Einladung
zum Anfragenmeeting
in
38118 Braunschweig
Gemeindehaus St. Joseph
Goslarsche Straße 7
Am Samstag 23.02.2019 von 15:00 Uhr bis 17:00
Im Anfragenmeeting besprechen wir die aktuellen Anfragen an die GDK
(Gemeinsame Dienstkonferenz).
https://www.anonyme-alkoholiker.de/dienstmaterialien/Anfragen-39.-GDK.pdf
Als Delegierte der Intergruppe Nordwest, gewählt von den Regionen 11 Harz-Heide und
12 Lüneburger Heide, würde ich mich freuen, wenn ich mit euch zusammen die Anfragen
so erörtern könnte, dass ich ein dem Gruppengewissen entsprechendes Bild mit zur GDK
nehmen kann.

Die Anfragen wurden von AA-FreundInnen im gesamten deutschsprachigen Raum
formuliert, kommen also aus den Gruppen. Wir sollten sie so wie auch alle
Meetingsbeiträge ernst nehmen, egal was wir im Einzelnen von ihnen halten. Diese
geplante Aussprache ist ein Weg, um uns über das jeweils eigene Gruppengewissen
Klarheit zu verschaffen und in das Gewissen von Gesamt-AA einfließen zu lassen.
Grundlage dieser Vorgehensweise sind die durch Bill und Bob formulierten 12
Konzepte (siehe Anhang).
Mit freundlichen Grüßen
Delegierte Intergruppe Nordwest Regionen 11 und 12

Dies ist die konferenzgenehmigte Kurzfassung der 12 Konzepte aus dem Jahr 2005.
Konzept I
Die letzte Verantwortung und die höchste Autorität für die AA-Weltdienste liegen stets im
gemeinsamen Gewissen unserer gesamten Gemeinschaft.

Konzept II
Die Gemeinsame Dienstkonferenz der AA ist in praktisch allen Weltdienstbelangen die hörbare
Stimme und das wirksame Gewissen unserer ganzen Gemeinschaft.

Konzept III
Wir empfehlen, alle AA-Elemente mit einer traditionellen "Entscheidungsbefugnis" auszustatten, um
eine wirksame Führung zu sichern: die Konferenz, den Gemeinsamen Dienstausschuss und seine
Dienstunternehmen, Angestellte, Ausschüsse und Sachbearbeiter.

Konzept IV
Alle Verantwortungsebenen erhalten einen traditionellen "Mitwirkungsanspruch", der jedem ein
Stimmrecht in angemessenem Verhältnis zu seiner jeweiligen Verantwortung einräumt.

Konzept V
In unserer gesamten Struktur herrsche ein traditionelles "Einspruchsrecht", damit Meinungen von
Minderheiten Gehör finden und individuelle Beschwerden sorgältig erwogen werden.

Konzept VI
Die Konferenz erkennt an, dass die hauptsächliche Initiative und aktive Verantwortung für fast alle
Weltdienstangelegenheiten bei den treuhänderischen Konferenzmitgliedern liegen, wenn sie in ihrer
Funktion als Gemeinsamer Dienstausschuss der Anonymen Alkoholiker handeln.

Konzept VII
Die Charta und die Satzung des Gemeinsamen Dienstausschusses sind Geschäftsordnungsurkunden:
Sie ermächtigen die Treuhänder, die Weltdienstaufgaben zu leiten und durchzuführen. Die
Konferenzcharta ist kein Geschäftsordnungsdokument, sie stützt sich auf die Tradition und die AAKasse, um letztlich wirksam zu werden.

Konzept VIII
Die Treuhänder sind die Hauptplaner und -verwalter für Grundsatz- und Finanzfragen, soweit diese
die Gemeinschaft als Ganzes betreffen. Sie beaufsichtigen die eigenständig eingetragenen und
dauerhaft aktiven Dienstunternehmen treuhänderisch durch ihre Ermächtigung, alle Vorstände dieser
Institutionen zu ernennen.

Konzept IX
Gute Dienstführung auf allen Ebenen ist unerlässlich für unsere zukünftige Funktionsfähigkeit und
Sicherheit. Die ursprünglich von den AA-Gründern ausgeübte höchste Weltdienstführung muss
zwangsläufig von den Treuhändern übernommen werden.

Konzept X
Jede Dienstverantwortung sei mit der ihr entsprechenden Dienstautorität verbunden. Der
Autoritätsbereich muss genau abgegrenzt sein.

Konzept XI
Die Treuhänder brauchen stets bestmögliche Ausschüsse, Geschäftsführende Dienstdirektoren,
leitende Angestellte, Sachbearbeiter und Berater. Zusammensetzung, Qualifikation,
Berufungsmodalitäten sowie Rechte und Pflichten sind stets Gegenstand sorgfältiger Überlegung.

Konzept XII
Die Konferenz befolge den Geist der AA-Tradition und achte darauf, dass sie niemals Sitz von
gefährlichem Reichtum oder Macht wird; genügende Betriebsmittel und Rücklagen seien ihr
umsichtiges Finanzprinzip; kein Konferenzmitglied darf in eine uneingeschränkte Machtstellung über
ein anderes gesetzt werden; alle wichtigen Entscheidungen werden durch Aussprache, Abstimmung
und, wenn irgendmöglich, mit wesentlicher Einigkeit herbeigeführt; keine ihrer Maßnahmen darf jemals
eine persönliche Bestrafung darstellen oder Anlass zu öffentlicher Auseinandersetzung bieten; sie übt
niemals Hoheitsrechte aus; wie die Gemeinschaft, der sie dient, bleibt sie in ihrem Denken und
Handeln stets demokratisch.

