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www.na.org/virtual  
Folien für den Bildschirm 

Ladet diese Folien für eure Meetings herunter

DER CONFERENCE AGENDA  
REPORT (CAR)
Spätestens zum 30. November ist der englische Conference 
Agenda Report online und die Übersetzungen sind zum 30. 
Dezember eingestellt. (Nicht vergessen, die wichtigen Daten 
und Fristen sind hier www.na.org/dates zu finden.) Für die 
letzten zwei WSCs in den Jahren 2020 und 2022, haben wir 
keine Druckexemplare des CAR verschickt, sie aber zum gratis 
Herunterladen online eingestellt. Das schien gut zu klappen, 
und wir haben vor, es für die WSC 2023 genauso zu machen. 
Seit mehr als zweieinhalb Jahren haben wir keine NAWS-
Publikationen mehr gedruckt, und das bringt uns finanzielle 
und personelle Einsparungen.
Es wird voraussichtlich etwa 25 Anträge im CAR geben, von 
denen die Hälfte vom World Board und die andere Hälfte von 
den Regionen und Zonen eingereicht wird.

Ende Juli traf sich das Board zum ersten Mal seit über zwei 
Jahren persönlich. Für die vier Mitglieder, die 2020 gewählt 
wurden, war es das erste persönliche Board-Meeting über-
haupt. Es ist mittlerweile schon die Norm, dass wir uns jeden 
Monat virtuell treffen, und es war ein tolles Gefühl, persön-
lich vor Ort zu erscheinen. Das HRP traf sich Ende August das 
erste Mal bei einem Präsenzmeeting 
und wir wissen, das ihnen genauso 
zumute war. Einen Bildschirm kann 
man eben nicht umarmen!
Der Großteil unseres Meetings hatte 
die Pläne für die Weltdienstkonferenz 
2023 und den Conference Agenda 
Report zum Thema. In dieser Ausgabe 
der NAWS News geht es um diverse 
andere Themen, mit denen wir uns 

Wer sich einen Überblick über die Themen 
verschaffen will, die auf der WSC 2023 ent-
schieden werden, sollte sich die Power-
Point-Präsentation über die Zukunft der WSC 
ansehen, die auf Englisch und  Spanisch auf 
www.na.org/conference zu finden ist. Das 
Board empfiehlt Änderungen an der Dauer des 
Konferenzzyklus, an der Finanzierungspolitik, 
dem Herausgabedatum des CAR und mehr. In 
der PowerPoint-Präsentation werden die Emp-
fehlungen erläutert und die Geschichte der 
Diskussionen, die dazu geführt haben, erklärt.

beschäftigt haben, und um die Arbeit, die wir geleistet haben. 
Die Konferenzteilnehmer werden alle zwei Monate über die 
Web-Meetings und NAWS-Updates informiert, und daher wer-
den viele dieser Informationen für sie nicht neu sein, aber wir 
stellen sie hier vor, um alle Mitglieder zu informieren. 

A Spiritual Principle a Day 
ist auf Lager!!!
Hier ist der Link für das Buch 
im www.na.org/webstore

https://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
https://www.na.org/?ID=virtual_meetings#resource
https://www.na.org/virtual
https://www.na.org/dates
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/conference/Future of the WSC Aug 2022 PPT for Fship.pptx
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/conference/Future%20of%20the%20WSC%20Aug%202022%20PPT%20for%20Fship_SP.pptx
https://www.na.org/conference
https://cart-us.na.org/a-spiritual-principle-a-day-1110
https://www.na.org/webstore
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LAUT UMFRAGE . . . 
haben wir seit 2016 eine Befragung in den CAR aufgenommen 
und auf www.na.org angeboten, um die Konferenz darin zu 
unterstützen, Prioritäten für die die Erstellung der geplanten Lite-
ratur und das Servicematerial zu setzen und festzustellen welche 
Diskussionsthemen wichtig sind. Wir stellen alle Projektideen und 
Themen, die für die Gemeinschaft von Bedeutung sind, zusam-
men und fordern die Mitglieder auf, das auszuwählen, was für sie 
die wichtigsten Dinge sind, an denen gearbeitet werden muss 
und die als Nächstes zu diskutieren sind. Wir bitten auch die 
Regionen und Zonen um Beteiligung an der Umfrage. Die Befra-
gungsergebnisse von den Mitgliedern, den Regionen und Zonen 
werden zusammengestellt und an die Konferenzteilnehmer ver-
teilt, damit sie fundierte Entscheidungen über die Projekte treffen 
können. (Die Ergebnisse der Umfrage sind dem Protokoll der WSC 
als Anhang beigefügt).
Es gibt immer mehr Projektideen als personelle und finanzielle 
Ressourcen, die für ihre Umsetzung nötig wären, und oft reicht ein 
Mitglied eine Idee ein, die es selber für ausgezeichnet hält, aber die 
Gemeinschaft als Ganzes sieht sie vielleicht nicht als vorrangig an. 
Die Umfrage hilft der Konferenz, zu erkennen, was an der Spitze der 
Prioritäten steht, und strategische Entscheidungen darüber zu tref-
fen, woran als nächstes gearbeitet werden soll. Dies ist angesichts 
des Rückstaus von Anträgen und Projekten, die von der WSC bereits 
genehmigt wurden, und aufgrund der Ressourcenknappheit durch 
die Pandemie entstand, wichtiger denn je. Wir beabsichtigen, alle 
neueren Projektideen aus Anträgen, E-Mails und Gesprächen in die 
nächste CAR-Umfrage aufzunehmen. Wenn ihr eine Idee habt, die 
ihr gerne einbringen wollt – neue Literatur, Servicematerial oder 
Diskussionsthemen – lasst es uns bitte wissen: wb@na.org.

REGION IRAN
Wenn ihr in den sozialen Medien von NA unterwegs seid, habt ihr 
vielleicht schon darüber gelesen, dass die Region Iran beschlos-
sen hat, ihre eigene Literatur zu drucken. Tatsächlich hat auch 
das Board in den sozialen Medien zum ersten Mal von dem Sach-
verhalt erfahren. Seitdem das World Board von den jüngsten 
Entscheidungen des Regionalen Dienstkomitees aus dem Iran 
erfahren hat, haben wir unser Bestes getan, um im Gespräch zu 
bleiben. Im Iran gibt es mehre Regionen und es ist wichtig zu wis-
sen, dass diese Entscheidung von einer der Regionen getroffen 
wurde und nicht von einem nationalen Servicegremium. 
Soweit wir wissen, wurde die Entscheidung, Literatur zu drucken, 
vom Regionalen Dienstkomitee getroffen, ohne die entspre-
chenden Mitgliedsgruppen zu fragen. Das Regionale Dienstko-
mitee hat sich kürzlich erneut getroffen und eine Arbeitsgruppe 
gegründet, um die Probleme mit den Weltdiensten zu bespre-
chen. Die Gespräche sind bislang vielversprechend verlaufen 
und wir hoffen, dass die iranische Region ihre Entscheidung 
rückgängig machen wird. 
Wie nicht anders zu erwarten, hat es im Iran wegen dieser Pro-
bleme innerhalb von NA große Spannungen und Zwistigkeiten 
gegeben. Die traurige Wahrheit ist, dass die Kontroversen durch 
Falschmeldungen und Gerüchte angeheizt wurden, die von eini-
gen Mitgliedern außerhalb des Irans in die Welt gesetzt wurden, 
und die in der Vergangenheit ähnliche Versuche unternommen 
haben, Zwietracht in anderen Gemeinschaften zu säen. 
Wir haben die Regions- und Zonendelegierten über unsere 
Gespräche mit der iranischen Region informiert. Die Situation 

befindet sich in der Entwicklung, aber wir wollten dennoch hier 
darüber berichten. Wir haben viele Fragen der Mitglieder zu 
diesen Themen beantwortet. Und wir wollen nicht das ganze 
NAWS News mit diesem Thema belegen, aber wir werden ein 
paar kurze Hintergrundinformationen geben und alle, die Fra-
gen dazu haben, ermutigen, sie zu stellen: wb@na.org.
Die Weltdienste haben ein Regionalbüro in Teheran. Wie die 
anderen vier Standorte der Weltdienste ist auch das Büro in 
Teheran direkt den NA-Weltdiensten, dem World Board und in 
letzter Instanz der Weltdienstkonferenz unterstellt. 
Wie in vielen anderen Teilen der Welt tun wir unser Bestes, um 
die Literaturpreise niedrig zu halten, um der iranischen Wirt-
schaft entgegenzukommen, und alle Nettoerlöse aus der Litera-
tur im Iran können aus rechtlichen Gründen nicht aus dem Iran 
ausgeführt werden. In der Vergangenheit haben wir überschüs-
sige Gelder dafür ausgegeben, der Region Workshops und Mee-
tings zu ermöglichen, lokale Workshops zu unterstützen und 
neue Gruppen mit kostenloser Literatur zu versorgen. Wie jedes 
andere Unternehmen haben auch wir versucht, die allgemeine 
Inflation und steigende Kosten auf breiter Front zu decken, aber 
auch beim WSO Iran gab es zwei Jahre, in denen die Ausgaben 
die Einnahmen überstiegen. Im Jahr 2022 lag die Inflationsrate 
im Iran bei über 50%. 
Der Grund, warum wir die Preise im Iran eine Zeit lang künstlich 
niedrig halten konnten, war die Weitsicht des Geschäftsführers, der 
angesichts der steigenden Güterkosten Papiervorräte angelegt hat. 
Jetzt sind diese Vorräte an Papier und anderen Gütern vollständig 
aufgebraucht, und angesichts der steigenden Produktionskosten 
haben wir überall eine Preiserhöhung eingeplant, auch im Iran.
Die Mitglieder, die die aktuelle Kontroverse anheizen, scheinen 
das Problem der Preiserhöhung zum Anlass zu nehmen, um 
Wut und Unmut zu schüren. Dies ist die jüngste Entwicklung 
in einem anhaltenden und gezielten Versuch, die NA-Welt-
dienste zu untergraben und die Zeit, Energie und Ressourcen 
der Gemeinschaft zu strapazieren. 
Wir werden dem Iran auch weiterhin die Hand reichen, ihn 
beraten und unterstützen und der Gemeinschaft von NA nach 
besten Kräften dienen. Wir beten, dass die Einheit im Iran wie-
derhergestellt werden kann.  

https://www.na.org
mailto:wb%40na.org?subject=
mailto:wb%40na.org?subject=
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IN UNSERE VISION INVESTIEREN
Eine erfreuliche Nachricht ist, dass wir unserem Ziel, uns durch 
Mitgliederspenden selbst zu finanzieren, näherkommen. Im letz-
ten Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2022 endete, erreichten die 
Spenden der Mitglieder mit über 2,2 Millionen US-Dollar einen 
neuen Höchststand. Herzlichen Dank an alle, die gespendet und 
geholfen haben, die Botschaft weiterzugeben und Veranstaltun-
gen organisiert haben, um das Bewusstsein zu schärfen.
Wir sind weit gekommen, aber es liegt noch ein langer Weg vor 
uns, bevor wir unser Ziel der Selbstfinanzierung erreichen. So 
weit sind wir noch nicht.
Die Weltdienste haben ihre Kosten drastisch heruntergefahren. 
Das Board muss nur noch halb so viele Präsenzmeetings abhal-
ten wie in der Vergangenheit. Die Zahl der Mitarbeiter ist 40 % 
geringer als der Stand vor ein paar Jahren. Wir haben weder das 
Reaching Out noch The NA Way herausgegeben und wir haben 
alle Papierpublikationen eingestellt. Aber einige Ausgaben ent-
ziehen sich unserer Kontrolle: Wir werden mit steigenden Waren-
preisen und den Kosten für die kommende Weltdienstkonferenz 
konfrontiert. Wir wollen keinen Alarm schlagen, aber wir möch-
ten euch wissen lassen, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten 
müssen, dass wir uns durch die Spenden unserer Mitglieder 
selbst tragen können (www.na.org/contribute). 
Nochmals vielen Dank an alle für das, was ihr für NA tut. Nicht jedes 
Mitglied ist in der Lage, Geld zu spenden, und es kostet nichts, zu 
NA zu gehören. Wir danken euch für eure Hilfe und euren Einsatz.

WEBINARE 
Wir veranstalten jedes Quartal ein offenes Webinar. Um im Vor-
feld informiert zu werden, melde dich für eines unserer Abon-
nements an (www.na.org/subscribe), und du erhältst NAWS 
Updates per E-Mail oder folge einfach @narcoticsanonymous 
auf Instagram. Wir veröffentlichen Flyer für jedes offene Webinar.
Das Unity-Day-Webinar war so großartig. Über Zoom und You-
Tube hatten wir über 1.000 Verbindungen, viele davon zu Ver-
anstaltungen. Vielen Dank an alle Veranstaltungen, die sich uns 
angeschlossen haben, und an die vielen Übersetzer, die dazu 
beigetragen haben, dass dies eine wirklich globale Zusammen-
kunft war. Eine Audioaufzeichnung davon ist auf www.na.org/
webinars gepostet. 

Wir planen zwei zusätzliche offene Webinare im Novem-
ber – eines zum Thema Öffentlichkeitsarbeit in NA und ein 
weiteres zum Thema Service in Krankenhäusern und Ein-
richtungen. In jedem dieser Webinare werden Mitglieder 
ihre Erfahrungen zu einer Reihe von damit verbundenen 
Themen teilen und Zeit für Fragen und Antworten haben. 
Jeder ist willkommen. Kommt und seht euch an, was in 
den Bereichen PR und H&I auf der ganzen Welt passiert!

• Offenes PR-Webinar Samstag, 5. November um 10:00 bis 
11:30 Uhr, Pacific Daylight Time (17:00 bis 18:30 GMT). 

• Offenes H&I-Webinar Donnerstag, 10. November um 15:00 
bis 16:30 Uhr, Pacific Standard Time (23:00-00:30 GMT).

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN
Wir freuen uns, berichten zu können, dass wir die drei offenen 
Stellen, die wir für unser Büro in Chatsworth ausgeschrieben 
hatten, besetzt haben. Bob Schott kehrt als PR-Assistent zurück. 

Einige von euch hatten vielleicht schon vor der Pandemie mit 
ihm in dieser Funktion zu tun. Unser neuer Texter/Redakteur ist 
MJ Weerts, der von der Universität von Kalifornien, Los Ange-
les (UCLA) zu uns kommt, wo er Schreiben & Texten unterrich-
tet hat. Sumit Dagi, ein ehemaliger Regionsdelegierter (RD) 
aus Nepal, der in den USA gelebt und gearbeitet hat, wird 
als Verwaltungsassistent bei uns arbeiten. Wir freuen uns, MJ 
und Sumit bei den Weltdiensten begrüßen zu dürfen und wir 
freuen uns über die Rückkehr von Bob. 
Wir haben auch einen neuen Mitarbeiter beim WSO Iran, Saeed 
Khosravi, der bei den Webinaren der NAWS häufig als Dolmet-
scher dabei war. Saeed übersetzt Materialien und hilft beim 
Aufbau einer Farsi-Website, auf die im Iran zugegriffen werden 
kann, und die mit unserer Hauptwebsite na.org verlinkt ist. 
Leider mussten wir uns im letzten Monat auch von Pam T. ver-
abschieden. Pam hat fast 7 Jahre lang im Kommunikations-
team gearbeitet. Wir wünschen ihr das Allerbeste für ihre 
neuen Pläne. 
Unser Mitarbeiterstand ist immer noch weit unter dem Stand 
vor der Pandemie. Zu Beginn dieses Haushaltsjahres hatten wir 
fast 20 Mitarbeiter weniger als vor der Pandemie. Wir hoffen, 
dass wir in diesem Zyklus einige der freien Stellen besetzen 
können, in der Hoffnung, dass wir die Kapazitäten erhöhen und 

https://www.na.org/contribute
https://www.na.org/subscribe
https://www.instagram.com/narcoticsanonymous/
https://www.na.org/webinars
https://www.na.org/webinars
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Wir brauchen eure Ideen und euren Input: worldboard@na.org

so ein größeres Servicespektrum anbieten können. Die meisten offenen Stellen 
sind für Übersetzungen, Service für die Gemeinschaft sowie Projekt- und Konfe-
renzunterstützung vorgesehen.

SPAD!! UND ANDERE BÜCHER  
A Spiritual Principle a Day ist da, und Mann, sieht das toll aus!! Es ist in unserem Web-
store für 13 USD, Artikel-Nr. 1110, erhältlich: hier oder unter www.na.org/webstore.
Ihr könnt euch auch anmelden, um die Tageslektüre jeden Tag kostenlos per 
E-Mail an eure E-Mail-Adresse geliefert zu bekommen: www.na.org/subscribe. 
Zu den unangenehmsten Folgen der Pandemie gehören die Unterbrechungen in 
der Lieferkette. Für uns heißt das, dass wir manchmal keine Artikel mehr auf Lager 
haben. Wenn dies der Fall ist, nehmen wir die entsprechenden Positionen aus unse-
rem Webshop heraus, solange bis wir sie wieder auf Lager haben, so wie es kürzlich 
mit dem Kleinen Weißen Büchlein zum 60-jährigen Jubiläum geschah. Wir entschul-
digen uns für alle Unannehmlichkeiten. Das Buch ist wieder auf Lager und kostet 15 
USD. Erhältlich als Artikel-Nr. 1501 hier oder bei www.na.org/webstore.
Wir haben ein neues Guiding-Principles-Paket im Angebot. Für 35 USD wird eine 
geheftete und handnummerierte Ausgabe des Buches mit passendem Lesezeichen 
in einer hübschen, lasergravierten Holzbox mit einer ausklappbaren Basic-Text-Zeit-
leiste geliefert. Als Artikel-Nr. 1205B hier erhältlich oder bei  www.na.org/webstore. 

Mehr Gutes
Virtual Meeting Basics ist jetzt Servicematerial, das vom Board genehmigt wurde und das auf Englisch und 
Spanisch unter www.na.org/virtual und www.na.org/toolbox  zu finden ist. Ein herzliches Dankeschön an 
alle, die zu diesem Projekt beigetragen haben. Es ist eine tolle neue Ergänzung zu den "Grundlagen" (Basics).

Wir haben gerade unsere veraltete Datenbanksoftware ausgetauscht (über 25 Jahre, das ist bei einer Soft-
ware schon antik!). Es ist die Software, mit der wir Daten über Gruppen, Meetings, Kontakte mit betrauten 
Dienern und vieles mehr speichern. 

Nachdem wir die Stelle des PR-Assistenten besetzt haben, hoffen wir, dass wir das Reaching Out (RO)  
(www.na.org/reachingout) Anfang 2023 wieder herausbringen können. Wenn es so weit ist, verschicken 
wir eine E-Mail-Meldung der Weltdienste von NA. Wer Erfahrung, Kraft und Hoffnung im RO teilen möchte, 
schickt es bitte an pr@na.org.

Die Umfrage zur Substitutionstherapie in Bezug auf NA läuft noch bis Ende November:  www.na.org/
survey. Umfragen sind ein wichtiger Teil des literarischen Entwicklungsprozesses; durch das Beantworten 
von Umfragen lernen wir deine Ansichten kennen, wenn wir neue Literatur herausbringen wollen. 

Wenn ihr mehr über die Entwicklungen bei NA World Services erfahren wollt, findet ihr unter www.na.org/
aboutus eine PowerPoint-Präsentation zum NAWS-Update, die alle paar Monate überarbeitet wird. 

Kommt alle wieder! Mehr wird offenbart!

EINE MITTEILUNG VOM HRP
Der Ernennungsausschuss (HRP) grüßt euch. Wir möchten euch noch einmal daran erinnern, dass die Frist für die Einreichung 
einer RBZ-Empfehlung (Region, World Board, Zonales Forum) am 30. September 2022 abläuft. Konferenzteilnehmer finden den 
Link zum Online-Formular für RBZ-Empfehlungen im HRP-Ordner in der Dropbox. Wie immer begrüßen wir alle Kommentare 
und Fragen. Ihr könnt uns gerne unter hrp@na.org anschreiben.

mailto:worldboard%40na.org?subject=
mailto:worldboard%40na.org?subject=
https://cart-us.na.org/a-spiritual-principle-a-day-1110
https://www.na.org/webstore
https://www.na.org/subscribe
https://cart-ca.na.org/little-white-book-special-edition-1501
https://www.na.org/webstore
https://cart-us.na.org/guiding-principles-gift-bundle-1205b
https://www.na.org/webstore
https://www.na.org/virtual
https://www.na.org/toolbox
https://www.na.org/reachingout
mailto:pr%40na.org?subject=
https://www.na.org/survey
https://www.na.org/survey
https://www.na.org/aboutus
https://www.na.org/aboutus
mailto:hrp%40na.org?subject=

