Botschaft

Versand

Du beschäftigst dich gerne mit
Texten und Layout, schreibst und
stellst gerne Wort und Bild zu
einem stimmigen Ganzen
zusammen?
Du möchtest dazu beitragen, dass
es jedes Quartal ein schriftliches
Meeting gibt?
Du hast Interesse am Gestalten,
am Malen, am Fotografieren oder
daran, wie aus vielfältigen Beiträgen
ein stimmiges Druckwerk wird?
Es gibt regelmäßig Treffen bei
denen wir gemeinsam schreiben
und gestalten.
Sei dabei!
botschaft@ea-selbsthilfe.net

BOTSCHAFT

Literatur

Kontaktstelle

Unsere EA-Literatur wird immer
wieder neu gedruckt.
Die Texte werden
überarbeitet und angepasst.

Wir
brauchen

Druckvorlagen werden erstellt.
Texte werden Korrektur gelesen.
Die Gruppen vor Ort wollen mit
Literatur versorgt sein. Neue
Gruppen brauchen ein Starterpaket
mit Literatur für die Gründung.

Neue Texte werden übersetzt.

Andere brauchen ein Leporello
oder ein Roll-Up für
Öffentlichkeitstage.
Vor allem beim Versand von
Literatur gibt es viel zu tun.
literaturversand@ea-selbsthilfe.net
Wir freuen uns über Unterstützung
oder auch über Eure positiven
Rückmeldungen.
Teilt uns mit, was ihr vermisst oder
was ihr gut findet.

Flyer und Broschüren werden neu
gestaltet. Die Überarbeitung der
Literatur erfolgt gemeinsam im
Team. Das Literaturteam freut sich
über Unterstützung von Dir.
Melde dich!
literatur@ea-selbsthilfe.net

Mails von Hilfe Suchenden
beantworten. Kontakt zu
bestehenden Gruppen halten, neue
Gruppen in der Gründungsphase
unterstützen, den regelmäßigen
Infobrief EA-Aktuell erstellen und
versenden.
Die Meetingliste pflegen, im
Kontakttelefon mitwirken - bring
dich im Kontakt mit vielen Menschen
ein und unterstütze uns.
kontaktstelle@ea-selbsthilfe.net
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Menschen
die sich engagieren!

lntergruppensprecher

Hier laufen viele unterschiedlichste
Fäden zusammen. Die
IGV- und GSV-Sitzungen
werden vorbereitet und moderiert.
Es gilt manchmal Kontroversen
zu schlichten. Der Kontakt zu
EA-Freunden in anderen
Ländern ist auch wichtig
und will gepflegt werden.
Auch hier kann ein Team ge
bildet werden, das bei Detail
fragen hilft, einzelne Aspekte
genauer untersucht und klärt oder
Sachfragen für die IGV- und GSV
Sitzungen mit vorbereitet.

Regionalbetreuung
Du möchtest Gruppen dabei unter
stützen, wenn sie sich zu Regional
gebieten zusammenschließen? Du
hilfst gerne bei der Organisation
von EA-Wochenenden und gibst
Tipps und möchtest begleitend
dabei sein?
Versammlungen aller
Regionalsprecher*innen
interessieren dich und du hast
Freude daran, mitzuorganisieren und
mitzuwirken, dass unsere
Gemeinschaft weiter wächst und
sich strukturiert?
EA will wieder stark werden und sich
verjüngen. Hier warten viele
Aufgaben oder viele Teilaufgaben.

Internet

Unsere Website, unsere E-Mails,
das Kontakttelefon, der Austausch
in der lntergruppe oder mit EA
Freunden im Ausland - ohne das
Internet und ohne Hardware und
Software geht es nicht.
Hier brauchen wir Hilfe auch in
kleinen Projekten. Hilf uns, unsere
Website am Laufen zu halten oder
zu verbessern. Unterstütze uns bei
der Anwendung unserer
Open-Source-Software.

Finanzen

Öffentlichkeit

Die Finanzen von EA auf Kurs
halten, Buchhaltung führen,
Ablage pflegen,
Spendenbescheinigungen
ausstellen, Belege sortieren,
Formulare prüfen ... das liegt nicht
jedem. Aber es ist so wichtig für
unsere Gemeinschaft. Du magst
Zahlen oder hast zumindest keine
Angst davor? Dann bist du hier
genau richtig!

Magst du Radiobeiträge
aufarbeiten? Gruppen dabei helfen
sich auf Selbsthilfetagen
vorzustellen? Bereitest du gerne
Banner und Plakate vor?
Hältst du gerne Kontakt zu Nakos,
Kiss oder anderen Selbsthilfe
Kontaktstellen?

Wir haben Vieles bereits gut
vorbereitet. Grundkenntnisse in
Excel solltest du haben und bei
allem Anderen können wir dir gerne
helfen.
Wir freuen uns auf deine Mitarbeit!
finanzen@ea-selbsthilfe.net

Wir freuen uns auf dich!

Du bist willkommen. Melde dich
gerne bei der Kontaktstelle oder bei
der GSV während des
EA-Deutschlandtreffens oder bei

Es gibt ein Team, das sich über
Unterstützung freut. Du kannst dich
mit Ideen und Tatkraft einbringen.
Es muss nicht gleich das
ganz große Programm sein,
auch kleine Beiträge und wenig,
aber regelmäßige Unterstützung
helfen uns viel.

intergruppensprecher@ea-selbsthilfe.net

internet@ea-selbsthilfe.net

oeffentlichkeit@ea-selbsthilfe.net

regionalbetreuung@ea-selbsthilfe.net
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Kontaktstellen?

Wir haben Vieles bereits gut
vorbereitet. Grundkenntnisse in
Excel solltest du haben und bei
allem Anderen können wir dir gerne
helfen.
Wir freuen uns auf deine Mitarbeit!
finanzen@ea-selbsthilfe.net

Wir freuen uns auf dich!

Du bist willkommen. Melde dich
gerne bei der Kontaktstelle oder bei
der GSV während des
EA-Deutschlandtreffens oder bei

Es gibt ein Team, das sich über
Unterstützung freut. Du kannst dich
mit Ideen und Tatkraft einbringen.
Es muss nicht gleich das
ganz große Programm sein,
auch kleine Beiträge und wenig,
aber regelmäßige Unterstützung
helfen uns viel.

intergruppensprecher@ea-selbsthilfe.net

internet@ea-selbsthilfe.net

oeffentlichkeit@ea-selbsthilfe.net

regionalbetreuung@ea-selbsthilfe.net

