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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. 

Die Oktoberausgabe war die letzte Ausgabe, die automatisch verschickt wurde. Bitte tragt euch für ein E-Abo 

ein (ist kosteneffektiv!), für eine gedruckte Ausgabe oder für Sammelabonnements: www.na.org/subscribe. Bit-

te sagt es weiter. 

Die Webseite Servicesystem ist online und enthält alle Materialien, die seit der Konferenz verteilt wurden, plus 

Hintergrundberichte und ein Update mit abgespeckten Sitzungsprofilen für alle lokalen Workshops. Es gibt 

auch einen Link darauf, der zu einem Projekt-Diskussions-Board führt. Wir hielten viele Workshops in den USA 

und an diversen anderen Orten ab. Unser Dank geht an die vielen Mitglieder, die mitgemacht haben, und an 

die Delegierten, die die lokalen Workshops ausrichteten. Bitte schickt eueren Input bis 31.12.2010 ein. Updates 

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

Wer derzeit ein Konferenzteilnehmer ist, oder im Zyklus 2008-2010 Konferenzteilnehmer war, möchte sich bitte 

für das „conference participant bulletin Board eintragen, unter http://disc.na.org. Dieses Board kann von allen 

interessierten Mitgliedern eingesehen werden. Wir haben in diesem Zyklus viel zu besprechen.

 Wir haben die Kosten weiterhin gesenkt, wo es möglich war; das World Board trägt dazu bei, indem es das 

Märzmeeting absagte. Um die Botschaft weiterhin weltweit weitergeben zu können, bitten wir euch auch 

diesmal wieder um euere finanzielle Unterstützung. Spenden könnt ihr über das Spendenportal unter 

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

Die WCNA 34 findet im September 2011 in San Diego statt. Registrierungsbeginn ist voraussichtlich ab 3. Ja-

nuar 2011. Der Flyer kommt Ende Dezember heraus. Ihr könnt die Informationen zu dieser Veranstaltung auf 

www.na.org/wcna einsehen. 

„Living Clean“ (Clean Leben) – Die dritte und endgültige Durchsicht und Kommentierung für die übrigen Kapitel 

läuft nun bis 31. Dezember 2010. Wir hoffen, ihr nehmt euch das Material vor. Die Genehmigungsfassung wird 

im April 2011 herausgegeben. 

Wir haben verschiedene neue Produkte. Die Sechste Ausgabe des Basic Text auf Spanisch ist jetzt da. Eine Ge-

denkausgabe gibt es Ende Dezember. Wir haben derzeit zwei neue dreifarbig platinierte Münzen im Bestand: 

schwarz/silber und pink/perl. Eine neue Geschenkausgabe und eine handnummerierte Gedenkausgabe von It 
Works: How and Why (Es funktioniert: Wie und warum) ist Ende des Jahres erhältlich. 

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 APRIL 2011.
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