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

Literaturverkäufe auch nur annähernd das sind, was sie ein-
mal waren. Ohne das PPP-Programm und die Spenden von 
Mitgliedern, Gruppen und Dienstgremien hätten wir einen 
katastrophalen Stand. Unsere Rücklagen haben uns über Was-
ser gehalten und um den Boden zurückzugewinnen, den wir 
verloren haben, müssen wir sie wieder aufbauen.
Das alles heißt: Danke und macht weiter so!
Wir glauben nach wie vor, der positive Aspekt der Pandemie liegt 
darin, dass sie uns die Möglichkeit eröffnet hat, in der Zukunft 
mit der Abhängigkeit von den Erträgen von Literaturverkäufen 
Schluss zu machen und stattdessen NA durch die Spenden der 
Mitglieder (einschließlich Spenden von Dienstgremien, Grup-
pen und NA-Veranstaltungen) zu erhalten. Unser langfristiges 
Ziel ist es, mindesten 70 % der Kosten für den Service aus den 
Spenden abzudecken. Und wir haben einen großen Fortschritt 
gemacht: Wir haben fast 40 % des Weges zurückgelegt. Das 
ist großartig, doch man muss daran denken, dass der Prozent-
satz im letzten Jahr auch deshalb so stark gestiegen ist, weil wir 
gezwungen waren, so viele Mitarbeiter zu beurlauben oder zu 
entlassen, und weil wir nicht zu Veranstaltungen der Gemein-
schaft gereist sind oder Präsenzmeetings des Boards oder der 
Arbeitsgruppen abgehalten haben. 
Die verbliebenen Mitarbeiter haben die gesamte Pandemie 
durchgestanden, aber das Weltdienstbüro in Chatsworth bleibt 
für die Öffentlichkeit geschlossen, bis wir in der Lage sind, die 
Belegschaft soweit aufzustocken, dass wir die Bestellungen 
oder die Rundgänge der Laufkundschaft abwickeln können.
Wir freuen uns auf eine Zukunft, in der wir einen Teil dieser 
Tätigkeiten wieder aufnehmen und eine neue Normalität für 
die NA-Weltdienste schaffen können.
Danke für eure Hilfe auf dem Weg dorthin.  

KURZE HINWEISE
Wir haben fast 10.000 Follower für unser Instagram-
Account, @narcoticsanonymous, und das ist eine magische 
Zahl für Instagram. Ab 10.000 Followern dürfen wir Live-Links 
in den Posts haben. Bitte abonniert uns, wenn ihr es noch 
nicht getan habt, und unterstützt uns dabei, damit wir über 
die 10.000er Hürde kommen. 
Die PR-Woche war die erste ganze Woche im Juni, und 
Gemeinschaften auf der ganzen Welt planten Veranstaltun-

gen, um das Bewusstsein der 
Mitglieder für den PR-Service zu 
schärfen und die Öffentlichkeit 
über die NA zu informieren. 
Die Einigkeitstag ist der 4. Sep-
tember. Dafür wurden Flyer auf  
www.na.org/nawsevents ein-
gestellt. Sprecht zusammen mit 
Süchtigen auf der ganzen Welt 
das Gelassenheitsgebet um 10 
Uhr Pacific Daylight Time  

Alle zonalen Foren haben sich im Rahmen des Projektes 
Role of Zones (Rolle der Zonen) regelmäßig getroffen, um 
Erfahrungen auszutauschen, und die Zonen mit Konferenz-
anerkennung hielten ein "Ausgliederungsmeeting" ab, um 
sich über ihre Erfahrungen mit der neuen Position von ZDs 
auszutauschen. 
Das SPAD-Projekt (Spirituelle Prinzipien für jeden Tag) hat 
die letzte der sechs Chargen von Einträgen zur Durchsicht 
und Kommentierung bis zum 13. September hier eingestellt: 
www.na.org/spad. Der Text des gesamten Buches wird zur 
Genehmigung auf der WSC 2022 im Conference Agenda 
Report 2022 enthalten sein.  

AKTUELLER LAGEBERICHT
Über ein Jahr nach Beginn der Pandemie sind unsere drin-
gendsten Nachrichten immer noch finanzieller Natur.
Zunächst die gute Nachricht: Zum ersten Mal seit Jahrzehnten 
machten die Spenden im letzten Geschäftsjahr 25 % unseres 
Einkommens aus. Das ist ein Anstieg von 10 % gegenüber 
dem Jahr zuvor. Unsere Dankbarkeit ist grenzenlos. Wir dan-
ken allen, die gespendet und uns in den letzten 16 Monaten 
geholfen haben, uns über Wasser zu halten.
NA-Mitglieder neigen dazu, in einer Krise gut zu sein, und die 
Spenden sind höher als je zuvor. Aber das ist nur ein Teil der 
Geschichte: Die Literaturverkäufe sind weiterhin rückläufig. Es 
wird lange dauern, bis wir uns von der Finanzkrise des letz-
ten Jahres erholt haben. Bis die NA-Meetings weltweit wieder 
als Präsenz-Meetings stattfinden, erwarten wir nicht, dass die 
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DIE VIRTUELLE SPENDENBOX
Wie ihr vielleicht in einer der letzten E-Mails von uns gelesen 
habt, haben wir unseren Zahlungsdienstleister gewechselt. 
Der neue Dienstleister macht es unseren Mitgliedern leichter, 
ihre Spenden zu verfolgen und er bietet ihnen mehr Möglich-
keiten für die Spenden einen Dauerauftrag einzurichten. 
Außerdem ist es jetzt möglich, mit der Spende jemanden zu 
ehren. Das heißt, jemanden zum Cleangeburtstag zu gratulie-
ren, ihm eine virtuelle Umarmung zu schicken oder zum Geden-
ken an einem Verstorbenen zu spenden. Dabei kann auch eine 
E-Card gesendet werden. Beachtet bitte, dass der Empfänger 
über die Höhe der Spende informiert wird. So könnt ihr jeman-
den wissen lassen, dass die Spende für seinen Cleangeburts-
tag ist, ihm liebe Grüße senden oder dass einem Verstorbenen 
gedacht wird. Klickt dazu einfach auf das Herz neben der Option 
"Send Some Love" auf  www.na.org/contribute.

WSC 2022
Das World Board und die Konferenzteilnehmer diskutieren in 
Anbetracht der bestehenden und potentiellen Reisebeschrän-
kungen, der gesundheitlichen Bedenken und des anhaltenden 
finanziellen Drucks auf die Weltdienste, ob die Weltdienstkon-
ferenz 2022 eine Präsenz-WSC sein kann oder nicht.
Unabhängig davon, wo oder wie die Konferenz stattfindet, 
haben wir schon jetzt eine Menge Arbeit vor uns wegen den 
Projekten, die 2020 verabschiedet wurden und an denen 
wir aufgrund unserer finanziellen und personellen Engpässe 
nicht arbeiten konnten, und den CAR-Anträgen, die 2020 
nicht gestellt wurden und 2022 wieder eingebracht werden. 
Das Board bittet die Regionen und Zonen, sich mit Problemen 
und Bedenken zu melden, in der Hoffnung, dass Lösungen 
gefunden werden können, ohne dass ein CAR-Antrag oder 
ein neues Projekt erforderlich ist. 

WELTCONVENTION
Auch bei der WCNA 38 in Melbourne, Australien, sind wir noch 
unsicher. Wir haben derzeit einen Vertrag mit dem Convention 
Center für November 2022, aber wir sind nicht sicher, ob die 
Reisebeschränkungen und die globale Gesundheitssituation 
die Durchführung der Convention erlauben. Wir haben bis 
Oktober dieses Jahres Zeit, den Vertrag ohne Vertragsstrafe zu 
kündigen, wenn uns das sinnvoll erscheint. Es gibt einige, die 
die Entscheidung, eine Weltconvention im Jahr 2022 abzuhal-
ten, in Frage stellen, selbst wenn die Bedingungen es möglich 
machen. Wir nehmen die Fähigkeit der Zonen, die WCNA aus-
zurichten, sehr ernst. Die Zonen der Weltconvention und die 

Rotation sind Richtlinien der WSC, die in A Guide to World Ser-
vices in NA aufgeführt sind. Der aktuelle Rotationsplan würde 
uns erst in 27 Jahren wieder in diesen Teil der Welt führen. Aus 
diesem Grund ist das Board der Meinung, dass jede Chance 
genutzt werden sollte, damit die WCNA 38 stattfinden kann. 
Wir teilen die Besorgnis über die Finanzen und werden, sofern 
die WCNA zustande kommt, ein ganz anderes Finanzmodell für 
die WCNA 38 aufstellen.

VIRTUELLE MEETINGS 
Vielen Dank an alle, die an der jüngsten Umfrage zu den virtu-
ellen Meetings teilgenommen haben, die von März bis Ende 
Mai 2021 eingestellt war. Es gingen insgesamt 4.230 Antworten 
von Mitgliedern, Gruppen und Dienstgremien aus 62 Ländern 
ein. Innerhalb der USA haben Mitglieder aus 46 Bundesstaaten 
sowie aus Puerto Rico und Washington DC geantwortet. 
Die Umfrage wurde in fünf Sprachen veröffentlicht: Englisch (1.958 
Antworten), Farsi (872 Antworten), Portugiesisch (856 Antworten), 
Spanisch (421 Antworten) und Polnisch (123 Antworten). 
Eine der Fragen, die in der Umfrage gestellt wurden, war: 

"Glaubt ihr, dass virtuelle Meetings diejenigen Krite-
rien von NA-Gruppen erfüllen, wie sie  

im Gruppenbüchlein stehen?" 
Unter den Befragten, gab es einen Konsens, dass virtuelle Mee-
tings die Kriterien erfüllen: Ja – 3.466 (82 %), Nein – 407 (10 %) 
und Weiß nicht – 357 (8 %).
Diese Umfrage war hilfreich, um Anregungen zu sammeln. Das 
Board wird die Ergebnisse prüfen, und wenn es Empfehlungen 
für Konferenzentscheidungen in Bezug auf virtuelle Meetings 
hat, wird es diese Empfehlungen mit den Delegierten bespre-
chen, bevor es sie in den Conference Agenda Report aufnimmt. 
Nur zur Erinnerung: Virtuelle Meetings sind im NA-Meeting-Fin-
der aufgelistet (sucht mit "Web" oder "Telefon" nach dem Land), 
und jedes Dienstgremium kann seine eigenen Entscheidungen 
über Mitgliedsgruppen (oder Gebiete oder Regionen) treffen. 
Die Frage, ob virtuelle Meetings als Gruppen bei den NA-Welt-
diensten anerkannt werden sollen, ist eine andere Art von Ent-
scheidung, die von der NA-Gemeinschaft getroffen werden 
muss, wie sie von den regionalen und zonalen Delegierten auf 
der Weltdienstkonferenz beschlossen wird. Dies hat keinen Ein-
fluss auf lokale Entscheidungen von Dienstgremien, diese Mee-
tings als Gruppen anzuerkennen, und das sollte es auch nicht. 
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Wir brauchen eure Ideen und euren Input: worldboard@na.org

SECHZIGJÄHRIGES JUBILÄUM 
KLEINES WEISSES BÜCHLEIN & FIPT-
INFORMATIONEN
Wir haben auf www.na.org/fipt bekannt gegeben, dass wir 
beabsichtigen, das 60-jährige Jubiläum des Kleinen Weißen 

Büchleins (LWB) zu feiern, indem wir alle in 
den verschiedenen Sprachen enthaltenen 
Geschichten in einer englischsprachigen 
Gedenkausgabe zusammenführen. 
Die Geschäftsordnung des Fellowship Intel-
lectual Property Trust (FIPT ) erlaubt es dem 
Board, ein Konvolut von gemeinschafts-
genehmigter Literatur auszuarbeiten, 
Exzerpte zu machen und neu zusammen-
zustellen, wobei die Gemeinschaft 120 

Tage vorher informiert werden muss. Wir haben die Ankündi-
gung am 25. Juni veröffentlicht und über 150.000 Mitglieder, die 
auf unserer Liste stehen, per E-Mail informiert.
Seitdem haben einige Mitglieder nachgefragt, warum wir neue 
"Projekte" in Angriff nehmen, wenn wir nicht einmal die Ressour-
cen hätten, um ein Minimum der auf der WSC 2020 genehmig-
ten Aufgaben in Angriff zu nehmen. Wir möchten klarstellen, 
dass der 60. Jahrestag des LWB kein Projekt ist – es erfordert keine 
Arbeitsgruppe, keine Überprüfung durch die Gemeinschaft, keine 
Umfrage, kein Sammeln oder Verfassen neuer Geschichten. Es ist 
einfach eine Neuzusammenstellung von bereits veröffentlichtem 
Material, wobei diejenigen Übersetzungen verwendet werden, die 
zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung gemacht wurden, damit 
das Board die konzeptionelle Treue überprüfen kann. 
Weitere Neuigkeiten zum FIPT: Wir hatten einige Überarbeitungs-
vorschläge am FIPT zur sechsmonatigen Überprüfung veröffentlicht 
und es gingen keine Bedenken ein. Die Überarbeitungsvorschläge 
sind einfach eine Aktualisierung des FIPT, um gemäß den aktuel-
len Konferenzrichtlinien zonale Delegierte als Entscheidungsträger 
hinzuzufügen. Wir haben nicht erwartet, dass die Überarbeitungen 
kontrovers sein werden, und wir planen, sie im Conference Agenda 
Report der WSC zur Entscheidung vorzulegen.   
Der letzte FIPT-bezogene Punkt, 
auf den wir euch aufmerksam 
machen wollen, ist das Video, 
das unter www.na.org/fipt ver-
öffentlicht wurde und das erklärt, 
was der FIPT ist und warum er für 
euch wichtig ist. 

ÜBERSETZUNGEN 
In den sechs Monaten, seit die Übersetzungen in den NAWS 
News zuletzt erwähnt wurden, haben wir 38 übersetzte Titel 
in 18 Sprachen veröffentlicht, unter anderem auch die sechste 
Ausgabe des Basic Textes in Französisch und das Kleine Weiße 
Büchlein in Georgisch, Kanada und Tamil. Im Vergleich zu den 
Zahlen vor der Pandemie haben wir fast doppelt so viele über-
setzte Titel veröffentlicht. Das konnten wir erreichen, indem 
wir externe Ressourcen nutzten und der Fokus der Mitarbeiter 
darauf konzentriert werden konnte, und weil wir andere Auf-
gaben, wie die Veröffentlichung des NA Ways in fünf Sprachen, 

pausierten. Vielen Dank an alle Mitglieder, die daran arbeiten, 
die NA-Botschaft den Süchtigen in ihrer eigenen Sprache und 
Kultur zugänglich zu machen.  

WEBSITE RESSOURCEN
Vergesst nicht, dass ihr Memes von der Social-Media-Seite  
(www.na.org/media) herunterladen und woanders wieder 
hochladen könnt. Und dass die Ressourcen auf der Seite "Vir-
tual NA Meeting Resources" (www.na.org/virtual) und auf der 
Seite "Local Service Resources" (www.na.org/localresources) 
laufend aktualisiert werden. Wir haben gerade einen Bereich 
für hybride Meetings auf www.na.org/virtual eingerichtet. 
Schickt uns alle lokalen Ressourcen, von denen ihr denkt, dass 
andere davon profitieren können.   

WEBINARE FÜR DIE GEMEINSCHAFT
Wenn ihr die Social-Media-Seite (www.na.org/media) und 
die Seite für virtuelle Meetings (www.na.org/virtual) besucht, 
dann schaut euch die Berichte, Videos und andere Ressourcen 
aus den FD-Meetings und virtuellen Webinar-Meetings an, die 
dort hochgeladen werden. Es ist inspirierend, von den Bemü-
hungen zu hören, die Botschaft in die ganze Welt zu tragen. 
Wir planen, jedes Quartal ein Webinar zu veranstalten, das ein 
gemeinschaftsfokussiertes Thema hat. Wir würden uns freuen, 
eure Ideen für die Themen zu hören. Worüber würdet ihr gerne 
mehr erfahren? Was denkt ihr, was eure lokalen Gruppen oder 
Dienstgremien hören wollen oder müssen? Lasst es uns wissen: 
wb@na.org 

BERICHT DES 
ERNENNUNGSAUSSCHUSSES (HRP)
Der Ernennungsausschuss (HRP) grüßt euch. Wir möchten alle 
Konferenzteilnehmer und Frage kommenden World Pool-Mit-
glieder, die an einer Nominierung für eine Position der Welt-
dienste interessiert sind, daran erinnern, dass wir alle Kandidaten 
bitten, in diesem Zyklus eine RBZ-Empfehlung (Region, World 
Board, Zonal Forum) zu beschaffen. Unser Nominierungspro-
zess beginnt bald, und während wir frühzeitige Einreichungen 
begrüßen, ist die Frist für die Einreichung einer RBZ-Empfehlung 
der 30. September 2021. 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.

Wir bitten die Delegierten auch, von der Einreichung einer 
Nominierung eines Konferenzteilnehmers für die WSC 2022 
abzusehen. Wir glauben, dass die WSC kein Vertrauen in diesen 
Prozess hat, da diese Nominierten nicht vom HRP evaluiert und 
in den letzten 20 Jahren nicht auf der WSC gewählt wurden. 
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