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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.

Um das The NA Way zu erhalten, müsst ihr euch jetzt registrieren; ein neues Abo kann jederzeit geordert 

werden. Mit der Oktoberausgabe wurde das The NA Way das letzte Mal automatisch verschickt. Bitte ent-

scheidet euch für ein E-Abo ein (ist kosteneffektiv!), für eine gedruckte Ausgabe oder für Sammelabonne-

ments: www.na.org/subscribe. Bitte gebt diese Information weiter. 

Service System – Die Webseite Servicesystem ist nun online und enthält alle Materialien, die seit der Konferenz 

verteilt wurden, plus Hintergrundberichte und ein aktuelles Update mit abgespeckten Sitzungsprofilen für alle 

lokalen Workshops. Es gibt auch einen Link zu einem Bulletin-Board für das Projekt. Updates werden online 

eingestellt, sobald sie verfügbar sind: www.na.org/servicesystem. 

Fristverlängerung! Helft mit, die Zukunft der Genesungsliteratur von NA zu gestalten. Eine Literaturumfrage, 

mit deren Hilfe wir die Schwerpunkte unserer Literaturentwicklung bestimmen wollen, läuft gerade. Sie ist un-

ter www.na.org/litsurvey zu finden. Wir haben die Frist bis Ende April 2011 verlängert. Bitte nehmt daran teil! 

Wir wollen wissen, was ihr denkt.

Konferenzteilnehmer oder ehemalige Konferenzteilnehmer des Zyklus 2008-2010 tragen sich bitte unter 

http://disc.na.org für das “conference participant bulletin board” ein. Wir haben in diesem Zyklus viel zu besprechen.

Bei den Ausgaben haben wir weitere Einschnitte vorgenommen, wo immer dies möglich war; das World Board 

beteiligte sich daran, indem es das Märzmeeting absagte. Um die Botschaft auch zukünftig weltweit weiterge-

ben zu können, bitten wir euch auch diesmal wieder um eure finanzielle Unterstützung. Spenden könnt ihr über 

das Spendenportal: www.na.org/?ID=donation-external-index.

Mit Wirkung vom 1. Juli 2011 werden mit Ausnahme des Basic Textes alle Artikel in unserem Bestand um fünf 

Prozent teurer. Einzelheiten dazu findet ihr auf Seite vier.

Die WCNA 34 findet im September 2011 in San Diego statt. Habt ihr euch schon angemeldet?? Wir möchten 

euch gerne auf dieser Feier begrüßen können! Die Informationen zu dieser Veranstaltung findet ihr auf 

www.na.org/wcna. 

“Living Clean” – unser Dank geht an alle Mitglieder, die sich an diesem Buch beteiligt haben; Eure Arbeit trug 

dazu bei, dass wir einen Titel des Genres Genesungsliteratur entwickeln konnten. Die Genehmigungsfassung 

wird im April 2011 herausgegeben. 

Wir haben verschiedene neue Produkte. Die sechste Ausgabe des spanischen Basic Textes und eine spanische 

Gedenkausgabe sind nun erhältlich. Außerdem gibt es aktuell zwei neue dreifarbig platinierte Münzen – Pink/

Perl und Schwarz/Silber. Eine neue Geschenkausgabe von Es funktioniert: Wie und Warum ist ebenfalls erhält-

lich. Seht dazu bitte die Seite mit den Produktinfos. 

Besucht NAWS News auf http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain

MACHT MIT BEI DER GESTALTUNG DER ZUKUNFT DER 

NA LITERATUR. EINE LITERATURUMFRAGE ZU DEN 

SCHWERPUNKTEN, WELCHE DIE GEMEINSCHAFT IN DER 

ZUKUNFT WÜNSCHT, LÄUFT GERADE: 

WWW.NA.ORG/LITSURVEY

BIS 30. APRIL 2011.
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