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An die Meetings
im Gebiet Süd

7. Tradition - Finanzielle Situation – Spendenaufruf
Hallo liebe NA-Mitglieder im Gebiet Süd,
hiermit möchten wir Euch informieren, dass die Kasse im Gebiet Süd leer ist. Die Spenden sind im
letzten Abschnitt ( Februar – Juni ) wieder stark zurückgegangen.
Als betraute Diener im Sinne der 2., 4. und 9. Tradition möchten wir Euch darüber informieren,
dass die Aufgaben, die wir als betraute Diener ( von Gruppenvertretern ( GD´s oder GSR´s )
gewählt ) haben, nicht optimal erfüllen können:
•

Zum Beispiel gibt es viele neue Meetings im Gebiet, die sich noch im Aufbau befinden und
nach finanzieller Unterstützung für K&E-Flyer fragen. Das können wir aktuell nicht leisten.

•

Immer wieder gibt es lokale ÖA-Aktionen / Stände auf Gesundheitsmessen und Kongressen.
Oft helfen die benachbarten Gruppen auch mit Literatur/ Flyer aus. Jedoch reicht das nicht
immer. Anträge für Unterstützung müssen derzeit abgelehnt werden.

•

NA Österreich / Wien kann fahrtkostentechnisch nicht unterstützt werden. Sie sind
„isoliert“. Aber bald werden sie ein eigenes Gebiet gründen. Doch auch hier ist noch
Unterstützung nötig für die leidenden Süchtigen in Österreich.

•

Spenden an die RSK sind derzeit nicht möglich bzw. Spenden ans WSO. Es gibt z.B. den
ersten Flyer auf Suaheli übersetzt und die Meetings in Afrika werden so viel mehr :) Alles
durch die 7. Tradition und Vernetzung ermöglicht.

Viele Dienst-Ämter sind gar nicht besetzt. Auch hier könnten wir Unterstützung gebrauchen, um die
Vernetzung und gegenseitige Aufbauhilfe im Gebiet Süd zu sichern.
Über Spenden und rege Teilnahme durch Gruppenrepräsentanten, reichliche Besucher und
Dienstbereitschaft zur nächsten GDK am 18.10.2014 in München würden wir uns sehr freuen.
Spenden im Sinne der 7. Tradition bitte an:
NAGKS e.V.
IBAN: DE66701664860002401479
BIC: GENODEF1OHC
VR-Bank Müchen Land
Lieben Gruß und Gute 24 Stunden !
i.A. Peter und Ralf

