Ein NA‐Meeting gründen – Anleitung
Gibt es in deiner Nähe kein NA‐Meeting? Wenn es in deiner Stadt noch
keine NA‐Meetings gibt, kannst du selbst eins gründen:


Suche andere Süchtige, die mitmachen. Ein Süchtiger allein ist in schlechter Gesellschaft.



Sucht einen geeigneten Raum (z.B. in einer öffentlichen Einrichtung, Gemeindehaus,
Beratungsstelle usw.). Es ist hilfreich, im Mietvertrag „Narcotics Anonymous“ zu erwähnen.



Legt Tag und Uhrzeit fest



Lasst das neue Meeting in die Meetingsliste eintragen. Nehmt hierzu Kontakt mit eurem Gebiet
auf (s.u.). Meetingslisten werden jeweils über das Gebiet geführt.



„Starterpaket“: ein neu eingetragenes Meeting kann über den Literaturshop kostenlos eine
Grundausstattung Literaturbestellen.
Achtung, wichtig und neu seit 2020: um ein Starterpaket zu bekommen, nehmt GLEICHZEITIG
mit der Meetingsanmeldung Kontakt mit dem Literaturshop auf! D.h. sendet die mail an den
Meetingslistenführer des Gebietes CC an office@narcotics‐anonymous.de. Für bereits eine
Weile bestehende Meetings werden keine Starterpakete nachträglich mehr verschickt.



Ablauf des Meetings: Informiert euch vorab anhand des „Gruppenbüchleins“ und/oder des
Faltblattes #2 „Die Gruppe“ darüber, wie ein Meeting abläuft und was dabei zu beachten ist
(eins von beidem ist in eurem Starterpaket sicher dabei)



Besorgt euch eine „Chairvorlage“: Nahezu alle Meetings benutzen eine solche Vorlage, um den
Ablauf des Meetings verbindlich zu regeln. Beispiele gibt es im Gruppenbüchlein“ oder fragt in
anderen Meetings bzw. in eurem Gebiet.



Versicherung: alle in der Meetingsliste eingetragenen Meetings sind über die
Haftpflichtversicherung der deutschsprachigen Region haftpflichtversichert. Ein
Informationsblatt zur Versicherung sollte griffbereit vorliegen. Zu erfragen über das Gebiet
oder über verein@narcotics‐anonymous.de



Kündigt euer neues Meeting an, z.B. durch Aushänge in Beratungsstellen.

 Habt Geduld!


Was ist ein „Gebiet“ und wie findet ihr es? Die Dienststruktur
der deutschsprachigen Region ist in sechs Gebiete unterteilt,
denen die NA‐Gruppen weitgehend geografisch zugeordnet
sind. Das Bild zeigt eine grobe Zuordnung. Die jeweilige
Gebietsservicekonferenz bietet Meetings Unterstützung an und
regelt wichtige Dienste. Kontakt zu anderen Süchtigen kann
lebenswichtig sein! Um herauszufinden, welchem Gebiet eure
Stadt wahrscheinlich angehört, könnt ihr die nächstgelegene
Stadt in der Meetingsdatenbank suchen
(http://www.narcotics‐anonymous.de/meetingssuche.html).
Wenn es in eurer Stadt oder in der Nähe ein Meeting gibt,
nehmt zuerst mit diesem Meeting Kontakt auf.
Noch Fragen? info@narcotics‐anonymous.de

