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Wir sind in EA gemeinsam für die Durchführung und 
das Gelingen unserer Meetings verantwortlich. Des-
halb finanzieren wir auch alle notwendigen Auslagen 
unserer Gruppe und der gesamten EA-Gemeinschaft 
aus eigener Kraft. 

Wir zahlen keine Mitgliedsbeiträge, sondern erhalten 
uns selbst nur durch unsere freiwilligen Spenden  
(Präambel). 

Jede Gruppe sollte sich selbst erhalten und von außen 
kommende Unterstützung ablehnen (7.Tradition). Da-
mit wahren wir unsere Unabhängigkeit. Deshalb ist es 
unser Streben, wenn finanzielle Engpässe für eine 
Gruppe entstehen, diese auch mit Spenden aus eige-
ner Kraft zu bewältigen.  

Wenn nach dem Meeting zur freiwilligen Spende auf-
gerufen wird, entsteht gerade bei Neuen oft große  
Unsicherheit, was wir darunter verstehen. Der frühere 
Begriff “Hutsammlung“ verdeutlicht, dass es sich dabei 
um eine Kleingeldsammlung handelt, bei der jeder ge-
ben kann, was ihm richtig erscheint. Über den Kassen-
stand wird regelmäßig informiert. Damit die Spenden 
zumindest den Eigenbedarf der Gruppe decken, sollte 
offen darüber gesprochen werden, was benötigt wird. 

1. Die Gruppe 
Dieses gesammelte Geld wird verwendet für: 

 Raummiete oder eine angemessene Geldspende für 
die vermietende Organisation 

 Bereitstellung unserer Literatur 
 Porto und Kopien 
 Ausrichten von Informationsveranstaltungen 
 Besinnungswochenenden als Ergänzung zu den  

wöchentlichen Meetings 
 Ganze oder teilweise Übernahme der Reisekosten 

unseres Gruppensprechers zu den Regionalgebiets- 
und Gruppensprecherversammlungen.  

Alle Gelder, die für den Bedarf der eigenen Gruppe 
nicht benötigt werden, und die Überschüsse von EA-
Veranstaltungen überweist die Gruppe auf das Spen-
denkonto des überregionalen Trägers von Emotions 
Anonymous Deutschland, dem EA-Selbsthilfe e.V. 

Die Gruppe sollte sich aber eine Reserve in angemes-
sener Höhe für Miete und Literatur zurückbehalten. Un-
sere Struktur empfiehlt einen Betrag, der nicht größer 
sein sollte als der Betrag, der nötig ist, um die durch-
schnittlichen Ausgaben von 6 Monaten zu begleichen.  

2. Die EA-Gemeinschaft 
Von dem (Spenden-) Konto werden wichtige Aufgaben 
finanziert, die für die Gemeinschaft aller Gruppen aus-
geführt werden: 

Die Dienste 

Die verschiedenen Sachgebiete werden von den 
Diensttuenden und von Teams betreut.  
Es gibt folgende Dienste bzw. Beauftragungen: 

  Intergruppensprecher   Zeitschrift "Botschaft" 

  Finanzen   Internet (WEB-Präsenz) 

  Literatur    Regionalbetreuung 

  Öffentlichkeitsarbeit   Versand 

  Kontaktstelle   Meetingliste 

Hinzu kommen – wenn Gruppen in einem Regionalge-
biet zusammen arbeiten – noch die Sprecher/-innen 
der EA-Regionalgebiete, zwei Revisoren zur Prüfung 
der Arbeit des Finanzdienstes und ein Protokollant.  

Außerdem können die Dienste zusätzliche Beauftragte 
und Arbeitsteams für begrenzte Einzelaufgaben hinzu-
ziehen. Die vorgenannten EA-Freundinnen & -Freunde 
arbeiten ehrenamtlich (gemäß der 8.Tradition). Sie be-
kommen ihre Auslagen gegen Vorlage von Belegen er-
stattet. Dies gilt insbesondere für Fahrtkosten, die in 
der Ausübung des Dienstes anfallen. Grundlage ist un-
sere Finanz- und Erstattungsordnung. 

Ehrenamtliches Engagement  

Aktuell werden sämtliche überregionalen Aufgaben 
durch ehrenamtlich Engagierte erfüllt. Sie bringen Zeit, 
Arbeit und oft auch Nerven und Leidenschaft ein.  
Weitere zusätzliche Opfer, insbesondere finanzielle 
Opfer sollen ihnen nicht abverlangt werden. Deshalb 
werden auf Antrag sämtliche Kosten ersetzt, die bei  
Erfüllung der Aufgaben für EA entstehen.  

Durch die rein ehrenamtliche Organisation unserer 
zentralen Funktionen, vermeiden wir spendenscho-
nend Personal- und Miet-Kosten. Dabei hoffen wir, 
dass sich immer ausreichend viele ehrenamtlich Enga-
gierte finden, die die überregionalen Aufgaben über-
nehmen.  

Arbeitssitzungen 

Die Organisation der Intergruppenversammlungen 
(IGV), Teamsitzungen (z.B. Literaturteam) und jährli-
chen Gruppensprecherversammlung (GSV) erfordern 
zusätzliche Aufwendungen (z.B. Raummiete, ggf. Rei-
sekosten), die möglichst günstig gehalten werden.  



Selbsthilfegruppen für emotionale Gesundheit 

Emotions Anonymous® Deutschland ▪ kontaktstelle@ea-selbsthilfe.net ▪ Tel 06031 1604 168 ▪ www.ea-selbsthilfe.net 
 

Spendenkonto ▪ Volksbank Mittelhessen ▪ IBAN DE 30 5139 0000 0031 7520 00 ▪ EA-Selbsthilfe e.V. ▪ Rechtsträger der EA Deutschland 
  Kostenloser Download dieser Seiten unter: www.ea-selbsthilfe.net/download 

Seite 2 von 2
 

Treffen 

Die EA-Gemeinschaft trägt zusätzlich das finanzielle 
Risiko der Jahres- und Regionalgebietstreffen bzw. der 
von EA autorisierten Treffen, die von EA-Freundinnen 
und EA-Freunden organisiert werden. Dies schließt 
Vorschusszahlungen für die Veranstaltungsorganisa-
tion ein. 

Beitag an EA International, USA 

Traditionsgemäß leistet EA einen jährlichen Beitrag  
an Emotions Anonymous International, konkret an das 
ISC (Internationales Service Center), St. Paul, Min-
nesota, USA. 

Diese Lizenzgebühren für Urheberrechte der übersetz-
ten amerikanischen Literatur werden am Ende eines je-
den Jahres überwiesen. 

Sonstiges 

Darüber hinaus fallen weitere Ausgaben (Versicherun-
gen, Gebühren, Büromaterial u.a.) an. Nachfolgend ist 
die anteilige Verteilung der typischen Ausgaben, bei-
spielhaft für das Jahr 2017, aufgeführt.  

Die detaillierte Einnahmen- und Ausgabenaufschlüsse-
lung kann dem jeweils aktuellem Kassenbericht ent-
nommen werden, der für das abgelaufene Geschäfts-
jahr zur ersten IGV (Intergruppenversammlung) eines 
Jahres vorliegt und eingesehen werden kann. 

Sinn 

So ist das in den Gruppen gesammelte und gespen-
dete Geld - zusammen mit den Erlösen aus dem Lite-
raturverkauf - das finanzielle Rückgrat der gesamten 
EA-Gemeinschaft. 

Alle Aktivitäten, die wir durch die Spenden finanzieren, 
fördern den Zusammenhalt, dienen der Entwicklung 
unserer Gemeinschaft und ermöglichen den Erfah-
rungsaustausch untereinander. 

Die freiwillige Spende jeder einzelnen Person sehen 
wir als Ausdruck ihrer persönlichen Wertschätzung und 
Dankbarkeit für den Weg der Genesung in EA. 

So hilft jede Spende der Gruppe und der EA-Gemein-
schaft ihre Hauptaufgabe zu erfüllen, die EA-Botschaft 
jenen Menschen zu bringen, die noch an emotionalen 
Problemen leiden (5.Tradition). 

Mit Hilfe der Zwölf Schritte haben viele – jede und jeder 
einzelne von uns eine neue Lebensweise gelernt. Mit 
Hilfe der Annahme und Ermutigung durch die Freunde, 
die wir in dem Programm gewonnen haben, haben wir 
gelernt, uns und andere zu sehen und anzunehmen. 

Mit Hilfe einer Höheren Macht fanden und finden wir 
die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die wir nicht 
ändern können, den Mut die Dinge zu ändern, die wir 
ändern können, und die Weisheit, das eine vom ande-
ren zu unterscheiden. 

Mit Hilfe aller drei finden wir uns selbst und mehr Sinn 
in unserem Leben … und zum Erhalt dieser Gemein-
schaft dient eine jede Spende. 

 

 

 

 

 

Sie erreichen uns unter: 

www.ea-selbsthilfe.net 

Tel.: +49 (0) 6031 160 4168  (Do. 19 bis 21 Uhr, sonst AB)

E-Mail: kontaktstelle@ea-selbsthilfe.net 

© 2018 EA-Selbsthilfe e.V., alle Rechte vorbehalten 

Falls Sie Inhalte verwenden möchten, ist unsere Zustimmung erfor-
derlich, die wir auf Nachfrage gerne erteilen.  
(kontaktstelle@EA-selbsthilfe.net) 
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St Paul MN  55104-0245, USA 
www.emotionsanonymous.org 

EA-Selbsthilfe e.V. 
Friedberg, Hessen 
www.ea-selbsthilfe.net 

EA Schweiz, www.emotionsanonymous.ch 
Tel.: +41 79 684 45 12, ea.info@gmx.ch 
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