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SERVICEBERICHT | das BCVK stellt vor

Was für ein Glück!

E

s gibt wahrscheinlich so
viele
Definitionen von Glück, wie
es Denkweisen gibt.
Sie beruhen sowohl
auf Forschung
als auch auf
persönlicher
Erfahrung. In
den
Definitionen, die wir
hören, gibt es
viele Bereiche
mit ehrlichen
Meinungsverschiedenheiten, und das
ist so gar nicht
überraschend.
Einige scheinen auf die
Beobachtungen und
die bekannten Tatsachen über gewisse
Gruppen besser zuzutreffen als auf andere.
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Wenn wir das als eine
Tatsache akzeptieren
können, dann sollte
vielleicht eine andere
Sichtweise untersucht
werden in der Hoff-

nung, daß wir einen
Ansatz entdecken, der
für jedes Glück grundlegender und zutreffender ist, um unter allen

von uns eine Verständigung herzustellen.
Wenn wir ein größeres
Einvernehmen darüber
erlangen können, was
Glück nicht ist, dann
wird
vielleicht
das,
was Glück
ist, mit größerer Klarheit hervortreten. Wir
vom BCVK
können uns
auf
jeden
Fall glücklich
schätzen dieses Jahr erneut
eine Silvester-Convention ausrichten
zu dürfen. Bist du dabei?
@NA Berlin
Silvester Convention
31.12.18 - 01.01.19
KIS, 10119 Berlin,

TEXT ANGELEHNT AN NA-FALTBLATT „EINE ANDERE SICHTWEISE“.

Oder auch „HAPPY CLEAN YEAH“. Denn das ist das Motto der
diesjährigen Silvester Convention von Narcotics Anonymous.

ALLE FOTOS MIT AUSDRÜCKLICHER GENEHMIGUNG UND OHNE NENNUNG DES FOTOGRAFEN.

SERVICEBERICHT | das BCVK braucht dich

Zum Glück gibt es Service.
Wie jedes Jahr bittet das BCVK um Unterstützung. Gemeinsam sind wir größer als wir selbst.

A

uf den Webseiten
von
NA sind alle
Komiteetermine aufgeführt. Die Komitees
tun, was einzelne NA
Gruppen nicht leisten
können. Die Hauptaufgabe ist es, die Botschaft der Genesung
weiter zu tragen. Sie
organisieren und koor-

dinieren die ihnen anvertrauten Aufgaben.
Diese Treffen sind offen. Alle NA Mitglieder sind herzlich eingeladen und besonders
das BCVK braucht
immer wieder Unterstützung bei der Planung und Umsetzung
der
verschiedenen
Berlin Conventions.

Wir freuen uns sehr,
wenn wir mit diesem
Bulleting Menschen
aus der Gemeinschaft
dazu bewegen können,
uns zu unterstützen.
Bitte trage diese Botschaft weiter und hilf
uns die nächste wunderbare
Convention
auf die Beine zu stellen. Vielen Dank, euer
BCVK-Team!
du möchtest
helfen? Yeah!
bcvk@
na-berlin.de
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BERICHT ZUR
35. BCNA 2018

TRANSPARENZBERICHT | die qual der zahl
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Basic Texte wurden an Neuankömmlinge, den wichtigsten Personen auf
jeder Convention, verschenkt.

15

BCNA T-Shirts wurden verkauft! Auf bcna.na-berlin.de
finden sich alle Designs als
kostenlose Downloads. Tragt
die Botschaft bitte weiter.

3.061,40 €

1.000

NA sagt Danke
für den Ertrag!

Dank den SprecherInnen für ihr
Sprechen und Teilen.

1250
€€

der Einschreibe wurde
als gezielte Unterstützung für die Spülhilfen
gespendet. Super!

Gut zu wissen
Das BCVK trifft sich
jeden 1. und 3. Dienstag
im Monat von 18.30 bis
20.00 Uhr im Lichtblicke
Selbsthilfezentrum,
Raum 3 im 2.Stock
Tempelhofer Damm 133,
12099 Berlin Tempelhof
S+U Tempelhof
U Alt-Tempelhof

419

Besucher hatten sich
für die 35. BCNA
eingeschrieben.

37
1.000
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mussten für entstandene Schäden
bezahlt werden.

Tage sind es noch bis zur
Silvester Convention NA.
Wir freuen uns auf euch. Yeah!
Dank auch allen, die auf
der letzten BCNA im
Service geholfen haben.

