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Der Rundown
wichtige termine
und ankündigungen
WCNA 37
30. August–2. September 2018
Lasst uns die Genesung in Orlando, Florida feiern!
Mehr Infos, Registrierung und Zimmerbuchung:
www.na.org/wcna.

WCNA 38—2021Melbourne, Australien!
Mitgliederbefragung
1. September 2018 – Bitte nehmt euch ein paar
Minuten Zeit und füllt die Umfrage aus. Macht sie in
n
euren lokalen Gemeinschaften bekannt, setzt einen
n
Link zur Mitgliederbefragung auf euren Webseiten
und kündigt sie in euren Meetings an. Geht auf:
www.na.org/survey.
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Die WSC der Zukunft
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Wir planen noch immer unser
erstes Meeting und freuen uns,
dass die meisten Zonen einen
Repräsentanten gewählt haben. Wir
freuen uns darauf, zusammen auf unser
nser
gemeinsames Ziel, einer effektiven
und nachhaltigen Weltdienstkonferenz, hinzuarbeiten.

e-Abo für NAWS News und The NA Way
www.na.org/subscribe

Reicht Artikel, künstlerische
Arbeiten und Fotos von
NA-Veranstaltungen ein:
naway@na.org

Link zur vollständigen Ausgabe der NAWS News: www.na.org/nawsnews

Was kann ich tun?

möglichkeiten zum mitmachen

• Web-Meetings ein und meldet euch für die
Projekt-Updates an: toolbox@na.org

Die nächsten Web-Meetings:

Projekte
Literaturprojekte: Infos und Updates gibt es zu dem Faltblatt
über geistige Gesundheit/Krankheit (www.na.org/mhmi) und
für ein Meditationsbuch (www.na.org/meditationbook).
Gerne nehmen wir auch eure Ideen zu jedem der beiden
Projekte entgegen: worldboard@na.org.
Schulungen and die entsprechenden tools:
Toolbox Conventions und Veranstaltungen:
www.na.org/conventions
• Umgang mit den Geldern (Money Management) –
Entwurf bald erhältlich
• Das Programkomitee und Programmerstellung
(The Program Committee & Development of
the Program) – Endversion liegt vor
• Tragt euch für unser nächstes Web-Meeting
ein und meldet euch für aktuellen Neuigkeiten von den
Projekt- an: conventions@na.org
Lokale Servicetoolbox: www.na.org/toolbox
• Service in ländlichen und isolierten
Gemeinschaften (Serving in Rural and Isolated
Communities) – Entwurf vor Jahresende erhältlich
• Grundlagen der konsensualen Beschlussfassung
(CBDM Basics) – Endversion liegt vor
• Tragt euch für die Web-Meetings ein und meldet euch für
die Projekt-Updates an: toolbox@na.org

Conference Participants (Konferenzteilnehmer):
6. Oktober, 11:00 Uhr PDT
8. Dezember, 11:00 Uhr PDT
9. Februar 2019, 11:00 Uhr PDT
H&I: 4. Oktober, 16:00 Uhr PDT
Schritteschreiben für Inhaftierte:
10. Oktober, 15:30 Uhr PDT
Telefon-Hotlines: 18. September um 16:00 Uhr PDT
Öffentlichkeitsarbeit: 18. Oktober, 16:00 Uhr PDT
Gemeinschaftsentwicklung in den Zonen/PR:
6. Oktober, 09:00 Uhr PDT
Besucht www.na.org/webinar für aktuelle Infos.

Diskussionsthemen
Die Themen in diesem cyklus sind: den Service für
die NA-Mitglieder attraktiv machen, die Botschaft
von NA weitergeben und NA attraktiv machen, und
ferner Substitutionstherapie und medikamentös
unterstützte Therapie und NA. Die WorkshopRessourcen werden in Kürze unter www.na.org/idt
verfügbar sein und wir werden die Mitglieder auch
per E-Mail benachrichtigen, sobald sie gepostet sind.
Wenn ihr einen Workshop abhaltet, dann schickt die
Ergebnisse bitte an worldboard@na.org!

19737 Nordhoff Place | Chatsworth, California 91311 USA | worldboard@na.org

Tätigkeitsbericht Juni –Juli 2018
Wir werden die Umweltanalyse vor dem nächsten ordentlichen
Board-Meeting, das vom 6. bis 9. Februar 2019 stattfinden soll, versenden. Unser Ziel ist es, diese Analyse zu vereinfachen. Wir freuen
uns wirklich über die Beteiligung der Regionen im letzten Zyklus; die
Informationen aus dem Rücklauf waren informativ und spiegelten
vieles von dem wider, was wir in unserer eigenen Umweltanalyse
erkannt haben. Wir hoffen, unsere Gespräche mit den Delegierten,
die vor der Analyse stattfanden, werden Delegiertenteams bei ihrer
Vorbereitung unterstützen. Es ist unser Wunsch, dass alle bei ihrer
Servicearbeit Erfolg haben.
Wir schlossen die Sitzung an diesem Tag mit der Feststellung, dass
unser Fokus auf dem strategischen Plan und den darin enthaltenen
Zielen und Vorgaben liegt. Wir müssen uns auf die Ziele konzentrieren, die uns helfen, unsere in A Vision for NA Service formulierten
Zielvorstellungen weiter zu verwirklichen.

ZU DIESEN
GRUNDSÄTZEN
BEKENNEN WIR UNS
AUSDRÜCKLICH
DER ZYKLUS HAT BEGONNEN
Wenn wir nach Gemeinsamkeiten, gemeinsamer Führung und
gemeinsamen Zielen mit anderen suchen, kann sich unsere Beziehung zur Welt dramatisch verändern.
Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions
Leitprinzipien: Der Geist unserer Traditionen (Tradition Zwei)

PROJEKTE UND ARBEITSGRUPPEN DER WELTDIENSTKONFERENZ FÜR DEN ZYKLUS 2018–2020

Das World Board hielt seine erste Sitzung in diesem Zyklus vom 27.30. Juni 2018, in Orlando, Florida, ab und unser erstes Webinar für
Konferenzteilnehmer fand am 21. Juni statt. Dieser Bericht informiert
euch über die Bereiche, die bei unserer Zusammenkunft Thema
waren, und über unsere Tätigkeiten seither. Unser Arbeitsplan für
den Zyklus ist anspruchsvoll: Vier persönliche Arbeitsgruppen und
sieben virtuelle Arbeitsgruppen/Web-Meetings. Gemeinsam mit
unseren Arbeitsgruppen wollen wir alle zwei Monate Web-Meetings für die Konferenzteilnehmer abhalten, und die WCNA37 steht
bevor. Bei diesem Meeting begrüßten wir die neu gewählten World-Board-Mitglieder und führten sie offiziell in ihr Amt ein: Hamed
A, Lib E und Yoel G; ferner begrüßten wir Irene C, Paul F und Tana A
zu ihrer zweiten Amtszeit, und wir haben Wahlen zum Exekutivkomitee durchgeführt: World Board-Chair für diesen Zyklus ist Tana A,
stellvertretende Vorsitzende ist Tali Mc, der Sekretär ist Tim S, und
Schatzmeister ist Irene C. Das Board hat bei unserer ersten Sitzung
einen Tag lang einen sogenannten "Board-Reboot-Tag" abgehalten. Dabei konzentrierten wir uns auf unsere Aufgaben und Ziele
als World Board. Wir werden die neuen Mitglieder in mehreren
Web-Meetings einweisen, obwohl sie erkennbar bereits auf dem
neuesten Stand sind. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass eine mehrstufige Einweisung effektiver ist, als der Versuch, alles auf einmal zu
machen. Wir freuen wir uns auf einen produktiven Zyklus.

Wir konzentrieren uns lange auf die Überprüfung der Arbeitslast, die
in diesem Zyklus für die Arbeitsgruppen anfällt, und auf die Auswahl
der Mitglieder für jede Gruppe. Wir vertagten die Diskussion über
die Zusammensetzung der Businessplangruppe, des Audit Committees und der Arbeitsgruppen Reaching Out, The NA Way und
WSC Seating (Konferenzanerkennung) auf ein zukünftiges Meeting.
Die Technologie hat unsere Fähigkeit, Mitglieder zu erreichen, verbessert, so dass wir nun durch einen Aufruf per Eblast, der über viele
Monate hinweg versandt wurde, so viele Namen wie nie zuvor für
diese Projekte erhalten haben. Es gibt nie genug freie Ämter für alle
Interessierten. Wir möchten uns bei allen bedanken, die sich gemeldet oder jemand anderen empfohlen haben. Wir sind bestrebt,
Wege zu finden, mehr Leute in diese Projekte einzubeziehen, als nur
die, die wir für die Mitarbeit in Arbeitsgruppen auswählen können.
Bleibt dran!
Projekt „Die WSC der Zukunft“
Ein Hauptziel der AG „Die WSC der Zukunft“ ist die Entwicklung
einer gemeinsamen Vorstellung davon, was unter Nachhaltigkeit
und Effektivität der WSC zu verstehen ist. Zu den sekundären Zielen,
die ebenso wichtig sind, gehören der Austausch und die Sammlung
von Best Practices für zonale Foren sowie das Sammeln von Ideen
zur Verbesserung der Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Zonen und zwischen NA World Services und den Zonen.
Obwohl wir erwarten, dass es noch einige Diskussionen über die
Konferenzanerkennung geben wird, wurde dieser Schwerpunkt aufgrund der jüngsten Entscheidungen, zonale Delegierte aus Zonen
mit zwei oder mehr Gemeinschaften ohne Sitz und Stimme zuzulassen, verschoben. Wir erwarten, dass die Arbeitsgruppe einige
dieser Diskussionen führt, aber wir denken auch, dass die Konferenz eine gewisse Zeit braucht, um diesen Wandel zu erleben. Im
weiteren Verlauf des Zyklus wird sich diese Arbeitsgruppe höchstwahrscheinlich mit den Effektivitätsbereichen der WSC befassen
und Ideen zur Verbesserung unserer Zeitnutzung zwischen den
WSC-Treffen diskutieren. Diese Arbeitsgruppe ist möglicherweise
nicht in der Lage, alles in diesem Zyklus zu schaffen. Es handelt sich
um eine 18-köpfige Arbeitsgruppe, der jeweils ein Teilnehmer aus
jedem der 15 zonalen Foren, ein Teilnehmer aus dem Iran (eine
Idee, die von der WSC unterstützt wird) und zwei World Board-Mitglieder angehören. Wir werden die Namen der Teilnehmer und
die ausgewählten Zonen bekannt geben, sobald dieser Prozess
abgeschlossen ist. Die Arbeitsgruppe wird auch personell unterstützt. Dies ist die größte Arbeitsgruppe, die wir je hatten. Wie ihr
euch vielleicht erinnert, haben die Zonen bis zum 31. Juli 2018 Zeit,
um ihre Namen für die Arbeitsgruppenkandidaten vorzuschlagen.

SERVICE DES BOARDS
Im Wesentlichen lag der Schwerpunkt unseres Board-Reboot-Tages
auf dem Service des Boards. Wir nutzten ihn, um sich alles aus einer
gewissen Distanz anzuschauen, sich wieder auf unsere Aufgabe zu
konzentrieren und sich abzustimmen, wie die Arbeit im Zyklus weitergehen soll. Bei unserer Einstiegsrunde, die am Anfang im kleinen
Kreis stattfand, waren alle von der Idee angetan, dass effektive Führer andere inspirieren und selbst auch inspiriert sind. Dies trägt dazu
bei, die Begeisterung für den Service zu entfachen und aufrecht zu
erhalten. Zu den Zielen in diesem Zyklus gehört die Weiterentwicklung der Beziehungen mit der WSC über zonale Foren, Regionen
und Gemeinschaften. Wir erörterten die Tatsache, dass es das Gefühl
einer Entfremdung nähren kann, wenn die Information nicht rechtzeitig erfolgt, und wir erkannten, dass sich häufige Benachrichtigungen und regelmäßige Web-Meetings dazu eignen, die Beziehungen
zwischen den Delegierten aufzubauen und aufrechtzuerhalten.
Auch diskutierten wir die Frage, wie eine größere Beteiligung der
Konferenzteilnehmer erzielt werden kann. Natürlich haben wir den
Einsatz von Technologien in Betracht gezogen und wir bieten kleinere, überschaubare Möglichkeiten für das Mitmachen an. Unter
anderem auch Themen für Diskussionen in unseren Web-Meetings,
um so verschiedene Perspektiven zu gewinnen.
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Nach ihrer ersten Sitzung und während des gesamten Zyklus wird
es sicherlich mehr Informationen geben. Mehr dazu findet ihr auf
www.na.org/future.
Projekt „Informationsfaltblatt psychische
Gesundheit/Krankheit“
Die Arbeitsgruppe für das Faltblatt „Psychische Gesundheit/Krankheit“ muss früher als jede andere Arbeitsgruppe tagen, da es sich
um ein Ein-Zyklus-Projekt mit viel Arbeit handelt. Um den Zeitplan
für den Konferenzzyklus einzuhalten, muss das Projekt bis Februar
2019 für die Gemeinschaft einen Entwurf zur Durchsicht und Kommentierung parat haben. Glücklicherweise haben wir für dieses
Projekt 794 Rückmeldungen aus 26 Ländern erhalten. Diese Fülle
von Eingaben wird der Arbeitsgruppe helfen auszuloten, was im
Faltblatt gewünscht wird, und auf der WCNA 37 wird es auch ein
World-Board-Forum geben, um zusätzlichen Input und Mitstreiter
zu gewinnen. Wir stellen die Updates im Laufe des Projekts unter
www.na.org/mhmi ein. Die Arbeitsgruppe wird Web-Meetings
abhalten, und wir werden auch Fokusgruppen nutzen, um direkt
Anregungen von Mitgliedern mit Erfahrung zu diesem Thema zu
erhalten. Die Mitglieder der AG sind: April H, Region Northern California; Erich C, Region Tri-State; George S, Region Ohio; Jessie N,
Region Minnesota; Udo B, Deutschsprachige Region; und Roger
S, Region Aotearoa, Neuseeland. Paul F dient als World Board-Ansprechpartner für diese Arbeitsgruppe.
Projekt Meditationsbuch
Das Projekt Meditationsbuch ist ein Zwei-Zyklus-Projekt mit einer
neunköpfigen Arbeitsgruppe. Die Arbeitsgruppe wird einen Entwurf dieses Buches erstellen. Wir haben das Glück, dass wir dazu
bereits im Vorfeld die Eingaben aus 2.700 Umfragen aus 37 Ländern haben, die im letzten Zyklus eingingen. Wir gehen davon
aus, dass wir das Material in drei oder vier Chargen für die Überprüfung durch die Gemeinschaft freigeben können, so ähnlich
wie das Verfahren, mit dem Just for Today erstellt wurde. Der erste
Rücklauf ließ erkennen, dass der Wunsch besteht, dass sich spirituelle Prinzipien in den Einträgen des Buches wiederholen und
dass das Buch in einem ähnlichen Format wie das Just for Today
herausgegeben wird. Alles steht noch ganz am Anfang, aber
wir werden euch laufend über den neuesten Stand informieren
und Möglichkeiten zum Mitmachen über die Projektseite unter
www.na.org/meditationbook anbieten. In naher Zukunft werden
wir dann hoffentlich unsere erste Arbeitsgruppensitzung abhalten
können, und die Arbeit wird auch durch Web-Meetings in der Zeit
zwischen den Präsenzmeetings dieser Arbeitsgruppe unterstützt.
Die Mitglieder der AG sind: Abdul Hamid R, Region Southern California; Amitabh S, Region SOSONA–Indien; Bob W, Region Greater New
York; Jim B, Region Arizona; Jim D, Region Vereinigtes Königreich;
Kathleen N, Region Iowa; Maria del Carmen P, Region Panama; Staci
H, Region Lone Star; Tawni C, Region Colorado. Mary Ellen P dient als
World Board-Ansprechpartnerin für diese Arbeitsgruppe.
FIPT Operational Rules und Bulletins
Diese Arbeitsgruppe wird ein virtuelles Gremium sein, dessen
Schwerpunkt auf der Überprüfung der operativen Bestimmungen (Operational Rules) und Bulletins der Treuhandverwaltung des
geistigen Eigentums der Gemeinschaft (Fellowship Intellectual Property Trust; FIPT) liegt. Wir werden die Gemeinschaft den ganzen
Zyklus über alle Empfehlungen für Änderungen auf dem Laufenden halten. Die Maßnahmen und Debatten der WSC 2018 sind
die Richtschnur für diese Arbeitsgruppe. Im weiteren Verlauf des
Zyklus wird das World Board die Empfehlungen der Arbeitsgruppe
prüfen und beschließen, was im Conference Agenda Report 2020
vorgelegt wird. Die Mitglieder der AG sind: Art A, Region Southern
California; Jim B, Region Volunteer; Kelly A, Region Alabama; Mario

T, Region Australien; Mitchell S, Region Greater New York; Sharon
S, Region Lone Star; und Troy B, Region Connecticut. Junior B wird
World Board-Ansprechpartner für diese Arbeitsgruppe sein.
Projekt Delegierte teilen
Die WSC 2018 beschloss, die virtuelle Arbeitsgruppe Delegierte
teilen kontinuierlich fortzuführen. Diese Arbeitsgruppe wurde vor
zwei Zyklen ins Leben gerufen, um eine delegiertenorientierte Konferenzsitzung sowie einen Workshop am Einigkeitstag vor der Konferenz zu planen und durchzuführen. Diese Arbeitsgruppe war ein
großartiges Beispiel dafür, was eine Gruppe leisten kann, die keine
Präsenzmeetings abhält. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe für diesen Zyklus werden zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt. Grainne
H aus der Region Irland ist die Ansprechpartnerin. José Luis A wird
als Verbindungsperson des World Board zur Arbeitsgruppe fungieren.
Projekt Training und Tools (Schulungen und Tools)
Das Projekt Training und Tools besteht aus einer Reihe von virtuellen
Web-Meetings und hat einem zweigliedrigen Ansatz: die Local Service Toolbox und die Conventions and Events Toolbox. Ansprechpartner für die Local Service Toolbox sind Yoel G und Jose Luis A;
Ansprechpartner für das Projekt Conventions und Events Toolbox
sind Tali Mc und Irene C. Wir ermutigen jedes interessierte Mitglied,
sich zu registrieren und mitzumachen. Wir freuen uns über eure
Erfahrungen in diesen Servicebereichen. Kürzlich hat sich die Local
Service Toolbox mit Service in ländlichen und isolierten Gemeinschaften befasst; sie geht davon aus, dass ihr nächster Schwerpunkt
auf der Einweisung der Gruppenrepräsentanten liegen wird. Die
AG Conventions and Events steht kurz davor, eine Entwurfsfassung
von Umgang mit den Geldern herauszugeben, und erwartet, dass
man sich als Nächstes mit den Verhandlungen mit den Hotels befassen wird. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr euch auch
die kürzlich erstellten Titel über die Grundlagen der konsensualen
Beschlussfassung (CBDM Basics) und Programkomitee und Programmerstellung (The Program Committee & Development of the
Program) auf den Projektseiten einsehen (www.na.org/projects).
Die Anmeldung für die Mitarbeit in der AG Service auf lokaler Ebene
ist unter toolbox@na.org möglich; für conventions and events,
unter conventions@na.org.
Diskussionsthemen
Um unsere ständigen diskussionen über themen, die die gemeinschaft als ganzes betreffen, fortzusetzen, einigte sich die wsc auf
zwei themen, die sich auf die CAR-umfrage stützen. Die beiden Themen, die in der Umfrage am meisten gewünscht wurden, waren
Den Service für die NA-Mitglieder attraktiv machen und Die Botschaft von NA weitergeben und NA attraktiv machen. Zu diesen
Themen werden wir Sitzungen mit Beiträgen aus dem Web-Meeting der Konferenzteilnehmer erstellen, das vor kurzem am 21. Juli
stattfand. Wir werden diese IDT-Workshops erstmalig auf der WCNA
37 zur Verfügung stellen. Darüber hinaus teilte das Board der WSC
mit, dass es höchstwahrscheinlich ein drittes Diskussionsthema
geben wird, und wir beschlossen auf unserem Meeting, dafür das
Thema Substitutionstherapie und medikamentös unterstützte Therapie und NA zu nehmen. Ziel ist es, Eingaben zu sammeln, das
Bewusstsein unter unseren Mitgliedern zu schärfen und den Dialog
innerhalb der Gemeinschaft darüber zu fördern, wie NA-Mitglieder
und Gruppen auf substituierte und medikamentös eingestellte
Süchtige reagieren und sie aufnehmen. Was wir lernen und welche
Eingaben wir sammeln, wird den Projektplan zu diesem Thema für
2020 mitgestalten. Im Laufe des Projekts wird aktualisiertes material
auf www.na.org/idt veröffentlicht.
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Tätigkeitsbericht Juni –Juli 2018
Richtlinien für die Weltdienste in NA (A Guide to World Services in NA)
Der Leitfaden für die Weltdienste in NA (A Guide to World Services in
NA; GWSNA) wird den Konferenzteilnehmern mit dieser Ausgabe der
NAWS News für eine neunzigtägige Frist zur Durchsicht und Kommentierung zugesandt. Neben zu den hervorgehobenen Änderungen im Handbuch werdet ihr sehen, dass es auch Ergänzungen zu
dem Leitfaden für Service auf lokaler Ebene in Narcotics Anonymous
gibt. Das Nachtragsmaterial stammt insgesamt aus dem Leitfaden
für Service auf lokaler Ebene in Narcotics Anonymous (A Guide to Local
Services in NA; GWSNA) und konzentriert sich auf die Entscheidungen der Konferenz zum Projekt Servicesystem; der Inhalt des materials richtet sich logisch an der lokalen servicearbeit aus und wird als
Ressource hinzugefügt. Wir ermutigen jeden, der Kommentare oder
Vorschläge dazu hat, diese an folgende Adresse zu senden: worldboard@na.org.
Gedenktage und PR-Woche
Auf Wunsch der WSC wollen wir jährliche Gedenktage für den
Dienst und für das Sponsoring einführen, so ähnlich wie den Einigkeitstag, den wir bereits haben. Bitte denkt alle darüber nach und
diskutiert, wie eure Gemeinschaft den Tag des Service und den
Sponsorschaftstag begehen möchte. Sobald wir die Termine festgelegt haben, werden wir sie euch über unsere üblichen Kommunikationskanäle bekannt geben. Viele von uns leben offensichtlich
nach unseren Veranstaltungskalendern, und wir möchten, dass
unsere ersten gemeinschaftsweiten Tage des Service und der Sponsorschaft ein Erfolg für die Gemeinschaft werden.
Die Idee für eine spezielle PR-Woche kam auch von der WSC 2018.
Dabei wird ab 2019 jedes Jahr speziell der Bereich Public Relations
eine Woche lang im Mittelpunkt stehen. Die genaue Woche wurde
noch nicht festgelegt. Wie auch beim Tag des Service und beim
Sponsorschaftstag, werden wir alle benachrichtigen, sobald die
Woche feststeht.
Ideen für Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Servicetag,
dem Sponsorschaftstag oder der PR-Woche, schickt bitte an:
worldboard@na.org.
Mitgliederbefragung
Es ist schon fast wieder Zeit für die Aktualisierung einer wichtigen
PR-Ressource – unserer Mitgliederbefragung. Die Befragung wird
auf der WCNA 37 verteilt und am 1. September 2018 werden wir sie
auf na.org veröffentlichen (auf der Seite Projects and Surveys www.
na.org/survey). Damit unsere Befragung erfolgreich ist, brauchen
wir eure Hilfe. Bitte macht in euren Gemeinschaften bekannt, wie
wichtig das ist, damit wir den Fachleuten und Regierungsbehörden
ein realistisches Bild davon vermitteln können, wer und was NA
eigentlich ist. Wir werden diese Befragung in so viele Sprachen wie
möglich übersetzen, und wir sind offen für neue Sprachgruppen,
die in der Lage sind, sie zu übersetzen. Die Beteiligung ist immer
größer, wenn lokale Gemeinschaften den Link zu unserer Mitgliederbefragung auf ihren Websites bereitstellen oder per E-Mail an die
Leute in ihrem Verteiler schicken. Wenn ihr Kommentare oder Fragen zur Mitgliederbefragung habt, dann wendet euch an das World
Board worldboard@na.org oder an das PR-Team bei den NAWS
über pr@na.org.

zuvor), und wir hoffen, dass noch viel mehr Mitglieder kommen.
Die Anmeldungen deuten darauf hin, dass diese Weltkonferenz für
uns eine globale Erfahrung wird: Mitglieder aus 47 Ländern haben
sich vorab angemeldet. Beim Hauptmeeting am Freitagabend werden wir ein Roll-out nach geografischen Regionen haben, bei dem
Mitglieder aus Ländern der ganzen Welt ihre Fahnen schwenken,
aufstehen und jubeln und die weltweite Präsenz von NA feiern. Die
Weltkonvention wird nach der WCNA 37 erst wieder nach sechs Jahren in Nordamerika stattfinden. Wie bereits berichtet, sind sowohl
das Bankett als auch die Comedy Show ausverkauft, allerdings sind
noch immer Tickets für den Blues Lunch, den Jazz Brunch und das
Saturday-Night-Konzert erhältlich.
Wie immer wird auf der WCNA 37 die Platzverteilung für die Special Events vom Datum der Voranmeldung bestimmt; das heißt,
der Ort eures Platzes auf den ticketgebundenen Veranstaltungen
richtet sich nach dem Datum eurer Voranmeldung und nicht nach
dem Datum, an dem ihr das Event-Ticket kauft. Wir versuchen, auf
dieser Convention ein neues Registrierungsverfahren durchzuführen, daher sollte das Abholen von Vorregistrierungspaketen schnell
und einfach sein. Wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, dann
empfehlen wir euch, das schnell online nachzuholen, wenn ihr
kommen wollt.
Shuttles von den Hotels im Weltkonvention-Block bieten wir nur für
behinderte Mitglieder gemäß dem Amerikanischen Schwerbehindertengesetz (Americans with Disabilities Act) an. Informationen
über den Nahverkehr, Miet-Rollstühle und andere lokale Informationen findet ihr unter www.na.org/wcna.
Wir freuen uns auf euch und begrüßen alle in Orlando!

WCNA 38: MELBOURNE, AUSTRALIEN
Wie viele Mitglieder vielleicht schon wissen, steht nun der Ort für
die Weltkonferenz 2021 fest: Wir werden die Genesung gemeinsam
auf der WCNA 38 in Melbourne, Australien, feiern. Dies kann eine
einmalige Erfahrung der Weltkonvention im Land Down Under
werden. WCNA-Termine für Australien werden erst nach Unterzeichnung der Verträge festgelegt. Außerdem möchten wir uns bei den
Mitgliedern aus den anderen NA-Gemeinschaften bedanken, die
beim Auswahlverfahren für die Weltkonferenz mit im Rennen lagen.

KALENDER
Reiseanträge (vierteljährliche Genehmigung) Bitte reicht eure
Anträge so früh wie möglich ein.
1. November für Januar – März
1. Februar für April – Juni
Web-Meetings und Webinare
18. September: Webinar Telefonauskunft/Telefonhotline,
16:00 Uhr PDT
4. Oktober: H&I Webinar, 16:00 Uhr PDT
6. Oktober: Web-Meeting für die Konferenzteilnehmer,
11:00 Uhr PST
6. Oktober: Zonen-Webinar FD/PR, 09:00 Uhr PDT
10. Oktober: Webinar Schritteschreiben für Inhaftierte,
15:30 Uhr PDT
18. Oktober: Public Relations-Webinare, 16:00 Uhr PDT
8. Dezember: Web-Meeting für die Konferenzteilnehmer,
11:00 Uhr PST
9. Februar 2019: Web-Meeting für die Konferenzteilnehmer,
11:00 Uhr PST
World Board-Meetings
6. – 9. Februar 2019
1. – 4. Mai 2019

WCNA 37: 30. AUGUST – 2. SEPTEMBER 2018
LASST UND DIE GENESUNG IN ORLANDO, FLORIDA FEIERN!
The Magic Is Still Real
Spannung / Freude in Hülle und Fülle! Wir können die Begeisterung
der Mitglieder für die WCNA 37 spüren und hören. Derzeit haben
wir mehr als 14.000 Anmeldungen (mehr Voranmeldungen als je
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