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www.na.org/virtual  
Ressourcen auf dem Bildschirm 

Hier könnt ihr diese Folie für eure  
Meetings herunterladen

ohne dass ein Konsens über konkrete Änderungen erzielt 
wurde. Einige unserer Erfahrungen mit der Pandemie haben 
neue Möglichkeiten aufgezeigt, die im weiteren Verlauf des 
Zyklus weiterentwickelt und mit den Konferenzteilnehmern 
diskutiert werden sollen. 
Neue Ideen für die Entwicklung der Gemeinschaft (FD) erga-
ben eine so interessante Diskussion, dass sie das Thema für 
das nächste offene Fellowship-Webinar am 9. Juli sein wird. 

Eine Menge ist in den wenigen Monaten seit dem letzten NAWS News 
geschehen. Wir berichten hier kurz über einige der Highlights. Wir 
freuen uns immer über Fragen, Ideen und Ressourcen, die wir weiter-
geben können: wb@na.org

WELTDIENSTKONFERENZ 2022
Das zweite virtuelle Meeting der Weltdienstkonferenz ist zu 
Ende. Im August 2021 beschlossen die Konferenzteilnehmer, 
das komplette Weltdienstkonferenz-Treffen auf 2023 zu ver-
schieben, in der Hoffnung, dass die finanziellen und gesund-
heitlichen Bedingungen bis dahin eine Präsenzkonferenz 
zulassen. Die Teilnehmer entschieden sich, 2022 eine Interim-
WSC abzuhalten, um die gesetzlich und politisch erforderli-
chen Entscheidungen zu treffen und über A Spiritual Principle 
a Day zu entscheiden. 
Die WSC 2022 traf sich an den letzten beiden Freitagen und 
Samstagen im April (Samstage und Sonntage für CPs jenseits 
der Datumsgrenze) online, um über die Anträge im Interim 
CAR/CAT zu beschließen, die alle mit Konsens oder einstim-
mig angenommen wurden. WIR HABEN EIN NEUES BUCH! 
Mehr darüber im Folgenden. Die Anträge und die Auszählung 
der Stimmen sind auf www.na.org/conference zu finden. 
Die Durchführung einer elektronischen ersten Probeabstim-
mung vor dem Treffen, wie wir sie 2020 durchgeführt haben, 
hat den Entscheidungsprozess erheblich verbessert, und wir 
planen, dies auch vor der WSC 2023 zu tun und die Konferenz 
aufzufordern, die erste Probeabstimmung zu einer ständigen 
Gepflogenheit zu machen. 
Eine Neuerung, die wir an den ersten beiden Konferenztagen 
ausprobiert haben, war die Einrichtung von Ausweichräumen 
in den einstündigen Pausen zwischen den Sitzungen, wo man 
sich nach gusto unterhaltsame Aktivitäten aussuchen konnte. 
Es gab eine virtuelle Tanzparty, Spielsäle, einen Raum für struk-
turierte Gespräche und Räume für offenen Austausch. Wir hat-
ten von vielen Teilnehmern gehört, dass sie auf dem virtuellen 
Treffen der WSC die Gelegenheit zum formlosen Austausch 
vermissten. Da die Meetings-Technologie nun die Möglichkeit 
bietet, sich für Ausweich-Räume zu entscheiden, beschlossen 
wir, einige Aktivitäten zu planen, wo die Teilnehmer die Mög-
lichkeit hatten, Beziehungen zu knüpfen, gemeinsam Spaß zu 
haben und Erfahrungen auszutauschen, die vielleicht nicht 
unmittelbar den Themen der Konferenz in Verbindung ste-
hen. Ein herzliches Dankeschön an die Konferenzteilnehmer, 
die sich als Moderatoren, DJs und Spieleleiter betätigt haben!
Da wir in den ersten beiden Tagen der WSC so schnell Ent-
scheidungen treffen konnten, widmeten wir die letzten bei-
den Tage den Diskussionen über die Zukunft der WSC und 
neuen Ideen für die Entwicklung der Gemeinschaft. Die WSC 
noch effektiver und nachhaltiger zu gestalten, wurde auf vie-
len, vielen früheren WSCs diskutiert und als Schwerpunkt in 
viele von der Konferenz genehmigte Projekte aufgenommen, 
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BUCHPROJEKT SPIRITUAL PRINCIPLE A DAY (SPAD)
A Spiritual Principle a Day ist nun von der NA-Gemeinschaft 
zugelassen. Das bedeutet, dass es in NA-Meetings gelesen wer-
den kann. Wir haben die PDF-Datei von na.org entfernt, wie wir 
es immer tun, nachdem ein Buch genehmigt wurde. Normaler-
weise dauert es etwa sechs Monate nach der Genehmigung, 
bis ein Buch zum Verkauf zur Verfügung steht. In Anbetracht 
der Unterbrechungen in der Lieferkette, mit denen die meis-
ten Unternehmen zu kämpfen haben, und der Verzögerungen 
bei den meisten Druckereien, kann es bei SPAD länger dauern, 
aber wir planen, bald ein kostenloses E-Mail-Abonnement für 
die tägliche Lektüre anzubieten. Das Abonnement wird dem 
für das Nur für heute ähneln und es wird zweimal im Jahr eine 
E-Mail verschickt, in der zu Spenden an die NA-Weltdienste auf-
gerufen wird. Wenn wir bereit sind, das Abonnement zu star-
ten, werden wir es in E-Mails von NAWS ankündigen.   

DAS FALTBLATT FÜR DEN LONER 
Wir sammeln Beiträge für ein kleineres Literaturprojekt – die 
Überarbeitung des Faltblatts The Loner, die von der WSC 2020 
genehmigt wurde. Wir haben eine Umfrage bis August 2022 
unter www.na.org/survey veröffentlicht. Jedes Mitglied (oder 
Gruppe bzw. Dienstgremium) ist willkommen, die Umfrage 
auszufüllen und Ideen darüber zu teilen, was in dem Info-
blättchen stehen sollte. Wenn ihr vor der Pandemie als Loner 
in Genesung gekommen seid, dann sind wir besonders daran 
interessiert, von euch zu hören.   

SUBSTITUTIONSTHERAPIE (DRT) UND 
MEDIKAMENTÖS UNTERSTÜTZTE THERAPIE (MAT)
Momentan haben wir auch eine Umfrage zur Substitutionsthe-
rapie (DRT) und medikamentös unterstützten Therapie (MAT) 
und NA veröffentlicht. 
Hintergrund: Die WSC 2018 verabschiedete einen Antrag, einen 
Projektplan zu erstellen, um Literatur zu diesem Thema zu verfas-
sen. Die WSC 2020 genehmigte die Anträge, DRT/MAT wie bezieht 
es sich auf NA—was wollen wir in so einer NA-Literatur sagen? als 
unser erstes Diskussionsthema zu akzeptieren und eine Umfrage 
in der Gemeinschaft zu diesem Thema zu genehmigen. 
Schaut euch die Umfrage auf www.na.org/survey an und teilt eure 
Gedanken dazu mit. Helft uns, das Thema zu bekannt zu machen. 

BERICHT ÜBER DIE TAGESORDNUNG DER 
KONFERENZ 2023 – UMFRAGE UND ANTRÄGE
Diese beiden Projekte sind Teil eines größeren Rückstaus an 
genehmigten Projektideen. Es gibt immer mehr zu tun, als per-
sonelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen, und 
die Pandemie hat die Kluft zwischen dem, was wir gerne tun 
würden, und dem, was möglich ist, noch vergrößert. Derzeit 
gibt es einen beträchtlichen Arbeitsrückstand: Projekte, die 
zugesagt oder bereits verabschiedet wurden, und die laufende 
Arbeit, die jedes Jahr zu wachsen scheint. 
Gegen Ende der WSC 2020 beschlossen die Teilnehmer, dass die 
verbleibenden CAR-Anträge aus dem Zyklus 2020 mit Erlaubnis 
des Antragstellers in den CAR 2022 aufgenommen werden sollen. 
Da wir bereits so viel zu tun haben, planen wir, alle Ideen, die wir zu 
Projekten, Literatur und Servicematerialien erhalten - einschließ-
lich der Ideen in den Anträgen, die vom CAR 2020 weitergeleitet 

werden - in die Umfrage aufzunehmen, die zum CAR 2023 gehö-
ren und online veröffentlicht wird. 
Wir hoffen, dass Regionen und Zonen, die Projektideen oder 
Ideen für die Arbeit im kommenden Zyklus haben, das Board 
bitten werden, diese Ideen ebenfalls in die CAR-Umfrage auf-
zunehmen, anstatt Anträge für den CAR 2023 einzureichen. Die 
CAR-Umfrage ist das Instrument, mit dem die Gemeinschaft 
dabei hilft, Prioritäten für die Arbeit zu setzen.
Durch die CAR-Umfrage können die Mitglieder und Regionen 
alle Ideen miteinander abgleichen und ihre Prioritäten äußern. 
Die Ergebnisse liefern der Konferenz eine Vorstellung davon, 
worauf sich die Mitglieder und Regionen zuerst konzentrieren 
wollen. Wie üblich wird die Konferenz im Jahr 2023 über die 
Prioritäten entscheiden, und die Umfrage wird dabei helfen, 
diese Entscheidungen zu fällen.

ENTWURF DER GRUNDLAGEN FÜR 
VIRTUELLE MEETINGS
Falls ihr noch keinen Blick auf den Entwurf der Virtual Meeting 
Basics geworfen habt, der auf www.na.org/virtual und www.
na.org/toolbox, veröffentlicht wurde, solltet ihr ihn euch unbe-
dingt ansehen! Er beantwortet viele Fragen zu virtuellen Mee-
tings und verspricht, eine unschätzbare Ressource für NA zu 
sein. Dieser Delegiertenentwurf wird bis Juli veröffentlicht und 
dann unter Berücksichtigung des Inputs überarbeitet und fertig-
gestellt. Dieser Entwurf wurde bereits von Mitgliedern aus der 
ganzen Welt mitgestaltet, und bisher war die Resonanz auf diese 
Ressource sehr positiv.

PREISERHÖHUNG 
In den letzten NAWS News haben wir über die Herausforderungen 
der Lieferkette geschrieben. Diese Probleme machen uns immer 
noch zu schaffen, ebenso wie die anhaltenden Kostensteigerun-
gen bei Rohstoffen, Versand und Kraftstoff. Anfang Mai haben wir 
eine E-Mail mit NAWS-Updates verschickt, in der wir die Gemein-
schaft über unsere Absicht informiert haben, die Preise für alle 
Bücher und Bronzemedaillen ab dem 1. Januar 2023 um 12% zu 
erhöhen. Weitere Informationen über unsere steigenden Kosten 
und die Faktoren, die mit der Preiserhöhung zusammenhängen, 
findet ihr in dem Memo, das unter www.na.org/webstore veröf-
fentlicht wurde. Wir wünschten, die Umstände wären anders.
Um die Folgen für die Gruppen zu verringern, erhöhen wir 
nicht die Preise für die Materialien, die sie häufig verschenken – 
Faltblätter, Broschüren, Schlüsselanhänger und Chips. Vergesst 
nicht, dass ihr Faltblätter und Broschüren, darunter auch Eine 
Einführung in NA auf www.na.org/ips abrufen könnt.

AKTUELLER LAGENBERICHT
Die WSC 2022 hat ein Einjahresbudget für Juli 2022 bis Juni 2023 
verabschiedet. Ihr findet diese Vorausberechnung in den Materia-
lien für die Konferenzgenehmigung auf www.na.org/conference. 
Wir kämpfen uns aus der Finanzkrise, die durch die Pandemie 
ausgelöst wurde, zurück. Unsere Betriebseinnahmen lagen in 
den letzten Monaten sogar über dem Budget, was zum Teil 
auf höhere Spenden der Gemeinschaft zurückzuführen ist. Wir 
bauen unsere Personalkapazitäten allmählich wieder auf. Da 
wir uns auf eine Präsenz-Konferenz im nächsten Jahr und eine 
Convention im übernächsten Jahr freuen, wissen wir, dass wir 
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alle Hände voll zu tun haben 
werden.
Nichtsdestotrotz stehen wir 
immer noch vor Herausfor-
derungen, da unsere Herstel-
lungskosten weiter steigen, 
wie es bei allen Unternehmen 
überall auf der Welt der Fall 
ist, und wir versuchen, unse-
ren Lagerbestand zu erhöhen, um die NA-Mitglieder vor den 
Unwägbarkeiten der Lieferkette in diesen Tagen zu schützen. 
Die Spenden der Mitglieder inspirieren uns weiterhin. Im letz-
ten Geschäftsjahr sind die Spenden von Gruppen, Servicegre-
mien und Veranstaltungen gestiegen, aber die Spenden der 
Mitglieder haben am stärksten zugenommen. Diese Grafik 
ist eine von vielen, die im Jahresbericht 2021 enthalten sind: 
www.na.org/ar.
Seit den Schließungen im Jahr 2020 haben einige Büros große 
Anstrengungen unternommen, um Spendenaktionen für die 
Weltdienste zu veranstalten, und wir wissen das sehr zu schät-
zen. „The Journey Continues“ und „Another Month of Caring 

Termine!
Wir haben Termine für die Webinare und für die WSC 
festgelegt. 

Die WSC findet vom 30. April bis zum 6. Mai 2023 statt, 
was bedeutet, dass der CAR 2023 bis zum 30. November 
auf Englisch und bis zum 30. Dezember in den anderen 
Sprachen zur Verfügung steht. Der CAT 2023 wird bis 
zum 30. Januar veröffentlicht.

Eine vollständige Liste der Termine und Fristen findet ihr 
hier: www.na.org/dates. 

Markiert euren Kalender für das nächste offene Webinar, 
das sich mit neuen Ideen für die Entwicklung der 
Gemeinschaft befassen wird: 9. Juli 2022, 11:00-12:30 Uhr, 
Pacific Daylight Time (18:00-19:30 Uhr, GMT)

and Sharing“ waren gewaltige Anstrengungen, die inspirierend 
waren, Spaß machten und das Bewusstsein schärften. Vielen 
Dank an die Region Neuengland, die diese Veranstaltung ausge-
richtet hat, an die Region Washington / Northern Idaho, die uns 
unterstützt hat, und an alle anderen, die uns bei diesen Bemü-
hungen geholfen haben. Die Idee, etwas zu veranstalten, um 
Spenden zu sammeln und das Bewusstsein dafür zu schärfen, 
dass Spenden notwendig sind, reicht schon Jahrzehnte zurück. 
Auf der Weltdienstkonferenz 1984 wurde der Antrag gestellt, 
dass "jede Region aufgefordert wird, im Juli eines jeden Jahres 
eine Spendenaktion zugunsten der WSC zu veranstalten und 
den Erlös an die Weltdienste zu überweisen; die erste Veranstal-
tung soll im Juli 1984 stattfinden". (GWSNA, S. 50) 
Alle Spendenbeteiligungenen von Mitgliedern, Gruppen und 
Dienstgremien haben geholfen. Regelmäßige Spenden sind die 
nachhaltigste Einnahmequelle für die Weltdienste, und leider 
sind sie rückläufig. Viele Mitglieder spenden jeden Monat einen 
Dollar für jedes Jahr ihrer Cleanzeit. Das ist ein konkreter Weg, 
dem Programm, das unser Leben gerettet hat, unsere Dankbar-
keit zu zeigen. Viele von uns spenden jeden Monat einen Dollar 
pro Cleanjahr auf www.na.org/contribute. 

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

BERICHT DES 
ERNENNUNGSAUSSCHUSSES (HRP)
Der Ernennungsausschuss (HRP) grüßt euch. Da wir uns der 
Frist für unsere Nominierungen nähern, möchten wir alle an 
einige wichtige Details erinnern. 
Wir bitten jeden, der an einer Nominierung für ein dienendes 
Amt auf der WSC 2023 interessiert ist, sich eine Kandidaten-
empfehlung durch die Regionen, das World Board und die 
zonalen Foren (RBZ) einzuholen. RBZ-Empfehlungen sind eine 
Grundlage für den Ernennungsausschuss (HRP) und die WSC, 
um die besten Kandidat/innen für die Nominierung und Wahl 
auf der WSC zu ermitteln, und sie basieren in der Regel auf den 
direkten Erfahrungen des Weltdienstgremiums mit den Kandi-
dat/innen. Die Frist für die Einreichung einer RBZ-Empfehlung 
ist der 30. September 2022.
Historische Daten von WSC-Wahlen zeigen, dass die Konfe-
renzteilnehmer/innen das größte Vertrauen in Kandidat/innen 
mit einer RBZ-Empfehlung haben. Tatsächlich haben seit dem 
Beginn des RBZ-Verfahrens im Jahr 2006, also vor 16 Jahren, alle 
bis auf zwei neue Mitglieder des World Boards mindestens eine 
RBZ-Quelle gehabt. Kandidaten, die das RBZ-Verfahren nicht 
durchlaufen haben, werden nur selten nominiert und selten 
gewählt. Diese Kandidaten sind oft verwirrt und enttäuscht über 
das Ergebnis des Prozesses. Wenn wir Kandidaten ohne RBZ in 
Betracht ziehen, bedeutet das für uns alle eine Menge Arbeit, die 
niemandem etwas bringt. Wir sind von unserer Entscheidung 
überzeugt, alle Kandidaten zu bitten, eine RBZ-Empfehlung für 
den Nominierungsprozess dieses Zyklus einzuholen. Wir glau-
ben, dass diese Vorgehensweise im Sinne der Prinzipien zur 
Identifizierung von Führungskräften ist, die im Vierten Konzept 
für den NA-Dienst stehen.

Es gibt ein Arbeitsblatt, das den Dienstgremien hilft, potenzielle 
Kandidaten für eine RBZ-Empfehlung zu ermitteln und zu bewer-
ten. Das Arbeitsblatt enthält einen Überblick über den RBZ-Pro-
zess, einen Zeitplan und Fragen, die den Kandidaten gestellt 
werden sollen. Es enthält auch einen Link zum Online-Formular 
für die Einreichung einer RBZ-Empfehlung. Die Dienstgremien 
können es nach eigenem Ermessen verwenden oder anpassen. 
Das Arbeitsblatt ist auf Englisch, Spanisch und Portugiesisch im 
HRP-Ordner in der Dropbox für Konferenzteilnehmer/innen ver-
fügbar. Übrigens: Es gibt keine Begrenzung für RBZ-Empfehlun-
gen von einem Dienstgremium. 
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 Ergeb-
nisse 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 vor-
zieht. Daher bitten wir die Konferenzteilnehmer, auch das RBZ-
Verfahren zu nutzen, und keine Nominierungen auf der WSC 
vorzunehmen. Auf diese Weise können wir alle Kandidaten 
einheitlich bewerten und haben genügend Zeit, um den Teil-
nehmern vollständige Kandidatenprofile (CPRs) zu jedem Kandi-
daten zur Verfügung zu stellen.
Deshalb bitten wir alle Bewerber, eine RBZ-Empfehlung einzu-
holen. Die Frist für die Einreichung einer RBZ-Empfehlung ist der  
30. September 2022. Der Link zum Online-Formular für die 
RBZ-Empfehlung befindet sich auf dem Arbeitsblatt im HRP-
Ordner in der CP-Dropbox. RBZ-Einreichungen sind bis zu die-
sem Termin jederzeit willkommen. Wie immer begrüßen wir 
alle Kommentare und Fragen. Ihr könnt uns gerne unter hrp@
na.org anschreiben.

• Der Einigkeitstag fällt auf den 3. September und wir pla-
nen, ein episches Genesungsmeeting zu übertragen. Plant 
eine lokale Veranstaltung, um die Liebe zu teilen. Ladet 
euch hier einen Flyer herunter www.na.org/webinar. 

• PR-Woche ist jedes Jahr in der ersten vollen Juniwoche. 
Lasst uns wissen, wie ihr pr@na.org feiern wollt, und 
seht euch auf www.na.org/pr_act Ideen an.   

• Wir haben die Berufung in dem Prozess, der in Kalifornien 
anhängig war, gewonnen. Diese Angelegenheit ist nun zu 
unseren Gunsten entschieden. Die endgültige Entschei-
dung des Richters ist unter www.na.org/fipt einsehbar. 

 • Der Jahresbericht 2021 wurde in digitaler Form und im 
PDF-Format veröffentlicht: www.na.org/ar. 

• Das 60th Anniversary White Book steht 
zum Verkauf und es ist wunderschön und 
inspirierend mit 85 persönlichen Ge-
schichten aus der ganzen Welt! Für 15 $ 
ist es ein tolles Geschenk. Artikel #1501 
auf  www.na.org/webstore. 
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