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Neues von den Weltdiensten – Das müsst ihr wissen!
Wir hoffen, ihr kopiert diese Seite und verteilt sie per E-Mail oder als Ausdruck an interessierte Mitglieder

in euerem Gebiets- und Regionsservicekomitee. Wir ermutigen nach wie vor alle, die Publikationen 

The NA Way und NAWS News in elektronischer Form zu abonnieren. Dies ermöglicht uns eine effektivere 

Information und eine Kontrolle der Versandkosten.

Living Clean: The Journey Continues, unser neuestes gemeinschaftsgenehmigtes Buch ist als Hard- und Soft-

cover erhältlich. Beide Ausführungen $ 8,75. Die elektronische Version kommt bald heraus. Die limitierte, 

nummerierte Gedenkausgabe ist immer noch zum Preis von $ 30,00 zu haben. Ebenso die Gedenkausgabe 

von Just for Today.

Die elektronischen Versionen des Basic Textes, des Buchs Sponsorship und It Works sind ebenfalls verfügbar. 

Sie werden bei Amazon und beim iTunes Store mit Links auf unsere Webseite angeboten.

WCNA 35: Bei unserer Feier von 60 Jahren Genesung (diamantenes Jubiläum) auf dieser Weltkonvention in 

Philadelphia werden wir mit Sicherheit das Motto “Die Reise geht weiter” in die Tat umsetzen. Aktuelle Mel-

dungen findet ihr auf www.na.org/wcna. 

Servicesystem: Wir beenden nun die Feldtests für die sogenannten GSFs und LSCs. Zum Teil auch aufgrund 

dieser Feldtests haben wir beschlossen, für die Konferenz 2014 Entscheidungen über den lokalen Service 

vorzustellen und weiter Informationen über den Service auf der Ebene von Staaten/Ländern/Provinzen zu 

sammeln.

 Die Entscheidungen über den lokalen Service werden im CAR 2014 veröffentlicht. Wenn die Konferenz sie 

verabschiedet, wird der Übergangsplan (siehe CAT) vorgelegt. Sobald Informationen über die Projekte vor-

liegen, werden wir wieder Tools und Updates online einstellen www.na.org/servicesystem.

Zonen: Wir werden die Rolle der Zonen im neuen Servicesystem weiterhin diskutieren. In dieser Ausgabe der 

NAWS News findet ihr mehr dazu. Zurzeit denken wir unter anderem über die Frage nach, wie viele Zonen in 

den USA am effektivsten wären. Was haltet ihr von ca. drei bis sechs Zonen in den USA, anstatt acht? Schreibt 

uns eure Meinung: worldboard@na.org.

Weltdienstkonferenz: Wir ziehen einige konkrete Vorschläge für die WSC in Betracht. Zum einen, eine Reise-

kostenübernahme zur WSC für die Delegierten, sofern eine tatsächliche Notwendigkeit besteht, und nicht 

eine ungeprüfte automatische Finanzierung. Zum anderen, die Abschaffung der Teilnahme der stellvertre-

tenden Delegierten an der Konferenz. 

WSC-Anerkennung: Wir sprechen keine Empfehlung für eine neue Anerkennungsregelung aus, bis wir als 

Konferenz eine genauere Vorstellung davon haben, wie die WSC zukünftig aussehen soll. Bis dahin emp-

fehlen wir nur, dass die Konferenz keine neuen Regionen zulässt, bis wir zu einer gemeinsamen Auffassung 

gekommen sind. 
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