NA WORLD SERVICES NEWS

AUSGABE ZEHN | NUMMER SIEBEN | JUNI 2014

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.
Die WSC-Teilnehmer genehmigten einhellig Faltblatt 29, An Introduction to NA Meetings.
Servicesystem: Die Anträge zu den “Grundsatzvereinbarungen” für das Servicesystem wurden von einer Zweidrittelmehrheit angenommen. Sie werden anschließend in den Leitfaden für Service auf lokaler
Ebene (GTLS), aufgenommen. Damit bietet man solchen Gemeinschaften eine Alternative, die den
Wunsch haben, sich zu Group Support Foren, zu einer lokalen Servicekonferenz und einem lokalen Service Board zusammenzuschließen. Der Projektplan wurde ebenfalls verabschiedet. Er erleichtert die
Entwicklung von Ressourcen und Werkzeugen. Updates werden online eingestellt, sobald sie verfügbar
sind: siehe www.na.org/servicesystem.
Traditionenbuch: Ein Projektplan für die Entwicklung, die Durchsicht und Kommentierung und die Präsentation einer Genehmigungsfassung wurde für diesen Zyklus verabschiedet. Mehr dazu erfahrt ihr
auf www.na.org/traditions. Die eingestellten Workshop-Unterlagen sind kurz und einfach anzuwenden
und sie bieten eine hervorragende Basis zur Diskussion und für Input.
PR aktuell: Die aktualisierte Fassung der Mitgliederumfrage und der Faltblätter Informationen über NA
sind bald erhältlich; wir wollen sie im Juli 2014 herausgeben. Diese Publikationen werden überarbeitet, damit sie den Stand der Mitgliederumfrage aus 2013 reflektieren. In diesem Zyklus gingen 16.750
Antworten ein. Webinare finden alle 3–4 Monate statt: PR, K&E und Schritteschreiben für Mitglieder
im Strafvollzug. Bitte schreibt an PR@na.org oder HandI@na.org wenn ihr euch für diese mitgliederorientierten Web-Meetings anmelden wollt.
In diesem Zyklus möchten wir virtuelle Arbeitsgruppen und projektbezogene Webinare koordinieren.
Alle, die an der Zukunft der WSC, des Servicesystems oder an der Entscheidungsfindung auf der WSC
interessiert sind, sind aufgerufen, sich zu melden: worldboard@na.org.
In fünf Sitzungen mit dem Titel “Planning Our Future” war die Planung unserer Zukunft als globale Einheit Gegenstand unserer Gespräche; diese Sitzungen lenkten uns in dieselbe Richtung. Wir wollen die
Arbeitsergebnisse in diesen Zyklus einbringen und dabei Delegierte in zonalen Workshops involvieren.
WCNA 36, Rio de Janeiro, Brasilien, 11.–14. Juni 2015: Plant diese Feier der Genesung mit uns schon mal
ein. Abonniert dazu die aktuellen Meldungen: www.na.org/wcna.
Finanzen: In der Sitzung, auf der es um den Bericht der NAWS ging, sprachen wir an, dass in diesem Zyklus die langfristige finanzielle Existenzfähigkeit Priorität hat; unser Fokus liegt auf der Zukunftsfähigkeit der NAWS. Außerdem legten wir einen Überblick über die Probleme mit dem geistigen Eigentums
von NA (FIPT) mit unserem Basic Text vor und wir baten die Mitglieder, ihren Teil dazu zu leisten, dass
die Verbreitung illegaler Literatur unterbunden wird. Wir alle müssen die Copyrights der NA-Literatur
schützen.
Besucht NAWS News auf www.na.org/nawsnews
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