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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.

CAR 2010 – Erhältlich ab dem 25. November zum Selbstkostenpreis von USD 8,00, inkl. Versand und Verwal-

tungskosten. Er wird auch auf http://www.na.org/conference eingestellt sein. Die übersetzten Fassungen in der 

spanischen, portugiesischen, französischen, deutschen und schwedischen Sprache sind ab dem 25. Dezember 

erhältlich. 

Mitglieder-Umfrage – Ihr könnt sie online ausfüllen oder eine Kopie herunterladen und die Antworten per Brief 

oder Fax zurücksenden. Diese Umfrage bleibt bis zum 31. Dezember 2009 eingestellt. Bitte informiert auch an-

dere davon. Die Web-Adresse lautet: http://questionnaire.disc.na.org. Und schickt diesen Link auch an euere 

Freunde!

„Living Clean“ (Clean leben) – der erste Durchsicht- und Kommentierungs-Durchlauf für „Living Clean“ hat 

stattgefunden und 2010 werden wir mehr Material versenden. Ihr habt auch die Möglichkeit sogar noch vor 

der Überprüfung zu dem Quellenmaterial für die laufenden Arbeiten beizutragen. Unter folgendem Link könnt 

ihr euere Erfahrungen zu einem der aufgeführten Themen teilen: http://www.naws.org/lc/. oder schickt euere 

Ideen auf der Grundlage der Gliederung einfach per E-Mail ein. 

Finanzen – Wir befinden uns in einem neuen Finanzjahr und die Rechnungsprüfung für das Finanzjahr 

01.07.2008 bis 30.06.2009 sind bald abgeschlossen. Nachdem das Board den Prüfungsbericht genehmigt hat, 

werden wir den Jahresbericht versenden, der den Prüfungsbericht, die finanziellen Details und dazu viele inte-

ressante Informationen über unsere Tätigkeit im Zeitraum von Juli 2008 bis Juni 2009 enthält. Um die Botschaft 

weiterhin weltweit weitergeben zu können, bitten wir euch auch nun wieder um euere finanzielle Unterstüt-

zung in diesen schweren Zeiten. 

Workshops – Ein weltweiter Workshop fand vom 20. bis 22. November 2009 in Boston, Massachusetts 

statt. Ferner ist ein Workshop in Japan vom 11. bis 13. Dezember geplant. Mehr dazu unter http://www.

na.org/?ID=nawsevents-event-reg.

WCNA 33 – fand im August statt und wurde zu einer bemerkenswerten Demonstration unserer Gemeinschaft. 

Es gab viele Premieren für uns – Mitglieder aus 65 Ländern waren da, Simultanübersetzungen in 10 Sprachen 

fanden statt und unsere Mitglieder aus den USA waren doch tatsächlich in der Minderzahl! Vielen Dank, dass ihr 

mitgemacht habt. Der Verkauf der Aufnahmen von der Convention wird noch ein paar Monate fortgeführt. Mehr 

dazu unter http://www.na.org/wcna.

Neue Produkte – Geschenkausgabe Basic Text, neues Basic Journal, Münzhalter aus Acryl, WCNA Post-

karten-Set und CD-Hüllen-Kalender 2010. Mehr dazu in unserer Produktinfo vom November http://www.

na.org/?ID=catalog-products.

WSO-E Online-Literaturverkauf – Jetzt online und funktionstüchtig. Wenn ihr in Europa lebt, dann geht bitte auf 

http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-ESO 

HRP – ist nun mitten in der Arbeit für den Nominierungsprozess und möchte allen Mitgliedern, Regionen, Zonen 

und dem World Board für die Beteiligung am Prozess danken.

Besucht NAWS News auf http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain


