1.9 Onlinemeetings
Mit dem Internet und anderen elektronischen Telekommunikationsmedien haben wir Werkzeuge,
die uns dabei helfen, das Al-Anon Programm der Hoffnung und Genesung um die ganze Welt zu
tragen und zu teilen. Diese elektronischen Meetings finden wir sowohl global als auch lokal ohne
geografische Begrenzung. Deshalb haben elektronische Meetings keinen Gruppenrepräsentanten
und sind nicht Teil irgendeiner Struktur. Was sie brauchen, sind ein oder zwei Mitglieder, die als
Gruppenkontakt für das Meeting zur Verfügung stehen.
Onlinemeetings werden beim Weltdienstbüro registriert. Voraussetzung für die Registrierung ist,
dass das Meeting nach den Traditionen arbeitet und für jedes Al-Anon oder zukünftige Mitglied
offen ist. Jedes Meeting wird für sich registriert und erhält seine eigene WSO
Identifikationsnummer (WSO ID).
Die folgenden Dinge werden gebraucht, um ein elektronisches Al-Anon Meeting zu gründen:
• Das Merkblatt für elektronische Al-Anon Meetings (Fact sheet for Al-Anon Electronic
Meetings (S-60)) und der Leitfaden für elektronische Al-Anon Meetings (Electronic Al-Anon
Meeting Guideline (G-39)). Beide sind auf der Webseite von Al-Anon/Alateen USA/Kanada
veröffentlicht, zusammen mit der elektronischen Meetings Registration/ dem
Aktualisierungs-Formblatt.
• Online Meetings können auf verschiedene Weisen durchgeführt werden: E-Mail, Chat oder
als Forum. Das Meeting muss sich verbindlich für eine Form entscheiden.
• Die drei deutschsprachigen Meetings (FF, OoC, EvA) laufen auf einem von Al-Anon
Deutschland angemieteten Server.
• Das Registrierungsformblatt für das elektronische Al-Anon Meeting wird mit CMA (Current
Mailing Address – aktuelle Mail Adresse) und Kontaktdaten an das Weltdienstbüro
geschickt. CMA ist die Postadresse desjenigen, der im Meeting den Dienst für den Kontakt
zum WSO hat. Dieser Dienst ist auch verantwortlich dafür, dass jährlich die Literaturlizenz
erneuert wird.
Mit der Registrierung hat das Meeting das Recht, den Namen Al-Anon zu benutzen. Es erhält die
Unterstützung vom Weltdienstbüro und seine Stimme wird vom Weltdienstbüro gehört und
vertreten. Registrierte Meetings können vom Weltdienstbüro eine Lizenz beantragen, damit sie die
Schritte, die Traditionen, die Dienstgrundsätze, die vorgeschlagene Begrüßung, den
vorgeschlagenen Abschluss und Ausschnitte aus der konferenzgeprüften Literatur (CAL)
verwenden dürfen.
Elektronische Alateen Meetings werden aus Sicherheitsgründen derzeit nur vom Weltdienstbüro
angeboten.
Die Mitglieder spenden einzeln auf das Konto des nationalen Dienstbüros. Am Ende des Jahres
kann eine Aufstellung der Spenden im Dienstbüro angefordert werden. Die Bescheinigung erfolgt
ohne Namensnennung. Im Jahresabschluss erscheinen diese Spenden als eine Position als
Spende der Onlinemeetings.
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