Zu diesen
Grundsätzen bekennen
wir uns
. ausdrücklich

Alle Bestrebungen
in Narcotics
Anonymous
werdenvon dem
hauptzweck unserer
.gruppen getragen

• Wir wollen spezielle Tage, zum Beispiel Service- und
Sponsorschaftstage einführen; außerdem soll eine
Woche bestimmt werden, in der wir uns verstärkt auf
die Beziehungen zur Öffentlichkeit konzentrieren.
• Wir verabschiedeten die folgenden Diskussionsthemen für den nächsten Zweijahreszyklus:
Herzlichen Dank an alle, die am CAR Survey
teilgenommen haben. Besucht www.na.org/IDT.
• Den Service für die NA-Mitglieder attraktiv
machen
• die Botschaft von NA weitergeben und NA
attraktiv machen
• Wir genehmigten die Projektpläne für diesen Zyklus.
Mehr davon erfahrt ihr nach dem ersten Meeting des
World Boards. Den aktuellen Stand findet ihr hier:
www.na.org/projects.
• Die WSC der Zukunft
• Neues Meditationsbuch
• Faltblatt über Psychische Gesundheit/
Krankheit
• Schulungen and die entsprechenden Tools

Möglichkeiten zum Mitmachen

Was kann ich tun?

„GOTT verleihe uns das Wissen, dass wir nach DEINEN
GÖTTLICHEN Geboten dienen. Lasse uns Deine Absicht
erkennen. Mache uns zu Dienern und Dienerinnen
Deines Willens und gewähre uns die Bande der
Selbstlosigkeit, damit dies wahrhaftig Dein Werk
sein möge, nicht unseres - und dass nirgendwo ein
Süchtiger oder eine Süchtige an den Schrecken der
Sucht sterben muss.“

Wir haben ein neues Servicegebet

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

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

www.na.org/ar2017

Frisch von
der Presse

• Auf dieser WSC wurden erstmalig formal
Beschlüsse ohne parlamentarische Verfahren
gefasst.
• Die RDs und stellvertretenden
Regionsdelegierten aus Neuseeland konnten
virtuell teilnehmen – auch an den Diskussionen
in kleinen Gruppen.
• Fünf zonale Foren hatten Delegierte als
nichtstimmberechtigte Teilnehmer zur WSC
2018 geschickt. Dieses Prozedere wurde
von der Konferenz genehmigt. Danach
können zonale Foren mit zwei oder mehr
Regionen ohne Konferenzanerkennung
zukünftig einen Zonendelegierten auf die
Weltdienstkonferenzen schicken, der dieselben
„Rechte“ wie die Delegierten der Regionen
mit Sitz und Stimme hat, so z.B. das Recht,
einen Stellvertreter mitzubringen oder das
Stimmrecht.
• Per Konsensbeschluss wurde die
Einsichtnahmeklausel in den Operational
Rules der Fellowship Intellectual Property Trust
(FIPT) aufgehoben. Die Aufhebung bleibt so
lange in Kraft, bis im CAR 2020 eine Änderung
vorgelegt werden kann. Ferner konnte geklärt
werden, wie mit dem Antrag auf Einsichtnahme
aus dem letzten Jahr verfahren werden sollte;
die Einsichtnahme hat stattgefunden und
die Ergebnisse sind unter www.na.org/fipt
einzusehen.

Erfolge

Die erste Sitzung der WSC 2018 schloss mit dem
Gelassenheitsgebet in 25 Sprachen.

Gelassenheitsgebet
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