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ÖFFENTLICHKEIT:
Der Workshop, mit dem wir nach neuen Wegen suchen wollten, die
EA-Botschaft weiterzutragen und mehr Menschen zugänglich zu
machen, mussten wir leider absagen, weil wir zum gegenwärtigen
Zeitpunkt zu wenig verbindliche Anmeldungen hatten.
Gute 24 Stunden! Reinhard (Berlin)
_____________________________________________________________________________

KONTAKTSTELLE:
1. Ab den Herbstferien gibt es in Oldenburg ein Meeting. Bei
Interesse: anita-ol(at)gmx.de melden. Auch in Wilhelmshaven
wird weiter an einer Gründung gearbeitet. Wir sind hier für jede
Unterstützung dankbar. In Potsdam wird es wieder ein Meeting
geben. Homepage für Berlin: https://emotionsanonymous.berlin.
2. Dank an alle, die uns ihre Änderungen für die Meetings mitgeteilt
haben. Wir freuen uns, dass die Liste immer aktueller wird und
wir uns mehr und mehr auf die Meetingliste verlassen können. Es gibt viele Gruppen, bei
denen der letzte Kontakt 2015 war. Dies ist für uns immer Anlass zu einem großen
Fragezeichen: gibt es die Gruppe noch oder hat sie sich aufgelöst, findet an einem anderen
Tag oder einem anderen Ort statt? Es wäre sehr schön, wenn bei jeder Gruppe das aktuelle
Jahr als Stand darunter stehen könnte.
3. Wir können Unterstützung für das Kontakttelefon brauchen, leider nur mit Internet-Anschluss.
Es gibt Überlegungen, ob das Kontakttelefon nicht umorganisiert werden könnte, z.B. als
Beauftragung mit etwas mehr Telefon-Präsenz. Dies ist bislang aber nur ein Nachdenken.
Wer Ideen hat, kann diese gerne mit der Kontaktstelle teilen.
Andrea, Karin (TÜ) und das Telefonteam
_____________________________________________________________________________
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PINNWAND:
1. Wohnprojekt-Initiative: Melde Dich, für ein Telefonat zum
Kennenlernen, für den Newsletter zum Wohnprojekt, wenn Dich
ein Leben in Gemeinschaft anspricht. Nimm Kontakt auf mit:
Werner: sein-und-werden(at)mail.de oder Stefanie:
stefaniedo(at)freenet.de oder unter ea-wohnprojekt(at)gmx.de
2. Die Sponsorensuche von Rosi und Christine war erfolgreich. Wer
von Euch eine Sponsorin oder einen Sponsor sucht, kann sich
gerne melden: kontaktstelle(at)ea-selbsthilfe.net.
____________________________________________________________________________

BOTSCHAFT:
Der erste Workshop „Beiträge für die Botschaft“ ist vorüber, die
Ergebnisse können sich in den nächsten Ausgaben sehen lassen…
Jeder hat jeder an diesem Tag etwas Neues gelernt. Wir hatten
schöne nachdenkliche und fröhliche Momente und sind guter Dinge
zurück in den Alltag. Du möchtest das auch?
Dann melde dich für den zweiten Workshop am 25.11.17 an!
Die Botschaft Nr.114 ist fertig gestellt und gedruckt, kann ab sofort
unter Botschaft(at)ea-selbsthilfe.net bestellt werden.
An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an alle Helfer!
Liebe Grüße und gute 24 Stunden
Karin(Karlsruhe)
____________________________________________________________________________

LITERATUR UND LITERATURVERSAND:
1. Martin (Münster) hat Barbara in Köln besucht und für das
Botschaftsarchiv alte Botschaften sowie Meetingschilder,
Spendendosen und einige Literatur geschenkt bekommen. Er
hat dies bei uns einsortiert und wir alle danken Barbara ganz
herzlich und wünschen Ihr alles Liebe und Gute.
2. Versand und Zahlung: Literatur nur mit Vorkasse und LiteraturBestellschein erhältlich. Wer damit absolut nicht zurecht kommt,
kann an literaturversand(at)ea-selbsthilfe.net schreiben.
3. Der Literatur-Bestellschein auf der Homepage wurde aktualisiert.
Euer Literaturdienst Bodo (DÜW) und Ekkehard (Karlsruhe) & Literaturversand Martin (Münster)
_____________________________________________________________________________
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FINANZEN:
Der Literaturverlauf schwankt zwar, aber insgesamt sehen wir mit
Freude, dass das Angebot Literatur zu erwerben gern genutzt wird.
Wir hatten auch genug Geld zur Seite gelegt, um die neue DruckCharge der Heute-Bücher sofort bezahlen zu können. In diesem
Zusammenhang eine Bitte. Der Literaturversand und die
Buchführung über die Verkaufsbeträge wird ehrenamtlich
gestemmt. Deshalb achtet bitte auf den korrekt ausgefüllten
Verwendungstext in der Vorab-Überweisung. Der Aufbau des
Verwendungszweckes in der Überweisung sollte dafür wie folgt sein:
Lit-Best. v. Datum Straße PLZ Lit: __ € Vers: __ €
(Datum = vom Bestellschein oder der E-Mail; Lieferadresse; Literaturkosten; Versandkosten)
Die Abkürzungen dienen auch für die eindeutige Beschriftung in der Buchhaltung. Bitte deshalb
diese auch genau so hinterlegen. Nur die fett gedruckten Zeichen sind bitte durch eigene
Angaben zu ersetzen.
Wir freuen uns, wenn Eure Gruppe zum Erhalt von EA beitragen
möchte. Auch für den Verwendungstext bei der Überweisung von
Spenden könntet Ihr die ehrenamtliche Buchhaltung unterstützen
indem Ihr auf folgenden Aufbau achtet. Bitte nennt im
Verwendungstext der Überweisung nur: Spende, Ort des
Meetings, Wochentag (falls mehrere Meetings im Ort), Tageszeit
(Vormittag, Abend – falls mehrere Meetings an einem Tag).
Daraus ersehen wir dann, dass es sich um eine Spende der
Gruppe handelt. Bitte keine anderen Worte oder gut gemeinten Infos, Grüße oder Wünsche
hinzufügen, denn alle anderen Zeichen sollen ja nicht in der Buchhaltung erscheinen und
müssen entsprechend wieder manuell gelöscht werden.
Gern könnt Ihr einen Begleittext zur Spende per Mail senden an: Finanzen(at)easelbsthilfe.net. Per Mail freuen wir uns über jede Begleitinfo zur Spende. Z.B. Was Ihr Euch
oder uns als ehrenamtlich Engagierte wünscht oder wie Eure Gruppensituation aussieht, falls
dies den Hintergrund Eurer Mühen mit dem Aufbringen der Spende transparenter macht.
G24h, Kay und Hans-Udo
____________________________________________________________________________
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