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Wir stehen in Solidarität mit allen, die ihre Empörung über den Mord an George Floyd 
durch die Polizei von Minneapolis zum Ausdruck bringen und Rechenschaftspflicht 
fordern. Nate Hurse, NADAs Vizepräsident (USA), der in den Twin Cities (Metropolregion 
Minneapolis-Saint Paul) lebt, stellte diese Woche fest, dass wir in diesem Land einen 
entscheidenden Wendepunkt überschritten haben - "dies ist der Anfang.“  

Ein vierzigjähriges Echo erreicht uns heute von unseren Brüdern und Schwestern, die den 
Mut hatten, sich vom Status Quo zu distanzieren und für ihre Gemeinde zu sorgen, indem 
sie Ohrakupunktur zur Behandlung einer Suchtepidemie einsetzten. Dies sind die 
Ursprünge des NADA-Protokolls: Seine Entwicklung war Teil einer Forderung der Black 
Panthers und Young Lords nach Gerechtigkeit und einer Gesundheitsversorgung.  

Es ist an der Zeit, dass der gemeinnützige Sektor politisch ist, sich für Rassengleichheit und 
Gerechtigkeit einsetzt und die harte Arbeit der Ursachenfindung angeht, um die 
Gemeinde zu heilen. Beispiele für Organisationen, die sich hierfür einsetzten, sind Austin 
Health Commons und Healing by Choice in Detroit. Ein struktureller Wandel kann nicht 
stattfinden, ohne dass sich die einzelnen Komponenten auf ihre eigene Transformation 
und Entwicklung einlassen, um den Rassismus rückgängig zu machen. Die NADA 
verpflichtet sich, ihren Beitrag zu diesem Lernen und dieser Transformation zu leisten und 
ihren Prozess mit der Gemeinschaft zu teilen.  

Die Erfahrung mit COVID-19 in den USA hat erneut die starken Rassenunterschiede im 
Gesundheitswesen aufgezeigt. Wir wissen, dass das COVID-19-Virus überproportional die 
BIPOC-Bevölkerung trifft (siehe beispielsweise die Krise der Navajo-Nation). Es bestehen 
keine Zweifel darüber, dass diese Ungleichheit nichts mit der Art der Krankheit zu tun hat, 
sondern mit strukturellem und historischem Rassismus.  

Ken Carter, ein NADA-Trainer und langjähriger NADA-Präsident der USA, reflektiert:  

„Politische/wirtschaftliche Kräfte sind ein zentraler Faktor dafür, warum das Lincoln- 
Recovery-Center (Bronx, N.Y.C) nach 40 Jahren unanfechtbarer Auswirkungen auf die 
örtliche Gemeinde, auf unser Land und unsere gesamte Welt letztlich geschlossen wurde - 
dieselben professionellen politischen/wirtschaftlichen Kräfte zeigen weiterhin einen 
Mangel an Interesse und Unterstützung, uns darin zu befähigen das Modell dessen, was 
Lincoln erreicht hat, weithin bekannt zu machen und den Schwächsten und Ärmsten unter 
uns zugänglich zu machen.“  

Lassen Sie uns überlegen, wie wir das NADA-Protokoll allgemein bekannt und zugänglich 
machen können, um uns selbst und unsere Gemeinden zu heilen. Black Lives Matter 
(Schwarze Leben zählen), heute und jeden Tag. Wir laden Sie ein, die folgenden von 
Schwarzen geführten Entwicklungs-Organisationen zu unterstützen, welche an vorderster 
Front eine Deinvestition in die Polizei und eine Investition in die gemeindeorientierte 
Hilfe gefordert haben und ihnen Gehör zu verschaffen:  

• Black Visions Collective & the wider movement ecosystem in Minneapolis 	
• Movement for Black Lives 	
• Die entsprechenden von Schwarzen geführten Organisationen in Ihrem Land 	 
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We stand in solidarity with everyone expressing their outrage at the murder of George Floyd by the 
Minneapolis police and demanding accountability. Nate Hurse, NADA’s vice president who lives in the 
Twin Cities, observed this week that we have crossed a tipping point in this country – “this is the 
beginning.” 
 
A forty-year echo is reaching us today, from our brothers and sisters who had the courage to step 
outside of the status quo, and provide care by and for their community, using ear acupuncture to treat 
an addiction epidemic. These are the origins of the NADA protocol: its development was part of 
the Black Panthers’ and Young Lords’ demand for justice and health care. 
 
It is time for the nonprofit sector to be political, to take a stand for racial equity and justice, and to 
do the hard work of root cause community healing. For examples see the Austin Health 
Commons and Healing by Choice! in Detroit. Structural change cannot happen without the 
individual components engaging in their own transformation and evolution of undoing racism. NADA 
pledges to do its piece in this learning and transformation, and to share its process with the 
community. 
 
The U.S. experience of COVID-19 has shown again the stark racial disparities in health care. We 
know that COVID-19 disproportionately affects BIPOC communities, see for example the crisis 
on the Navajo Nation. There is no confusion that the disparity has nothing to do with the nature of 
the disease, and everything to do with structural and historical racism. 
 
Ken Carter, a NADA trainer and one of NADA’s presidents, reflects: 
 
“Political/economic forces are a central factor in why Lincoln Recovery Center ultimately closed after 
40 years of unimpeachable impact on the local community, our country, and our world-at-large – the 
same professional political/economic forces continue to demonstrate a dearth of interest and support 
in empowering of us to make the model of what Lincoln accomplished more widely known and 
accessible to the weakest and the least of us.” 
 
Let us consider how we can make the NADA protocol widely known and accessible, to help heal 
ourselves and our communities. Black lives matter, today and every day. We invite you to support and 
amplify the following Black-led movement organizations, which have been on the front lines of 
demanding divestment from police and investment in community-led care. 
 
• Black Visions Collective & the wider movement ecosystem in Minneapolis 
• Movement for Black Lives 
• Your local Black-led organizing & healing justice work 

 

Sara Bursać, executive director 

 


