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Das World Board grüßt euch. Dies ist die letzte Ausgabe der NAWS
News, bevor wir in eine ungewöhnlich lange "Konferenzsaison" starten. Um diesen Bericht kurz zu halten, damit er einfach verteilt und
übersetzt werden kann, bringen wir diesmal nur einige der jüngsten
Highlights der Tätigkeiten der Weltdienste. Im Folgenden gehen wir
auf die WSC und den anstehenden vorläufigen Conference Agenda
Report mit dem Material für das verkürzte Genehmigungsverfahren (Interim CAR/CAT (ICC)) ein und wir empfehlen euch dringend,
oben auf der Webseite www.na.org/conference die Beiträge für
Juli, August und September zu lesen, um weitere Informationen zu
bekommen. Wie immer könnt ihr euch mit Fragen und Anregungen
gerne an uns wenden: wb@na.org
wb@na.org. Danke, dass wir dienen dürfen.

VIRTUAL MEETINGS BEST PRACTICES
Einer unserer wichtigsten Projektschwerpunkte in diesem Konferenzzyklus war die Entwicklung von Materialien für virtuelle Meetings mit
der Local Service Toolbox. Wir freuen uns, berichten zu können, dass
wir einen Entwurf der bewährten Praktiken für virtuelle Meetings (Virtual Meetings Best Practices) unter www.na.org/toolbox veröffentlicht haben.
Dieser Entwurf von Servicematerial bietet Erfahrungen und Anleitungen aus der Gemeinschaft. NA-Mitglieder auf der ganzen Welt
haben bei der Erstellung dieses Materials mitgeholfen, indem sie
lokal entwickelte Materialien weitergegeben haben, indem sie an
den Web-Meetings teilnahmen, die wir in den letzten zwei Jahren
veranstaltet haben, und indem sie auf eine Reihe von Umfragen
antworteten, die wir zu diesem Thema veröffentlicht haben.
Der Entwurf behandelt eine Reihe von Themen im Zusammenhang mit virtuellen NA-Genesungsmeetings, darunter
• die Sicherheit der Meetings vor Störungen
• die Begrüßung von Neuankömmlingen und Sponsorschaft
• das Praktizieren der Siebten Tradition und das Unterschreiben
von Anwesenheitskarten
• Meetings zugänglich machen
• Hybride Meetings
• und mehr
Wir möchten euch dazu einladen, den Entwurf durchzulesen und
dann eure Meinung in einer kurzen Umfrage zu äußern, die bis zum
30. November 2021 online sein wird. Ihr könnt die Umfrage allein
oder gemeinsam mit anderen in einer Gruppe oder bei einem Servicetreffen ausfüllen.
Vielen Dank an alle, die bisher an diesem Projekt mitgearbeitet
haben. Wir freuen uns darauf, bald neues, dringend benötigtes
Dienstmaterial vorstellen zu können.

www.na.org/virtual
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Anfang dieses Jahres haben wir eine
Umfrage veröffentlicht, die folgende
Frage enthielt: "Glaubt ihr, die virtuellen Meetings erfüllen die Kriterien
von NA-Gruppen gemäß dem Gruppenbüchlein?“
Die Umfrage wurde in fünf Sprachen veröffentlicht: Englisch (1.958
Antworten), Farsi (872 Antworten), Portugiesisch (856 Antworten),
Spanisch (421 Antworten) und Polnisch (123 Antworten).
Die Befragten waren sich einig, dass virtuelle Treffen erfüllen die
Kriterien.
Antworten: Ja – 3466 (82%), Nein – 407 (10%), Nicht
sicher – 357 (8%).
Das World Board plant, einen Antrag zu stellen, der auf der Weltdienstkonferenz 2023 behandelt werden soll. In der Zwischenzeit
rät das Board den lokalen Servicegremien, virtuelle Meetings weiterhin anzuerkennen und zu unterstützen.
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FINANZEN

beschaffung oder Verzögerungen bei der Frachtabwicklung in den
Häfen und Flughäfen, abzumildern. Dennoch können sich diese
Umstände auch auf die Bestände anderer Artikel auswirken. Wir entschuldigen uns für die Engpässe und danken euch für eure Geduld.

Die Spenden der Mitglieder sind so hoch wie nie zuvor. Für das
Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2021 endete, belaufen sich die
Spenden von Mitgliedern, Gruppen, Veranstaltungen und Servicegremien auf etwas mehr als 25 % unserer Betriebseinnahmen, was
ein Novum ist und uns sehr zuversichtlich stimmt. Ein herzliches
Dankeschön an alle, die dies möglich gemacht haben!
Unsere Finanzen verbessern sich langsam. In manchen Wochen
steigt die Anzahl der Bestellungen und der durchschnittliche Bestellwert, und in manchen Wochen ist genau das Gegenteil der Fall. Wir
haben ein Finanzierungsniveau gefunden, das es uns ermöglicht,
von Woche zu Woche über die Runden zu kommen. Wir sind dankbar, dass wir eine Reihe von Mitarbeitern, die zum Teil anderthalb
Jahre lang beurlaubt waren, zurückholen konnten. Aber wir befinden uns noch im Aufbau, und es wird lange dauern, bis wir unsere
Reserven und Kapazitäten wieder aufgebaut haben. Wir haben
mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen, mit denen viele
Organisationen konfrontiert sind. Unsere Literaturverkäufe sind
zurückgegangen, weil auch die Präsenzmeetings nicht mehr so oft
stattfinden. Gleichzeitig steigen die Herstellungskosten für Literatur
und Merchandiseartikel zum Teil dramatisch an, und wir sehen uns
mit Unterbrechungen im Versand und in der Lieferkette konfrontiert.

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN
Nach vielen Jahren des treuen Dienstes und einer hervorragenden Arbeit als Ein-Mann-Team während der Pandemie hat unsere
Übersetzungsmanagerin, Shane, die Weltdienste verlassen. De,
die frühere NA Way-Redakteurin und Projektkoordinatorin, ist auf
diese Position nachgerückt.
Zusätzlich zu den bereits im Jahresbericht erwähnten Mitarbeitern
haben wir auch David für die IT-Abteilung und Kelley für den Versand wieder eingestellt.

RECHTLICHE SCHRITTE
Das Urteil, das von dem US-amerikanischen Gericht gefällt wurde
und über das wir in der Vergangenheit berichtet haben, wurde
angefochten. Das Urteil erging im September. Die Berufung
bedeutet natürlich, dass der Fall noch nicht abgeschlossen ist. Wir
gehen davon aus, dass ein richterlicher Entscheid erst 2022 ergeht.
Da es sich um ein laufendes Gerichtsverfahren handelt, können
wir nicht viel berichten, außer dass wir es bedauern, Geld, Zeit und
Energie für diese Angelegenheit aufwenden zu müssen.

REISEN, OHNE
DAS HAUS ZU
VERLASSEN
Die Weltdienste unternehmen immer noch keine Reisen und
halten keine Präsenzmeetings für das Board oder die Arbeitsgruppen ab, doch es finden virtuelle Treffen statt. In diesem Jahr
haben wir bisher Workshops oder Präsentationen für 16 verschiedene Veranstaltungen oder Meetings von Servicegremien
abgehalten, zuletzt für das Europäische Delegiertenmeeting und
das Multi-Zonale Servicesymposium, und fünf weitere stehen in
Kürze an, darunter die CANA und die Multiregionalen Service
Learning Days. Wir waren in Russland, Brasilien, Florida, Washington, Manitoba, Polen und anderen Ländern, ohne jemals einen
Jetlag zu bekommen.
Vielen Dank an alle Gruppen, Dienstbüros und Veranstaltungen,
die an die Weltdienste gespendet und den Mitgliedern das Spenden ans Herz gelegt haben. Ein ganz besonderes und herzliches
Dankeschön an die Region Washington Northern Idaho, die ihre
dritte „The Journey Continues“-Veranstaltung zu diesem Thema
ausgerichtet hat. Wir haben einige Videos für diese Veranstaltung
aufgenommen. Ihr könnt sie hier finden: www.na.org/videos.

GEBUNDENER BASIC TEXT VERGRIFFEN
Normalerweise haben wir einen Lagerbestand im
Wert von mehr als 1.000.000 US-Dollar, und das hat
uns von vielen Problemen in der Lieferkette abgeschirmt, von denen viele Organisationen und Unternehmen auf der ganzen Welt gebeutelt waren – bis
jetzt. Wie wir per E-Mail mitteilten, ist der englischsprachige Basic Text in gebundener Form sowie
einige andere Artikel an unseren Standorten in
Chatsworth und Europa vorübergehend nicht auf
Lager. (In Kanada sind noch Bestände vorhanden.) Wir bedauern, dass
wir bis zum 15. Oktober nicht in der Lage sein werden, Bestellungen
für die gebundene Ausgabe des englischen Basic Textes abzuwickeln.
Zu diesem Zeitpunkt haben wir in allen Dienstbüros noch Basic Texte
im Taschenbuchformat vorrätig, und bitte denkt daran, dass ihr natürlich den Basic Text in der fünften Ausgabe in englischer Sprache unter
www.na.org/audio kostenlos im Audioformat streamen oder herunterladen könnt. (Ihr findet dort auch arabische, hebräische, ungarische, russische, spanische und thailändische Basic Texte).
Wir tun unser Bestes, um die Auswirkungen von Engpässen, auf die
wir keinen Einfluss haben, wie z. B. Probleme bei der Rohmaterial-

WELTDIENSTKONFERENZ
Die Konferenzteilnehmer sprachen sich einstimmig dafür aus, die
Empfehlungen des World Board für die nächste Weltdienstkonferenz anzunehmen. Hier eine kurze Zusammenfassung:
Die WSC 2022 wird auf 2023 verschoben, in der Hoffnung, dass wir uns bis dahin sicher in Präsenzmeetings
treffen können. Es steht eine Reihe von Entscheidungen an, die aufgrund von Richtlinien und Gesetzen
getroffen werden müssen, um dies zu ermöglichen;
diese Entscheidungen werden auf einer partiellen und
virtuellen WSC-Sitzung im Jahr 2022 getroffen. Zu diesem Zeitpunkt wird die WSC auch über das Buch Spiritual Principle a Day entscheiden.
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Oktober 2021
Bis zum Veröffentlichungsdatum des CAR am 24.
November 2021 (für die Übersetzungen am 24. Dezember) wird ein vorläufiger Conference Agenda Report
mit dem Material für das verkürzte Genehmigungsverfahren (Interim CAR/CAT (ICC)) erscheinen. Der ICC wird
die Entscheidungen enthalten, die im Jahr 2022 getroffen werden müssen, wie in den kürzlich verabschiedeten Anträgen beschrieben:

gungsentwurf wird auch in unserem Internetshop (www.na.org/
webstore) als Publikation mit Klebebindung für 10 US-Dollar plus
Versandkosten erhältlich sein.

TERMINE UND FRISTEN
Eine vorläufige Fassung der Richtlinien für die Weltdienste von NA
(A Guide to World Services in NA (GWSNA)) mit den neuen Terminen und Fristen sowie mit den kürzlich angenommenen Anträgen
wurde gepostet. Sie sind auf www.na.org/conference zur 90-tägigen Durchsicht und Kommentierung durch die Delegierten eingestellt, danach wird eine Endversion online veröffentlicht. Wenn
Eingaben von Konferenzteilnehmern (CPs) vorliegen, die zu Änderungen am Entwurf führen, werden wir die CPs benachrichtigen,
wenn wir die Endversion veröffentlichen.

1. Budget der Weltdienste von NA für den Zeitraum
von einem Jahr: 2022–2023
2. Verlängerung des bestehenden FIPT-Moratoriums bezüglich der Inspektionsklausel um ein Jahr
3. Anpassung der Amtszeiten für die betrauten Diener der WSC (mehr dazu weiter unten)
4. Buchprojekt Spiritual Principle a Day (SPAD)

AMTSZEITBEGRENZUNGEN

Die detaillierten Empfehlungen des Boards und die verabschiedeten Anträge könnt ihr hier einsehen www.na.org/conference.

Vor kurzem haben wir ein Schreiben an die Regionen und
Zonen verschickt, in dem wir erklären, dass das World Board
(WB) für die sechs betrauten Diener auf Weltebene, deren
Amtszeit 2022 endet, eine Amtszeitverlängerung um ein Jahr
empfehlen wird, damit sie für die Dauer des gesamten Zyklus
dienen können. Viele Regionen und Zonen werden vielleicht
eine ähnliche Entscheidung treffen wollen, um die Kontinuität
und Erfahrung während der Konferenzzyklen zu wahren. Das
ist eine Entscheidung, die jedes Dienstgremium selbst treffen
muss. Ihr könnt das Schreiben auf der Konferenzseite finden:
www.na.org/conference.

BUCHPROJEKT
SPIRITUAL PRINCIPLE A DAY
Mit Hochdruck arbeiten wir an der Fertigstellung des Entwurfs für
die Genehmigung des Buches Spiritual Principle a Day (SPAD). Es
wird in den vorläufigen Conference Agenda Report mit dem Material für das verkürzte Genehmigungsverfahren (Interim CAR/CAT
(ICC)) aufgenommen werden, der als elektronisches Dokument
auf www.na.org/conference veröffentlicht wird. Der Genehmi-
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Der erste digitale NAWS-Jahresbericht (NAWS Annual Report) ist da! Schaut rein bei:
www.na.org/ar
Sponsorschaftstag am 1. Dezember. Wir haben neue Münzen! (#9603)
Wir haben auch neue Dankeskarten, die ihr mit einer Spende an die Weltdienste
verschicken könnt: www.na.org/contribute
Vergesst nicht den 31. Oktober als Einsendeschluss für das vorgeschlagene Kleine
Weiße Büchlein zum 60. Jahrestag. Mehr Info auf www.na.org/fipt.
Auf www.na.org/localresources gibt es einen neuen Abschnitt mit Ressourcen
für den Umgang mit (sexuell) ausbeuterischem, triebhaftem, störendem oder
gewalttätigem Verhalten. Schickt uns eure lokalen Ressourcen zur Veröffentlichung!
@naglobalevents: Wir haben ein neues Instagram-Konto speziell für
Veranstaltungsflyer. Schickt die Convention- und Veranstaltungsflyer für eure Gebiete,
Regionen und Zonen an naglobalevents@na.org zum Einstellen.
Mit der Liste der kurzen URLs am unteren Rand von www.na.org/aboutus findet ihr
euch auf unserer Website leicht zurecht. Hier findet ihr auch das letzte NAWS Update.

Wir brauchen eure Ideen und euren Input: worldboard@na.org
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