NA WORLD SERVICES NEWS

AUSGABE NEUN | NUMMER SECHS | JUNI 2012

Neues von den Weltdiensten –
Das müsst ihr wissen!
Wir hoffen, ihr kopiert diese Seite und verteilt sie per E-Mail oder als Ausdruck an interessierte
Mitglieder in euerem Gebiets- und Regionsservicekomitee. Wir ermutigen nach wie vor alle,
die Publikationen The NA Way und NAWS News in elektronischer Form zu abonnieren. Dies ermöglicht
uns eine effektivere Information und eine Kontrolle der Versandkosten.
Neue Genesungsliteratur nach der WSC 2012
Mit der einstimmigen Genehmigung des Buchs Living Clean: The Journey Continues durch die Weltdienstkonferenz
haben wir einen neuen Titel im Bestand unserer Genesungsliteratur. Wir beabsichtigen, es auch als Geschenkausgabe zu produzieren. Sie soll zusammen mit dem Buch selbst zwischen Oktober und Dezember 2012 herausgegeben
werden.
Ferner verabschiedete die Weltdienstkonferenz Änderungen der Richtlinien für Weltkonventions. Diese treten ab
2018 in Kraft. Dann finden diese Veranstaltungen alle drei Jahre abwechselnd in Nordamerika und außerhalb von
Nordamerika statt. Die Konvention 2018 wird in Nordamerika abgehalten. 2015 findet sie dann in Lateinamerika statt.
Servicesystem: Die Resolutionen und Vorschläge zum Servicesystem wurden auf der WSC ausnahmslos unterstützt.
Dies war im Zuge unseres Übergangs zu einem System des Service sehr erfreulich. Im nächsten Zyklus werden wir
einen Übergangsplan ausarbeiten und die groben Einzelheiten zu den Lösungen vorlegen. Wir möchten mit einer
Webseite beginnen und wir freuen uns auf die Rückmeldungen und die Gespräche mit den Mitgliedern. Dieses Projekt steht unter dem Motto “Gemeinsam schaffen wir es” und wir hoffen auf eure partnerschaftliche Unterstützung.
Was wir am Ende wollen, ist die Akzeptanz und Verwirklichung der Vision für den NA Service. Aktuelle Nachrichten
dazu werden online eingestellt, sobald sie verfügbar sind: www.na.org/servicesystem.
Die nächsten Projekte: Ein Projektplan (über 2 Zyklen) für ein Buch zu den Traditionen wurde genehmigt. Im Zyklus
2012-14 wollen wir unsere Technologien nutzen, um Anregungen und Ideen für dieses Buch zu erhalten, damit wir
für 2014 einen Ansatz an der Hand haben. Ferner wollen wir aus dem vorhandenen Servicefaltblatt An Introduction
to NA Meetings ein Faltblatt erstellen, das durch die Gemeinschaft überprüft und 2014 im Conference Agenda Report
vorgelegt wird. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine hohe Teilnahme unter den Mitgliedern zu erreichen und werden euch informieren, wenn die Webseite für das Traditionenbuch steht, und wenn die vorgeschlagene Überarbeitung des Faltblatts für die Durchsicht durch die Gemeinschaft fertig ist.
PR aktuell: Die aktualisierte Fassung der Faltblätter Membership Survey und Information about NA sind bald erhältlich; wir wollen sie im Juli 2012 herausgeben. Diese Titel werden derzeit aktualisiert, damit sie die Ergebnisse der
Mitgliederumfrage 2011 reflektieren. Mit 17.492 Antworten waren die Reaktionen auf diese Mitgliederumfrage die
bisher stärksten in der Geschichte dieser Mitgliederbefragungen.
Mit der Verabschiedung der entsprechenden Anträge haben wir nun die Möglichkeit, geringfügige Änderungen
an der gemeinschaftsgenehmigten Literatur vorzunehmen, die gemeinschaftsgenehmigte Literatur zu bündeln,
Auszüge daraus zu entnehmen und sie neu zu packen, vorausgesetzt dadurch ergeben sich keine Änderungen an
deren Inhalt. Ferner dürfen wir verbesserte elektronische oder digitale Versionen von Texten erstellen und genehmigen, die zusätzliche Materialien oder Verknüpfungen zu anderen NA-Materialien enthalten. Keine dieser Maßnahmen darf durchgeführt werden, sofern sie nicht 120 Tage vor der Veröffentlichung angekündigt wurde.
Finanzen: Jeder von uns hat die Verantwortung, die Dienste zu unterstützen, egal ob in der Stammgruppe oder in
einem anderen Land, wo Süchtige leben, von denen wir nichts wissen. Spenden ermöglichen uns Literaturspenden
an neu entstehende Gemeinschaften und die Unterstützung ihrer Servicebemühungen und ihrer Entwicklungsarbeit. Aber wir sind nicht in der Lage, auf viele der Anfragen zu reagieren, da wir kein Geld haben. Wir brauchen eure
finanzielle Hilfe, die uns wiederum hilft, die Botschaft weltweit weiterzutragen. Bitte spendet über das Spendenportal www.na.org/?ID=donation-external-index.
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