Protokoll der 56. GDK am 5.Juni `10 in Wien
Die GDK beginnt um 10 Uhr mit dem Verlesen der 12 Traditionen & 12 Konzepte gefolgt
von einer Befindlichkeitsrunde
Peter chairt kommissarisch die GDK
Anwesende Diener: Peter München – Kassendiener, Karin Stuttgart – Literaturdienerin,
Maria Augsburg – Protokollantin Franz Augsburg - stellv. Protokollant, Ralf Nürnberg (sa) Delegierter Geraldo Fürth – Delegierter, Stefan Augsburg (Di) – Delegierter, Rainer
Augsburg (Fr) – Delegierter, Thomas Augsburg (Mo) – Delegierter, Mori - Wien (SB. pers.) –
Delegierter, Said - Wien (Mo) – Delegierter, David - Wien (Mi) – Delegierter, Milan
München (Fr) – Delegierter, Wolfgang Graz (Di) – Delegierter, Bayreuth - Delegierter
es wird sich für Freunde, die das erste Mal auf einer GDK sind, Zeit für kurze Erläuterungen
genommen
1. Verlesen & Annehmen· des letzten Protokolls
das Protokoll wird verlesen & ohne Änderungen angenommen -) Strukturpapier sollte diesem
Protokoll beiliegen Anträge aus den Meetings an Geraldo schicken für die nächste GDK da er
der neue Chair ist
2. Berichte aus den Meetings & Austausch
siehe Anhang
3. Krankenhäuser & Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit
a.) aus Fürth taucht die Frage auf, wie die Gruppe Infomeetings am Wochenende initiieren
könnte: sie erhalten die Antwort dass solche Meetings schwer umzusetzen sind, da die
Personalbesetzung in entsprechenden Einrichtungen am WE zu knapp ist
b.) aus Wien wird berichtet dass ÖA schwer. in die Gänge kommt, da konkrete Schritte
Fehlen: sie bekommen die Anregung ein ÖA - Kommitee in zeitlichem Zusammenhang mit
dem Meeting anlaufen zu lassen. um ein solches zu etablieren. dort ist es wichtig. Struktur
reinzubringen. sich Erfahrungen aus anderen Meetings einzuholen und vor allem. einfach
anzufangen . _.
c.) aus Wien taucht die Frage auf. wie unerfahrene Meetings an Informationen über ÖA
kommen: es gibt einen ÖA-Beauftragten (Thomas. Bochum). den man einladen könnte. wobei
ÖA ausdrücklich nur Informationsarbeit bei Nicht- .. Süchtigen bedeutet. Desweiteren wird
empfohlen. Literatur zu lesen und andere Meetings zu fragen
ganz allgemein teilen die Freunde, dass es ihnen gut tut und Spaß macht. Dienst in K+E. bzw.
ÖA zu machen, dass dies den Boden der Tatsachen näher bringt und dass sie sich bemühen,
NA als einen Weg aus der aktiven Sucht vorzustellen
4. Berichte der Dienenden Ämter
- Der Dienst der Literaturdienerin Karin läuft bald aus
- Der stellv. GD verliest den RSK-Bericht ('78 ... RSK). ihr findet darin die Internetadresse für
Informationen über ÖA !
- Der Kassenbericht wird besprochen und angenommen
5. Inventur des Gebietes Süd
siehe Beiblatt
6. Vereinssitzung

Themen, Einführung In Sinn u. Zweck des Vereins. Körperschaftssteuerabsetzung.
Versicherung, Internet •• Passwort Verwaltung der Passwörter
•• diese Sitzung wird separat protokolliert falls Fragen dazu und zum Verein auftauchen, lasst
euch dies bitte von euren Delegierten erläutern.
7. Anträge
a.) Mehraufwandsentschädigung für Dienerinnen und Diener der RSK
Begründung, Freundinnen und Freunde mit einem geringen Einkommen sind praktisch vom
Service dieser Art ausgeschlossen. da sie einen faktisch entstehenden Mehraufwand. den der
Besuch einer solchen Konferenz mit sich bringt. nicht erbringen können.
Dieser Antrag wird lange diskutiert und angenommen, jedoch ist die Formulierung zu
allgemein. um einen Betrag festzulegen
b.) unmißverständliche Abgrenzung zwischen "German Friends of Jimmy K· und NA
Begründung, Verwechslung mit NA ist möglich und unbedingt abzuwenden
Der Antrag wird insofern angenommen. ars dass auf die RSK die Erinnerung mitgenommen
wird. dass der Betreiber der seite nochmals und mit Nachdruck aufgefordert werden soll.
diverse Verlinkungen und Copyrightverletzungen auf immer zu beseitigen
8. Ämterwahlen
(hier werden nur Neuigkeiten aufgeführt)
Chair, Geraldo
Webmaster, Rainer
stellv. Gebietsdelegierter, Milan
freie Ämter, stellv, Chair. bald Literatur. stellv. Uteratur. stellv. Kasse. stellv. Webmaster
... die GDK endet um 19,30 Uhr mit einem Go-Round und dem Gelassenheitsgebet
die nächste GDK findet sm 2. Oktober 2010 in Stuttgart statt .

