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Neues von den Weltdiensten –
Das müsst ihr wissen!
Unsere Bitte an euch: Kopiert diese Seite und verteilt sie per E-Mail oder als Ausdruck an interessierte Mitglieder
in euerem Gebiets- und Regionsservicekomitee. Außerdem möchten wir euch alle bitten, die elektronische Version der Publikationen The NA Way und NAWS News zu abonnieren. Dies ermöglicht uns eine effektivere Kommunikation und Einsparungen bei den Versandkosten.
Mitgliederumfrage – Die Mitgliederumfrage 2009 ist nun auf na.org eingestellt. Ihr könnt sie online oder auf
der WCNA 33 ausfüllen oder auch als Datei herunterladen und ausgefüllt auf dem Postweg oder per Fax an uns
schicken. Diese Umfrage bleibt bis zum 31. Dezember 2009 eingestellt. Bitte informiert auch andere davon. Die
Web-Adresse lautet: http://questionnaire.disc.na.org. Bitte schickt diesen Link auch an euere Freunde!
Für „Living Clean“ (Clean Leben) wurden die Kapitel Eins und Zwei sowie ein Arbeitsplan für die Durchsicht und
Kommentierung durch die Gemeinschaft veröffentlicht (Frist: 15. September 2009). Zugriff auf diese Entwürfe
habt ihr über den Link auf der Projektseite http://www.na.org/?ID=Living_Clean_Project. Passwort und Benutzername sind: WSC2010. Ihr habt auch die Möglichkeit zu dem Quellenmaterial für die laufenden Arbeiten beitragen. Unter folgendem Link könnt ihr euere Erfahrungen zu einem der aufgeführten Themen teilen: http://
www.naws.org/lc/.
Finanzen – Unser Finanzjahr ist nun zu Ende. Wie alle anderen auch, haben sich die Weltdienste in der Zukunft
ebenfalls einigen finanziellen Herausforderungen zu stellen. Die Kosten für die Literaturentwicklung, Übersetzungen, und Publikationen, wie z.B.: The NA Way und Reaching Out, für den Versand und PR sind gestiegen.
Gleichzeitig befinden sich die Spenden aus der Gemeinschaft auf einem Tief. Wir werden euch auch in Zukunft
um euere Hilfe bitten und werden euch auffordern, uns wissen zu lassen, wie man euerer Meinung nach die
Produktions- und Versandkosten für unsere kostenlosen Publikationen senken können, ohne dass wir dadurch
unsere Kommunikationsfähigkeit beschneiden. Dafür brauchen wir euere Ideen und euere Hilfe!
Ab Juli 2009 kostet jede übersetzte Fassung des Basic Text, Teil Eins, 7,50 US-Dollar. Außerdem wird die Literatur
von der WSO-Geschäftsstelle Europa in Euro berechnet.
Workshops – Ein weltweiter Workshop findet voraussichtlich vom 20.-22. November 2009 in Boston, Massachusetts statt. Ferner sind Workshops in Japan und dem Nahen Osten geplant. Mehr dazu unter http://www.
na.org/?ID=nawsevents-event-reg.
WCNA 33 – Unsere Konvention findet vom 20.–23. August 2009 in Barcelona statt! Die letzte Weltkonvention in
Europa war 1995 und die nächste wird es erst 2027 geben. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, dort mit uns die
Genesung und Vielfalt von NA zu feiern. Derzeit liegen uns Voranmeldungen aus 43 Ländern vor und wir arbeiten konzentriert an einem Programm, das viel Spaß und Unterhaltung bietet und die Genesung ergänzt. Kommt
und feiert mit uns! Mehr dazu unter http://www.na.org/wcna/.
Interessierte Bewerber müssen ihr „World Pool Form“ bis 31. August ausgefüllt und eingeschickt bzw. aktualisiert haben, um bei der Nominierung durch den Ernennungsausschuss für ein dienendes Amt auf Weltdienstebene berücksichtigt zu werden. Der Ernennungsausschuss (HRP) verteilte im März ein neues Formular. Es muss
bis zum 31. Oktober für alle Kandidaten ausgefüllt werden, die von Regionen, Zonen und World Board benannt
werden.

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