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Aufruf zu Geschichten vom Schuldenmachen im
Geschäftsleben

Das BDA-Komitee der Weltdienstkonferenz ruft dazu auf, Geschichten über

Anonyme Schuldenmacher im Geschäftsleben einzureichen um diese in

unsere Literatur aufzunehmen.

Wir wollen deine Geschichte hören!

Hier sind einige Vorgaben die du beachten solltest:

● Deine Geschichte sollte zwischen 500 und 2500 Wörter haben
● Bitte teile Deine Erfahrung, Kraft und Hoffnung aus der D.A. Perspektive darüber, inwieweit

deine Geschäftstätigkeit ein wesentlicher Bestandteil deiner Genesung war.
● Bitte gib uns einen Einblick in deine Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit BDA,

bewahre dabei jedoch stets deine Anonymität.
● Einsendeschluss ist der 31. Mai 2023.

Mögliche Punkte, die du in deine Geschichte aufnehmen kannst:

• Wie hat Deine Selbstständigkeit dir geholfen, die Versprechen von D.A. zu erfüllen?

• Wie verwendest du die DA-/BDA-Tools in deiner Geschäftstätigkeit?

• Inwieweit verfolgst du einen spirituellen Ansatz bei deiner Selbstständigkeit?

Bitte gib bei der Einsendung deinen Vornamen, deine Telefonnummer und Email-Adresse an,
damit wir dich kontaktieren können.

Jedes Mitglied muss eine Freigabeerklärung unterzeichnen, damit D.A. die Geschichte
nutzen darf.

https://debtorsanonymous.org/download/release-of

rights/?wpdmdl=2163&refresh=638c773add1791670149946

Einsendungen an: bdastories@debtorsanonymous.org

mailto:bdastories@debtorsanonymous.org
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Wenn du ein Mitglied zu seiner/ihrer BDA-Geschichte und Erfahrung, Kraft und Hoffnung

interviewen möchtest, dann sind hier einige Fragen die du stellen kannst:

● Was für ein Geschäft betreibst du?
● Wann hast du angefangen?
● Was hat dich dazu inspiriert damit anzufangen?
● Warst du vor D.A./BDA bereits selbstständig? Wie war deine Geschäftstätigkeit vor

D.A./BDA? Wie hat sich deine Selbstständigkeit verändert seit du bei DA/BDA bist?
● Hattest du irgendwelche Ängste, als du angefangen hast? Hast du dich als Unternehmer:in

gesehen, bevor du angefangen hast?
● Hat die Arbeit in den Schritten dir geholfen, dein Unternehmen zu gründen und zu führen?

Wie?
● Hast du deine Höhere Macht während der Gründung und Führung deines Unternehmens

wahrgenommen?
● Welche BDA-Werkzeuge nutzt du? Wie nutzt du sie?
● Gibt es irgendwelche Wunder die passiert sind seit du angefangen hast?
● Was war deine größte Herausforderung und dein größter Durchbruch?
● Was hast du als Unternehmer:in gelernt?
● Haben sich D.A. Versprechen für dich erfüllt?
● Was sind deine Ziele für die Zukunft?
● Woher weißt du, dass deine Höhere Macht dich zu einer Handlung führt?
● Wie bleibst du bei der Führung deines Unternehmens gesund?
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