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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.
Weltdienstkonferenz (WSC) 2010 – Material und Information:
•

Conference Agenda Report 2010 – erhältlich in sechs Sprachen zum Preis von USD 8,00 inkl.
Versand oder als kostenloses Download.

•

Material, das über die Konferenzgenehmigungsschiene genehmigt wird (CAT) 2010 – Erhältlich
ab dem 25. Januar zum Selbstkostenpreis von USD 10,00, inkl. Versand und Verwaltungskosten.

•

Regionale Berichte – Egal ob ihr eine Region mit Sitz und Stimme auf der WSC seid oder nicht,
uns interessiert, was ihr zu sagen habt! Das Formular ist online, es kann aber auch ausgefüllt und
bis 15. Februar gefaxt werden. Wir veröffentlichen die eingegangenen Informationen im CAR und
verwenden für die Diskussionen auf der Konferenz eine Zusammenfassung als Leitfaden. Eine
kleine Erinnerung noch: die Reservierungen für Hotel und Reise müssen bis zum 15. März erfolgen.

•

Alle Konferenz bezogenen Angelegenheiten, einschl. Sitzungsprofile und die PowerPoints für die
Workshops sind eingestellt unter http://www.na.org/conference und können kostenlos heruntergeladen werden.
Mitgliederumfrage – Wir danken euch noch einmal für die Teilnahme an der Umfrage. Die Daten
werden eingegeben und die Ergebnisse tabellarisch erfasst. Wir rechnen damit, dass wir die Umfrageergebnisse auf der WSC 2010 präsentieren können.
„Living Clean“ (Clean Leben) – Die zweite Periode für die Durchsicht und Kommentierung läuft
voraussichtlich vom 1. April bis 30. Juni 2010. Ihr habt auch die Möglichkeit sogar noch vor der
Überprüfung zu dem Quellenmaterial für die laufenden Arbeiten beizutragen. Unter folgendem Link
könnt ihr euere Erfahrungen zu einem der entsprechenden Themen teilen: http://www.naws.org/lc/.
– oder schickt euere Ideen einfach per E-Mail ein.
Finanzen – Wir haben ein neues Finanzjahr begonnen und möchten euch auch für dieses Jahr wieder
nun wieder um euere finanzielle Unterstützung bitten, um die Botschaft auch in diesen schweren
Zeiten weltweit weitergeben zu können. Schaut nach unter https://cart.na.org/portal.htm
Produktinfo – Mehr dazu in unserer Produktinfo vom November http://www.na.org/?ID=catalog-products
WSO-E Online-Literaturverkauf – Jetzt online und funktionstüchtig. Wenn ihr in Europa lebt, dann
geht bitte auf http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-ESO
Ernennungsausschuss (HRP) – Der Ausschuss steckt nun mitten im Nominierungsprozess und möchte allen Mitgliedern, Regionen, Zonen und dem World Board für die Beteiligung am Prozess danken.

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