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Wenn wir diese Ausgabe der NAWS News schreiben, stehen wir
kurz vor der virtuellen Weltdienstkonferenz 2022. Das nächste
NN wird nach der WSC veröffentlicht und es enthält dann die
Zusammenfassung von den dortigen Geschehnissen. In der
Zwischenzeit könnt ihr euch per E-Mail über die Neuigkeiten der
Weltdienste benachrichtigen lassen; diese Mails gehen an alle
NN- und JFT-Abonnenten (www.na.org/subscribe), oder folgt
uns ganz einfach auf Instagram (@narcoticsanonymous und
@naglobalevents für Convention- und Veranstaltungs-Flyer.
Wir sind wie immer dankbar, euch dienen zu dürfen. Schickt
uns eine E-Mail, wenn ihr Bedenken oder Fragen habt – oder
wenn ihr uns mitteilen wollt, was in eurer lokalen NA-Gemeinschaft funktioniert: worldboard@na.org.

GESTÖRTE LIEFERKETTEN
NA hat keine Meinung zu Fragen außerhalb der Gemeinschaft,
dennoch fühlen wir empfindlich die Auswir-kungen diverser
Ereignisse in der Welt außerhalb. Die Weltdienste von NA stehen
vor den gleichen Problemen mit der Lieferkette wie die Organisationen und Unternehmen auf der ganzen Welt, denn wir haben
genauso damit zu kämpfen, Material zu bestellen und den Mitgliedern effektiv Dienstleistungen anzubieten. Vielleicht ging es
euch genauso wie den Leuten, für die es immer schwieriger wird,
Lebensmittel in den Supermärkten zu finden oder neue Autos zu
kaufen – ihr habt euch ihr vielleicht auch kürzlich etwas bei der
NA bestellt und die Mitteilung erhalten, dass wir es nicht mehr
auf Lager haben. Dafür entschuldigen wir uns von ganzem Herzen. Wir wissen, dass die NA-Literatur Leben rettet und wir tun
unser Bestes, die Bestellungen sofort abzuarbeiten, wenn sie
eingehen, aber viele hemmende Rahmenbedingungen können
wir einfach nicht beeinflussen. Etliche Roh-materialien sind zurzeit nicht schnell zu beschaffen; Frachten liegen oft länger in den
Häfen oder Transport-zentren bevor sie ausgeladen werden auch
bei den LKW-Transporten kam es zu Verzögerungen.
Wir strengen uns an, die Auswirkungen dieser Probleme zu entschärfen, indem wir unsere Bestände nicht nur auffüllen, sondern
auch so weit wie möglich aufstocken. Wir gehen davon aus, dass
wir bald in der Lage sind, mit den Störungen in der Lieferkette
so umzugehen, dass uns die meisten Artikel im Lager nicht ausgehen. Dennoch wird es immer mühsamer, preisgünstige
Ausgangsmaterialien (Papier, Kunststoff, Metalle) zu finden. Wir wissen eure Geduld und euer Verständnis zu
schätzen.
Bitte denkt daran, dass ihr die elektronischen Ausgaben der NA-Bücher über diese Links hier kaufen könnt
www.na.org/elit; außerdem könnt ihr jetzt Faltblätter
und Broschüren sowie den Introductory Guide, der
besonders für die Neuen verfasst wurde, kostenlos
in 56 Sprachen lesen hier lesen www.na.org/ips.
Auch die Audioversion des Basic Textes kann in sieben Sprachen kostenlos gestreamt oder heruntergeladen werden www.na.org/audio.

www.na.org/virtual

Folien für den Bildschirm
Ladet diese Folien für eure Meetings herunter

NEUE ARTIKEL
Wir dürfen zwei neue Bücher ankündigen!
Die elektronische Version von Just for Today ist gerade veröffentlicht worden. Natürlich kann nichts die zerfledderten Papierausgaben des Buchs ersetzen, die viele von uns haben, und in
denen die Namen und Cleangeburtstage stehen, aber der Vorteil bei den elektronischen Büchern ist, dass man so leicht darin
suchen kann. Wenn man zu einem bestimmten Schritt oder Prinzip teilen soll, dann ist es klasse, alle Stellen dazu im e-Buch mit
der Suchfunktion zu finde. Und wenn wir NA-Bücher auf unserem Smartphone haben dann haben wir die Genesungsliteratur
immer bei uns, wenn wir sie brauchen. Links zu allen eBooks findet ihr hier: www.na.org/elit.
Diejenigen unter uns, die von der alten Garde sind und ein Buch
in den Händen halten wollen, können sich auf die Ausgabe zum
60-jährigen Jubiläum des Kleinen Weißen Büchleins freuen, die
bald herauskommt. Vielleicht wisst ihr noch, dass wir das Konzept
im Juni 2021 angekündigt haben (www.na.org/fipt).
1991 wurden die Traditionen in die Broschüre mit
dem Namen Little Yellow Booklet aufgenommen.
Damals wurde das kleine Buch mit einem weißen
Cover herausgebracht und es wurde zur ersten Ausgabe des Kleinen Weißen Büchleins. Im Laufe der
Jahre wurde das Kleine Weiße Büchlein in Duzende
von Sprachen übersetzt und 13 der Übersetzungen
enthalten persönliche Geschichten: Afrikaans, Anglisiert, Philippinisch, Französisch, Italienisch, Litauisch,
Norwegisch, Portugiesisch [Brasilianisch], Russisch, Spanisch, Schwedisch, Ukrainisch und Zulu. Die Ausgabe zum
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60-jährigen Jubiläum enthält die englischen Übersetzungen aller
85 Geschichten sowie die acht Geschichten aus dem englischen
Kleinen Weißen Büchlein. Es wird ein schönes Buch. Und es ist nicht
mehr so klein! Deswegen haben wir beschlossen, es „Großes Kleines Weißes Büchlein“ zu nennen. Es kann im März für 15 Dollar in
unserem Internetshop (www.na.org/webstore) gekauft werden
und wir verschicken einen E-Blast, sobald wir es auf Lager haben.

auf den Verkauf von Literatur zu verlassen, kontinuierlich näher.
Wir haben festgesetzt, dass wir uns selbst erhalten, wenn wir
mindestens 70 % der Ausgaben für den Service durch Spenden
decken. Für das laufende Geschäftsjahr würde dies knapp über
290.000 Dollar pro Monat bedeuten. Die monatlichen Spenden
für die letzte Hälfte des Kalenderjahres 2021 beliefen sich auf
etwas mehr als 180.000 Dollar pro Monat. Ein Fortschritt!
Aber nicht alle Trends sind positiv. So waren die regelmäßigen
Spenden der Mitglieder – die nachhaltigste Quelle der Unterstützung – in den letzten Monaten rückläufig. Die Zahlen werden
durch die Eimer in dieser Grafik dargestellt. Manche Leute denken vielleicht, dass die unmittelbare Krise vorbei ist, und obwohl
es richtig ist, dass die finanzielle Lage jetzt weniger prekär ist als
zu früheren Zeiten der Pandemie, ist die Notwendigkeit, unseren
Service durch Mitgliederspenden zu unterstützen, nicht weniger
akut. Bitte überlegt euch, eine Spende als Dauerauftrag unter
www.na.org/contribute einzurichten, falls ihr dies noch nicht
getan habt. Machen wir diese Pfeile grün!
Wir danken allen – den Mitgliedern, Gruppen und Servicegremien – die dazu beigetragen haben, den "Füllstand" zu erhöhen.
Hinweis: NA erhält sich selbst durch die Spenden der Mitglieder. Wir nehmen keine Spenden von außen an.

BUCHPROJEKT SPIRITUAL PRINCIPLE A DAY
Bis zur Weltdienstkonferenz werden wir noch den Genehmigungsentwurf Spiritual Principle a Day (SPAD) in unserem
Internetshop für 10 Dollar plus Versandkosten zum Verkauf
anbieten. Ihr findet es unter der Artikelnummer (#9146) oder
unter „SPAD“: www.na.org/webstore. Den Entwurf gibt es als
kostenloses Download auf www.na.org/conference.
Mitglieder aus unseren Gemeinschaften auf der ganzen Welt
haben zu dem Entwurf beigetragen, und die SPAD-Arbeitsgruppe hat jeden Beitrag gewürdigt, unabhängig von der Sprache oder dem Niveau der Englischkenntnisse. Die Arbeitsgruppe
gab sich große Mühe, alle eingereichten Beiträge zu lesen und
traf sich mit Mitgliedern aus aller Welt auf einer Brücke der
Worte. Die Arbeitsgruppe identifizierte gemeinsame Themen
und farbenfrohe Ausdrücke und fügte die Beiträge zu einem
zusammenhängenden Ganzen zusammen. Sie bemühen sich, in
jedem Input die Weisheit zu finden, und das Ergebnis ist ein Text,
der die breite Gemeinschaft von NA repräsentiert. Er ist wirklich
von Süchtigen, für Süchtige.

VIRTUELLE MEETING-RESSOURCEN
Neben dem SPAD war in diesem Zyklus ein weiterer Hauptschwerpunkt das Sammeln und Erarbeiten von bewährten Vorgehensweisen für virtuelle Meetings. Wir hatten eine Umfrage
veröffentlicht, um Input zum Entwurf der Best Practices für virtuelle Meetings zu sammeln. Die Umfrage ist zwar beendet, aber
ihr könnt immer noch den Entwurf wie er vor dem Input war,
unter www.na.org/toolbox lesen.
Wir erhielten Input aus 22 verschiedenen Ländern (danke!) und
arbeiten unter Hochdruck am Entwurf. Wir gehen davon aus,
dass wir nächsten Monat eine überarbeitete Version zur Überprüfung durch die Delegierten vorlegen können.
Vergesst auch nicht, dass wir eine Auswahl von bewährten Vorgehensweisen für virtuelle Meetings sowie für Veranstaltungen
und für Servicearbeit unter www.na.org/virtual veröffentlicht
haben. Wenn ihr eine gute Ressource kennt, die nicht dort eingestellt ist, schickt sie uns: wb@na.org.

Wir kündigten schon vor einiger Zeit einen Wechsel von PayPal
zu Donorbox als Zahlungsabwickler an. Ursprünglich wollten
wir die Umstellung zum ersten Januar vornehmen, aber wir
haben den Termin verschoben, um allen etwas mehr Zeit für
die Umstellung zu geben. Wenn ihr vor Juli 2021 einen Spendendauerauftrag eingerichtet habt, bitten wir euch, euren
Dauerauftrag bei PayPal zu kündigen und sich für einen neuen
Dauerauftrag unter www.na.org/contribute anzumelden, falls
ihr dies noch nicht getan habt. Weitere Informationen zu Spenden als Dauerauftrag und wie ihr euren Dauerauftrag bei PayPal
kündigen können, findet ihr hier in unseren FAQ. Es ist zugegebenermaßen verwirrend, weil Donorbox es ermöglicht, über PayPal
zu spenden. Aber wenn ihr Donorbox für eure Spenden benutzt,

IN UNSERE VISION INVESTIEREN
Wir kommen unserem Ziel, uns durch Mitgliederspenden selbst
zu finanzieren, anstatt sich bei der Finanzierung der Weltdienste
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dann habt ihr mehr Kontrolle über eure Spenden (ihr könnt den
Betrag leichter ändern, eine Spende pausieren und Finanzdaten
abrufen) und uns ermöglicht es die Zusammenfassung unserer
Zahlungsabwickler. Wir danken euch für eure Hilfe dabei!

Zurzeit bestehen solche Vereinbarungen nur in den USA und dort
auch nur mit einer Anzahl staatlicher Justizvollzugsanstalten, psychiatrischer Einrichtungen und Jugendämtern sowie mit einer
örtlichen Strafvollzugsbehörde. In den USA gibt es über 3.000 Verwaltungsbezirke, und jede Vereinbarung erfordert Zeit und Umsicht.
Aber auch einige europäische Gemeinschaften stellten Anfragen an
uns und wir sind mit ihnen im Gespräch über diese Möglichkeiten.
Eine der wichtigsten Aufgaben, die den Weltdiensten von der
Gemeinschaft übertragen wurde, ist der Schutz des geistigen
Eigentums und der Urheberrechte von NA im Namen der Gemeinschaft. Tablets für Inhaftierte sind ein neuer Weg, die Botschaft zu
verbreiten, und wir arbeiten intensiv und mit Sorgfalt daran, diese
Vereinbarungen auszuarbeiten.

Klickt hier, um das Dankevideo abzuspielen

WELTDIENSTKONFERENZ
Wie wir bereits zu Beginn dieses Berichts erwähnt haben, steht die
Weltdienstkonferenz kurz bevor. Die Konferenzteilnehmer haben
beschlossen, in diesem Jahr eine virtuelle WSC abzuhalten (22., 23.,
29. und 30. April 2022), um die unaufschiebbaren Angelegenheiten zu behandeln und eine Entscheidung über A Spiritual Principle
a Day zu treffen. Wie bereits im Jahr 2020 werden wir auch 2022
die Meetings übertragen, so dass sie von jedem Interessierten
verfolgt werden können. 2023 wird eine ungeteilte Präsenz-WSC
stattfinden, sofern dies unter den finanziellen und gesundheitlichen Bedingungen möglich ist.
Die virtuelle WSC in diesem Jahr wird sich nur auf fünf Anträge sowie
auf Diskussionen über die Zukunft der Konferenz nach 2023 konzentrieren. Der CAR/CAT ist unter www.na.org/conference eingestellt,
zusammen mit kurzen Videos, in denen die Entscheidungen und
Diskussionen erklärt sind, die 2022 notwendig sind.

TABLETS FÜR INHAFTIERTE
Wir erhalten immer noch viele Anfragen von Mitgliedern bezüglich der Tablets für Inhaftierte, daher wollen wir versuchen, einige
der häufig gestellten Fragen hier zu beantworten. Immer mehr
Justizvollzugsanstalten bieten Insassen Tablets an, auf denen
eine Vielzahl von Materialien gespeichert sind, darunter manchmal auch NA-Genesungsliteratur, und das ohne Kosten für den
Inhaftierten. Die Weltdienste müssen rechtlich die Einwilligung
geben, die Literatur von Narcotics Anonymous auf die Tablets
zu laden, um so die Verantwortung zum Schutz des geistigen
Eigentums von NA, die uns von euch übertragen wurde, zu erfüllen. Jede dieser Absprachen verlangt eine umfangreiche Kommunikation zwischen den Justizvollzugsbehörden, den lokalen
NA-Mitgliedern und den NA-Weltdiensten. Der Speicherplatz auf
den Tablets ist begrenzt, und NA "konkurriert" mit anderen Organisationen darum. Die Auswahl des digitalen Angebots wird normalerweise dem Häftling überlassen.
Die Vereinbarungen, die wir hierbei getroffen haben, erlauben
das Herunterladen und Kopieren von den Dateien, die derzeit
auf unserer Website zu finden sind – den Basic Text im Audioformat, Faltblätter und Broschüren, wie das Kleine Weiße Büchlein
und den Eine Einführung. Aus urheberrechtlichen und finanziellen Gründen haben wir für die Speicherung von Büchern auf
den Tablets keine Genehmigung erteilt. Wir müssen immer noch
große Vorsicht walten lassen, um unsere Einnahmen aus dem
Verkauf von Büchern nicht zu gefährden, da wir gegenwärtig
davon abhängig sind, um unsere Botschaft den Süchtigen, die
noch leiden, auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Unsere
Verkäufe außerhalb der Gemeinschaft bestehen in erster Linie
aus Büchern an Wiederverkäufer, Behandlungs- und Strafvollzugseinrichtungen. Sie machen bisher noch nie dagewesene 25
% unseres Bruttoumsatzes aus. Zwar stellen auch einige Regierungsbehörden in den USA solche Tablets zur Verfügung, doch
die meisten werden von gewinnorientierten privaten Anbietern gestellt. Die Unternehmen, die den Institutionen Tablets
an die Insassen liefern, erzielen Profit, und wir halten es nicht
für angebracht oder notwendig, Bücher auf den Tablets anzubieten. Außerdem konnten wir bei einigen dieser Unternehmen
nicht die notwendigen Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der
Urheberrechte von NA erwirken. Die Dateien, die wir derzeit zum
Posting freigegeben haben, bietet den Süchtigen genug Möglichkeiten, NA und unsere Botschaft kennenzulernen. Außerdem
stellen wir den Inhaftierten auf Anfrage weiterhin den Basic Text
im gedruckten Format zur Verfügung.

DEN SERVICE FÜR DIE NA-MITGLIEDER
ATTRAKTIV MACHEN
Das nächste Webinar der Gemeinschaft wird am 19. März von 11:00
bis 13:00 Uhr Pacific Daylight Time stattfinden. Thema ist, wie man
Mitglieder für den Service gewinnen kann. Mitglieder aus aller Welt
werden Erfolgsgeschichten erzählen, und es ist Zeit für Fragen eingeplant. Vergesst nicht: In weiten Teilen der USA, einschließlich
Kalifornien, wird am Wochenende vor dem Webinar die Zeit von
Normalzeit auf Sommerzeit umgestellt.
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UMFRAGE ZUM LONER

Wir bitten jeden, der an einer Nominierung für ein dienendes
Amt auf der WSC 2023 interessiert ist, sich eine Kandidatenempfehlung durch die Regionen, das World Board und die
zonalen Foren (RBZ) zu verschaffen. Mit einem zweiseitigen
Arbeitsblatt wollen wir den Dienstgremien helfen, eure Rolle
bei der Identifizierung und Beurteilung potenzieller Kandidaten besser zu verstehen. Das Arbeitsblatt enthält einen Überblick über den RBZ-Prozess, einen Zeitplan und Fragen, die den
Kandidaten gestellt werden sollen. Die Dienstgremien können
es nach eigenem Ermessen verwenden oder anpassen. Kopien
sind in der Conference Participant Dropbox erhältlich.
Vielleicht erinnert ihr euch, dass die Konferenzteilnehmer in
den vergangenen Jahren "vom Parkett aus" nominieren konnten. Wir haben uns die historischen Daten angeschaut, 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. Dies zeigt, dass
die WSC das etablierte HRP-Nominierungsverfahren diesem
Ansatz vorzieht. Daher bitten wir die Konferenzteilnehmer,
auch das RBZ-Verfahren zu nutzen, um Empfehlungen 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.
Da die Wahlen auf die WSC 2023 verschoben wurden, verzögert sich der Beginn unseres Nominierungsprozesses um ein
ganzes Jahr. Der neue Endtermin für die Einreichung einer RBZEmpfehlung ist der 30. September 2022. Einreichungen sind
bis zu diesem Termin jederzeit willkommen. Wie immer begrüßen wir alle Kommentare und Fragen. Ihr könnt uns gerne
unter hrp@na.org anschreiben.

Auf der letzten Weltdienstkonferenz wurde
ein Projektplan zur Überarbeitung von
einem NA-Faltblatt genehmigt, und die
Delegierten entschieden sich für The Loner.
Die Welt hat sich sehr verändert, seit 1986
The Loner geschrieben wurde, und das
Faltblatt ist sehr veraltet. Wir haben eine
Umfrage eingestellt, damit an der Überarbeitung mitgearbeitet werden kann:
www.na.org/survey. Was sollte eurer Meinung nach in dem Faltblatt geändert werden? Wir möchten alle
Mitglieder bitten, bei der Umfrage mitzumachen, die bis Ende
August 2022 veröffentlicht wird. Ganz besonders wollen wir von
euch etwas wissen, wenn ihr vor der Pandemie Erfahrungen mit
der Genesung als „Einzelkämpfer“ gemacht haben.
Es wird von Vorteil sein, wenn ihr das aktuelle Faltblatt lest, bevor
ihr eure Ideen einbringt. Es ist unter www.na.org/ips eingestellt.
Wir haben auch ein Sitzungsprofil und eine PowerPoint-Präsentation eingestellt, um Workshops und Gruppentreffen dazu anzuregen, das Faltblatt zu diskutieren und Input einzuschicken.

BERICHT DES
ERNENNUNGSAUSSCHUSSES (HRP)
Der Ernennungsausschuss (HRP) grüßt euch. Wie ihr vielleicht
wisst, werden die nächsten Wahlen auf der Weltdienstkonferenz 2023 stattfinden und nicht auf der Interim-WSC 2022. Wir
wollen die Gelegenheit ergreifen und alle an die entsprechenden Informationen erinnern.

Wir haben ein Instagram-Konto, wo es um Convention- und
Veranstaltungsflyer geht: @naglobalevents
Die Direkt-Links (Website Shortcuts) zu den na.org-Seiten findet ihr unten auf
„About Us“. Klickt hier, um sie zu öffnen.
NA wird in mehreren neuen NA-Gemeinschaften in Afrika neu oder wieder
gegründet! Wir versuchen, Literatur dorthin zu bekommen.
Servicetag 1. Mai. Ein Flyer wurde auf www.na.org/nawsevents gepostet
Die PR-Woche ist vom 5. bis 11. Juni. Lasst uns eure Pläne wissen: pr@na.org
Es gibt eine wachsende Bibliothek von Kurzvideos auf www.na.org/videos

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