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Im letzten Jahr haben wir angekündigt, dass wir ein kürzeres, leichter zu übersetzendes 
NAWS News veröffentlichen wollen und mit dieser Ausgabe machen gute Fortschritte.
Mehr Informationen zu den laufenden Tätigkeiten 
der Weltdienste findet ihr auf dem Video des We-
binars über das Update der Weltdienste, das auf 
der Videoseite www.na.org/media zu finden ist.

TALI
Es sind die ersten NAWS News seit unser World Board 
Chair, Tali M, gestorben ist. Sie war für uns und für NA ein 
großes Geschenk und wir vermissen sie mehr als wir hier 
ausdrücken können. Wir wissen, viele von euch teilen den 
Verlust mit uns. Sie war dankbar für die Liebe der Gemein-
schaft und für die Möglichkeit zu dienen und 
sie brachte dies zum Ausdruck, indem sie am 
Tag vor ihrem Tod ein Webinar für Konfe-
renzteil-nehmer moderierte. Wir alle würdi-
gen ihr in dem gleichen Geist des Dienens.

FINANZEN
Unsere finanzielle Situation schwankt nach wie vor. Wir arbei-
ten mit voller Kraft daran, dem Sturm zu trotzen. Wir bleiben 
bei allen Ausgaben, außer bei der Inhouse-Produktion und 
den Rechtskosten, unter dem Budget.
Wir haben weniger Kontrolle über das Einkommen. Ende 
des letzten Jahres fingen unsere Literaturverkäufe an sich zu 
erholen, aber das Nettoeinkommen bei der Literatur lag noch 
immer fast um 40 % unter dem Einkommen in derselben 
Periode im letzten Jahr. Ein erheblicher Prozentsatz der Lite-
raturbestellungen kam von Haftanstalten und Behandlungs-
einrichtungen, wovon viele geschlossen waren, sodass die 
H&E-Panels sie nicht erreichen konnten.
Während die Welt wieder aufmacht, werden auch die Litera-
turverkäufe langsam mehr, doch wir legen nach wie vor Wert 
darauf, durch die Spenden der Mitglieder finanziell standfester 
zu werden. Unser langfristiges Ziel ist es, mindesten 70% unse-
rer Ausgaben für die Dienstleistungen aus den Spenden und 
nicht aus den Literaturverkäufen abzudecken. Diese Dienst-
leistungen machen etwa zwei Drittel unseres Budgets aus; es 
ist das meiste, was mit Ausnahme des Literaturvertriebs und 
der Herstellungskosten anfällt.
Unter normaleren Umständen (nicht bei einer Pandemie) 
belaufen sich die Ausgaben von World Services für Dienst-
leistungen auf etwa 5,5 Millionen Dollar, wovon 70 % etwa 
3.885.000 Dollar pro Jahr ausmachen. Im letzten Geschäfts-
jahr lagen die Spenden knapp unter einer Million Dollar, was 
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SEHT EUCH DIE ENTWÜRFE DURCH und gebt euer Feedback ab. 58 Einträge sind bis Ende Mai verfügbar.Neuigkeiten dazu gibt es auf www.na.org/spad

Die nächsten Web-MeetingsKonferenzteilnehmer: 17. April, 11:00 Uhr PDTK&E: 29. April, 16:00 Uhr PDTSchritteschreiben für Inhaftierte: 18. Mai, 16:00 Uhr PSTTelefon-Hotlines: 25. Mai, 15:30 Uhr PSTÖffentlichkeitsarbeit und PR: 6. Mai, 16:00 Uhr PST

Besucht www.na.org/webinar für aktuelle Infos.

Umfrage der PR-Forscher www.na.org/surveyHelft uns in Zusammenarbeit mit Forschern, ein genaues Bild davon zu vermitteln, welche Tools die Genesung der Mitglieder unterstützen. Frist: 31. Mai 2021
FIPT www.na.org/fipt 
Wir haben ein Video veröffentlicht, das erklärt, was der Fellowship Intellectual Property Trust ist und warum er wichtig ist. Außerdem werden die vorgeschlagenen Änderungen zur Überprüfung bis zum 31. Mai 2021 veröffentlicht.

Local Service ToolboxBewährte Praktiken von virtuellen NA-Meetings: Die Übersicht ist gepostet auf www.na.org/toolbox.  Lasst uns wissen, wenn ihr Anregungen habt. Wie sich virtuelle Meetings mit der weiteren Welt vonNA verbinden, einschließlich der Erbringung von NA-Diensten: Bitte füllt die Umfrage unter www.na.org/sur-vey bis zum 31. Mai 2021 aus.
QR-Code, um schnell auf www.na.org/contribute zuzugreifen und direkt an NAWS zu spenden

Offenes Webinar über die Gemeinschaftsentwicklung: 1. Mai, 11:00 Uhr PST

Samstag, der 1. MaiWie wird eure NA-Gemeinschaft den dritten jährlichen Servicetag feiern?
dddd bbbbbbbb

Geht auf www.na.org/virtual, um diese Präsenta/-
tionsfolien für eure Meetings herunterzuladen.

bedeutet, dass wir etwas mehr als ein Viertel des Weges zu 
unserem Ziel geschafft haben.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die gespendet haben. 
Regelmäßige monatliche Spenden sind die nachhal-tigste 
Einnahmequelle für uns, und wir freuen uns, dass sich die 
Gesamtsumme der Spenden von den Mit-gliedern im Laufe 
des letzten Jahres mehr als verzehnfacht hat. Die unter 50 
regelmäßigen Spendern mit ei-ner Gesamtsumme von etwa 
2.000 US$ pro Monat im Februar 2020 sind auf über 750 Spen-
der mit einer Gesamtsumme von mehr als 20.000 US$ pro 
Monat angestiegen. Unser einziger Bereich von Einnahmen, 
der sich im letzten Geschäftsjahr verbessert hat, waren die 
Spenden. Vielen Dank! 
Süchtige können alles erreichen, wenn wir uns etwas in den 
Kopf setzen. Wenn 10.000 Mitglieder 10 US$ pro Monat und 
weitere 10.000 Mitglieder 20 US$ pro Monat spenden würden, 
dann hätten wir unser Ziel fast erreicht.
Wir haben Dias mit einem QR-Code 
gepostet, mit dem ihr auf das Spen-
denportal www.na.org/contribute 
kommt, damit die Meetings sie nut-
zen können, wenn sie es wünschen. 
Ihr findet sie unter der Überschrift 
World Service Contributions im 
Abschnitt On-Screen Resources auf 
www.na.org/virtual.

https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/images/slides/contribute.png
https://www.na.org/media
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/images/slides/GE_NN_Apr2021_slide.jpg
https://www.na.org/virtual
https://www.na.org/contribute
https://www.na.org/virtual


22

Aktivitäten Januar – Mai 2021

LOCAL SERVICE TOOLBOX
Es gibt zwei Schwerpunkte für das weitere Vorgehen bei dem Projekt:
Bewährte Praktiken von virtuellen NA-Meetings: Schaut euch den Entwurf an, der auf www.na.org/
toolbox veröffentlicht ist, und lasst uns wissen, wenn ihr Anregungen habt. Dies wird irgendwann zu 
einem oder mehreren Werkzeugen für virtuelle Meetings werden.
Wie sich virtuelle Meetings mit der größeren Welt von NA verbinden, einschließlich der Erbringung 
von NA-Diensten: Bitte füllt die Umfrage unter www.na.org/survey. Wir versuchen, mehr Informatio-
nen darüber zu sammeln, wie virtuelle Meetings mit Dienstgremien kommu-nizieren und sich mit 
ihnen abstimmen. Bitte teilt eure Erfahrungen. 
Wir erwarten auch ein Gespräch auf der nächsten Weltdienstkonferenz darüber, ob virtuelle Meetings nach den Krite-
rien im Gruppenbüchlein als NA-Gruppen gelten sollten. In der Umfrage wird danach gefragt, und eure Antworten werden 
uns helfen, diese Diskussion zu gestalten.
Frist für die Umfrage ist der 31. Mai 2021

UMFRAGE PR-FORSCHERUMFRAGE
Bitte helft uns bei unserer Zusammenarbeit mit Forschern. Wir 
haben eine Umfrage veröffentlicht, die von einigen Forschern 
zusammengestellt wurde, die in der Vergangenheit Artikel 
über die Effektivität von NA veröffentlicht haben. Es ist 
nicht das erste Mal, dass wir diesen Forschern geholfen 
haben, Daten für ihre Studien zu sammeln. Studien 
wie diese können die Effektivität von NA so darstel-
len, dass sie bei den Fach-leuten gut ankommt, weil 
sie von ihren Berufskollegen kommt. Bitte helft uns, 
ein genaues Bild davon zu vermitteln, welche Tools 
die Genesung der Mitglieder unterstützen, indem 
ihr die Umfrage ausfüllt und er-mutigt auch eure 
Freunde, dasselbe zu tun! Die Umfrage ist nur 
auf Englisch unter www.na.org/survey zu fin-
den, alternativ ist sie durch einen Klick auf den 
Umfrage-Button in der NA-Meeting-Finder-App zu finden. 
Frist für die Umfrage ist der 31. Mai 2021

FIPT
Wir haben ein Video auf www.
na.org/fipt veröffentlicht, das 
erklärt, was der Fellowship Intellec-
tual Property Trust ist und warum er 
wichtig ist.
Wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Conference 
Agenda Report Anträge in Bezug auf den FIPT stellen werden. 
Wir schlagen eine einfache Überarbeitung vor, die Erklärun-
gen bietet und zur Überprüfung bis zum 31. Mai unter www.
na.org/fipt veröffentlicht wird. Weitere Informationen findet 
ihr im Cover Memo. Obwohl wir als Board noch keine end-
gültigen Entscheidungen getroffen haben, erwarten wir, 
dass wir wahrscheinlich auch die Anträge 3-5 aus dem CAR 
2020 wieder einbringen werden, da sie auf der letzten WSC 
nicht berücksichtigt wurden.
Frist für die Deadline zur Überprüfung ist der 31. Mai 2021

WCNA
Wir versuchen, die WCNA 38 in Melbourne, Australien, auf 
November 2022 zu verschieben, aber wir sind nicht sicher, 

ob das möglich sein wird. Wenn wir mehr wissen, berichten 
wir mehr. In der Zwischenzeit könnt ihr sicher sein, dass die 
WCNA unabhängig davon vom 29. August bis 1. September 
2024 in Washington, DC, stattfinden wird.

BASIC TEXTE ALS HÖRBÜCHER
Die englische Audioversion des Basictextes wurde veröffent-
licht! Englisch ist jetzt auch bei den arabischen, ungarischen, 
russischen, spanischen und thailändischen Audioversionen 
des Basictextes auf www.na.org/?ID=bt-aud&ID=bt-aud 
zu finden. Wie auch beim Spanischen haben wir die fünfte 
Auflage veröffentlicht, während die sechste Auflage noch in 
Arbeit ist. Ihr findet die Seite, indem ihr auf das Literatursym-
bol auf der Startseite von na.org klickt.

SERVICE DAY UND OFFENES 
FELLOWSHIP-WEBINAR

Der 1. Mai ist der Tag des Service, und wir feiern ihn 
mit einem Web-Meeting, das die Bemühungen der 
Fellowship-Entwicklung auf der ganzen Welt hervor-
hebt. Mitglieder werden Geschichten teilen, die euch 
garantiert unterhalten und inspirieren werden. Bei der 
Entwicklung der Gemeinschaft geht es nicht nur da-
rum, NA an weit entfernten Orten ins Leben zu rufen, 
nein, es ist das, was 
wir tun, um NA wach-
sen zu las-sen – nah 
und fern. Kommt und 
lernt. Weitere Infor-
mationen werden 
unter www.na.org/
webinar veröffent-
licht.

https://www.na.org/toolbox
https://www.na.org/toolbox
https://www.na.org/survey
https://www.na.org/survey
https://www.na.org/fipt
https://www.na.org/fipt
https://www.na.org/fipt
https://www.na.org/fipt
https://www.na.org/toolbox
https://www.na.org/fipt
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/images/events/service_day_2021.jpg
https://www.na.org/?ID=bt-aud&ID=bt-aud
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BERICHT DES 
ERNENNUNGSAUSSCHUSSES (HRP)
Der Ernennungsausschuss (HRP) grüßt euch. Inzwischen 
werden alle Konferenzteilnehmer und in Frage kommenden 
Mitglieder des World Pools Informationen erhalten haben, 
in denen das RBZ-Verfahren (Regionen, World Board, Zonen) 
zur Empfehlung von potentiellen Kandidaten für den HRP 
erörtert wird. Zur Erinnerung: Wir bitten alle Mitglieder, die 
an einer Nominierung für eine Position der Weltdienste  
interessiert sind, sich eine RBZ-Empfehlung zu besorgen. 
Wenn ihr Fragen zum RBZ-Prozess habt, solltet ihr euch 
unseren Bericht aus den NAWS News vom Dezember 2020 
ansehen. Hier ist der Link: www.na.org/admin/include/
spaw2/uploads/pdf/nawsnews/ge/GE_NN_Dec2020.pdf.
Vielleicht erinnert ihr euch, dass die Konferenzteilnehmer 
in den vergangenen Jahren "vom Parkett aus" no-minieren 
konnten. Wir haben uns die entsprechenden Daten ange-
schaut, und die Ergebnisse waren auffällig. Seit der Gründung 
des HRP im Jahr 1998 führte nur eine einzige Nominierung 
aus dem Plenum, im Jahr 2002, zur Wahl eines betrauten 

Dieners. Diese Informationen deuten darauf hin, dass die 
WSC den Wert des etablierten HRP-Nominierungsprozesses 
gegenüber diesem Ansatz sieht. Daher bitten wir auch die 
Konfe-renzteilnehmer, von dieser Methode abzusehen und 
stattdessen den RBZ-Prozess zu nutzen, um alle Emp-fehlun-
gen an das HRP zu senden. Auf diese Weise können wir alle 
Kandidaten einheitlich bewerten und haben genügend Zeit, 
um den Teilnehmern vollständige Kandidatenprofile (CPRs) 
zu jedem Kandidaten zur Verfügung zu stellen.
Wie bereits früher im Zyklus berichtet, beabsichtigen wir, 
diese Ansätze für die WSC 2022 zu verwenden, ein gutes 
Gespür für ihren Wert zu bekommen und die Ergebnisse mit 
euch auf der WSC zu diskutieren. Wenn am Ende der WSC 
alles gut geht, werden wir darum bitten, dass die Änderung 
in die Richtlinien für die Weltdienste von NA (A Guide to 
World Services in NA) aufgenommen werden.
Wie immer begrüßen wir alle Kommentare und Fragen. Ihr 
könnt uns gerne unter hrp@na.org anschreiben.

We welcome your ideas and input: worldboard@na.org

NICHT VERGESSEN...
Wir fügen regelmäßig neue Inhalte auf der Medienseite 

(www.na.org/media) und auf der Seite mit den virtuel-
len Meeting-Ressourcen (www.na.org/virtual) hinzu. 
Seht euch die Aufzeichnung des NAWS Update-Webinars 
oder die Instagram-Memes auf Spanisch auf der Medien-
seite an.

Der letzte Satz spi-
ritueller Prinzipien 
wurde für eure 
Gedanken und 
euer Schreiben 
www.na.org/spad 
veröffentlicht, wo 
ihr auch den vor-
letzten Teil von 
Einträgen zur Über-
prüfung findet.

PR-Woche – in der ersten volle Woche im Juni. Lasst uns 
wissen, wie ihr sie zu feiern gedenkt.
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