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Aufruf zum Einreichen von Beiträgen für die Broschüre
„Stimmen der Genesung: "Zahlungsfähigkeit im Ruhestand”

Das Literaturkomitee der Weltdienstkonferenz der Anonymen Schuldner bittet die Mitglieder, Geschichten
der Genesung in D.A. einzureichen, die in die Broschüre „Stimmen der Genesung: Zahlungsfähigkeit im
Ruhestand“ aufgenommen werden könnten. Die Einsendungen sollten etwa 1000 Wörter umfassen. Die
Geschichten können in jeder Sprache eingereicht werden.

In deiner Geschichte kannst du einige der folgenden Punkte ansprechen:

● Was bedeutet der Ruhestand für dich?
● Hast du eine Vision für den Ruhestand?
● Bis du jemand der/die im Ruhestand eine Vision lebt?
● Was waren deine Herausforderungen als du den finanziellen Sprung in die Rente gewagt hast?
● Wie hast du die Instrumente und Schritte von D.A. genutzt um im Ruhestand zahlungsfähig zu

bleiben, zum Beispiel durch eine Teilzeitbeschäftigung?

Wir hoffen, dass diese Genesungsgeschichten von D.A.-Mitgliedern eine Vielfalt von Wegen zu einem
gelassenen und solventen Ruhestand widerspiegeln. Wir freuen uns über Erfahrung, Kraft und Hoffnung
aus allen Gesellschaftsschichten auf der ganzen Welt und laden insbesondere diejenigen ein zu Wort zu
kommen, die bisher unterrepräsentiert sind.

Wer eine Geschichte einreicht muss sich selbst als „zwanghafte*r Schuldenmacher*in“ oder
„Schuldenmacher*in“ identifizieren um dem obersten Zweck von D.A., „keine ungedeckten Schulden zu
machen“, gerecht zu werden.

Mitglieder werden ermutigt, Symptome des Schuldenmachens in ihren persönlichen Geschichten zu
identifizieren und hervorzuheben (z.B. Unterverdienen, zwanghaftes Geldausgeben)

Dein Beitrag sollte den Zwölf Traditionen von D.A. entsprechen und in der 1. Person geschrieben sein:
„Als ich zum ersten Mal zu D.A. kam…“. Die Beiträge werden für die Veröffentlichung anonymisiert. Das
D.A. General Service Board behält sich das Recht vor, Beiträge zu bearbeiten, falls notwendig.

● Bitte sende deinen Beitrag bis Ende Mai 2023 ausschließlich per E-Mail und nur in einem
editierbaren MS-Word-Format mit einem datierten und unterzeichneten Formular zur
Rechteabtretung an: retirementvoices@debtorsanonymous.org

● Das Formular zur Rechteabtretung findest du unter:
https://debtorsanonymous.org/download/release-of- rights

Bitte gib deinen vollständigen Namen, deine Postanschrift und deine E-Mail-Adresse an. Alle
persönlichen Informationen werden vertraulich behandelt. Bitte teile diese Informationen auch mit
anderen Mitgliedern und in Meetings.
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