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     EA-Aktuell Nr. 26 

Dezember 2019 
 

5. Jahrgang 

EA-Veranstaltungen 

• 14. Dez. 2019 Workshop in Pforzheim zur Erstellung 

von Botschafts-Beiträgen 

• 17. – 19. Jan. 2020 Regionalsprecherversammlung – 

Zur logistischen & spirituellen Stärkung! Für alle 

Sprecher/-innen von … sowie für alle Interessierte 

an Regionalgebieten! 

• 21. – 24. Febr. 2020 Besinnungswochenende in Fulda 

• +++Terminänderung+++ 7. und 8. März 2020 ab 13.00 Uhr Besinnungswochenende in 

Dinslaken 

Wartet mit euren Anmeldungen nicht bis zu letzter Minute!!! Nicht belegte Betten und 

Seminarräume werden konsequent frühzeitig storniert, weil anderenfalls erhebliche 

Gebühren für die Gemeinschaft anfallen. 

 

Kontaktstelle 

In Wolfsburg gibt es eine neue EA-Gruppe, die sich 

regelmäßig Montags trifft. Näheres dazu gibt es in 

Kürze auf unserer Meetingliste oder über 

kontaktstelle(ät)ea-selbsthilfe.net. Auch in Bielefeld 

wird noch an einer neuen Gruppe gearbeitet. 

Die Kontaktstelle ist immer noch nur einfach besetzt 

und freut sich über weitere Hilfe. Unterstützt die Intergruppen und unterstützt damit auch 

eure Gruppen vor Ort! 

Es gibt immer wieder Anfragen und immer wieder neue Gruppen und das zeigt, dass EA 

wichtig für viele Menschen ist und weiter wachsen kann. 

Gute 24 Stunden aus der Kontaktstelle, 

Andrea, Karin, Thomas. Luisa 
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Botschaft 

In Kürze geht die Ausgabe Nr.123 in Druck, sie hat 

das Thema H.A.L.T.  Vielen Dank an alle, die daran 

mitgewirkt haben. Wer sich überlegt auch einmal 

einen Beitrag für die Botschaft zu schreiben, kann 

das gerne tun. Die nächsten Themen sind: Nr.125 

"Bevor wir gesund werden können, müssen wir uns 

klarmachen, dass wir nicht dazu bestimmt sind, 

vollkommen zu sein, da nur Gott vollkommen ist". Und für die Nr.126 „Dankbarkeit". Wer 

eine Anleitung wünscht, kann sich unter botschaft(ät)ea-selbsthilfe.net melden. 

 

Literaturteam 

Auch 2020 gibt es wieder die Möglichkeit im 

Literaturteam mitzuarbeiten. Wenn du dich dafür 

interessierst, melde dich unter Literatur(at)ea-

selbsthilfe.net. Unsere Schwerpunkte werden die 

Überarbeitung von Flyern und Broschüren sein, das neue 

Buch "Es tut sich was, wenn du was tust" und neue 

Broschüren zur Ergänzung des bestehenden Angebotes 

erstellen. 

 

Für die 50-Jahrfeier 

Iria hat zugesagt und wird uns ein Konzert 

geben! Bis auf einen haben sich alle 

angefragten Referenten zurückgemeldet, das 

geplante Programm kann weitestgehend so 

bleiben. Aus der Gemeinschaft kam der 

Wunsch auf, öffentliche Meetings anzubieten. 

Hat jemand Erfahrung damit und möchte diese 

in die Vorbereitungen einfließen lassen? 

Falls du noch etwas brauchst, kann ich gerne noch nachreichen oder ergänzen. 

Viele Grüße und gute 24 Stunden 

Karin 

 

Finanzen 

 

Die Finanzen der EA-Gemeinschaft sind geordnet und 

nachhaltig stabil. Die Dienstzeit des aktuellen 
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Dienstinhabers geht im Sommer 2020 dem Ende entgegen. Deshalb wird weiterhin eine 

Person gesucht, die sich überregional als 2. Diensttuende/-r für die Finanzen von EA 

Deutschland engagieren möchte. 

Die Finanzen von EA auf Kurs halten, Buchhaltung führen, Spendenbescheinigungen 

ausstellen, Belege sortieren, Ablage pflegen, 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! 

Bitte melde Dich! 

Die entwickelten Abläufe sind erprobt und bewährt. Eine Einarbeitung ist jederzeit möglich. 

Nur Mut - Wir freuen uns auf deine Mitarbeit! 

Gute24Stunden, 

Kay 

 

 

Regionalbetreuung 

Der Dienst Regionalbetreuung in der Intergruppe dient als 

Ansprechpartner für alle Sprecher/-innen von 

Regionalgebieten. Gedacht sind Regionalgebiete (RG´s), 

damit benachbarte Gruppe untereinander mehr in Kontakt 

kommen und dadurch unter einander neue Impulse erhalten 

und ein "frischer Wind" vielleicht auch die Attraktivität 

unserer EA oder der einzelnen EA-Gruppe erhöht. Bisher 

gibt es vier Regionalgebiete in Deutschland. 

Einige, die sich schon jetzt in diesem Bereich engagieren, 

haben sich auch für das erste gemeinsame Treffen 

angemeldet. Gemeinsam werden wir sowohl spirituell uns gegenseitig stärken als auch 

Schritte überlegen, wie gemeinsam mit benachbarten Gruppen die eigene EA-Gruppe 

bereichert werden kann. Das RG Hamburg kann hier von vielen positiven Erlebnissen 

berichten und wird dies auf unserem Treffen auch tun. Wer sich noch anmelden möchte: 

Schnell eine Mail an Regionalbetreuung@ea-selbsthilfe.net ! Die Anmeldefrist wurde 

nochmal verlängert. Eingeladen sind alle, die sich dafür interessieren. 

Infos erhaltet Ihr unter: www.ea-selbsthilfe.net/wp/wp-content/uploads/RSV-I-2020-in-

Fulda.pdf 

Gute24Stunden, Kay und Ulrich 
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