EA-Aktuell Nr. 29
Juni 2020
5. Jahrgang
KLARSTELLUNG
Seit längerem und immer wieder entstehen bei EA Verunsicherung, Verärgerung und Konflikte wegen
Veranstaltungen, die nicht mit der Gemeinschaft bei Emotions Anonymous vorab besprochen wurden
und die in zentralen Punkten der Struktur von EA widersprechen – so, wie leider auch dieser Tage geschehen bei der Einladung von Roland (Leipzig) zu einem Pfingst-Wandern in Neustadt / W.
Als Intergruppe von EA-Deutschland sehen wir dies mit wachsender Besorgnis. Jede diensttuende Person
in der Intergruppe ist für ihren Bereich gewählt und legitimiert durch die Gruppensprecherversammlungen. Wir distanzieren uns von den von Roland allein organisierten Veranstaltungen und zwar aus folgenden Gründen:
1. Wir sehen bei der Finanzierung der Veranstaltungen keine Transparenz gegeben. Die Spenden, die

auf diesen Treffen eingehen, werden nicht an EA-Deutschland weitergeleitet. Da die Treffen als
EA-Treffen deklariert werden, meinen Spendende vielleicht, dass ihre Spenden an EA-Deutschland
gehen. Das ist jedoch nicht der Fall. Wir als Diensttuende der IG wissen nicht, wofür die Spendengelder verwendet werden.
Nach unserer Erfahrung in den vergangenen Jahren mit den von uns oder mit unserer Unterstützung veranstalteten Besinnungswochenenden liegen die Kosten solcher Treffen oft im vierstelligen Bereich und je nach Teilnehmerzahl gehen Spenden im dreistelligen Bereich ein. Dies ist ein
großes Risiko und eine große Verantwortung.
Deshalb halten wir bei den Veranstaltungen, die als EA-Veranstaltungen deklariert werden, auch
im Interesse der Veranstalter im finanziellen Bereich größtmögliche Transparenz sowie das Vieraugenprinzip für unabdingbar. Solche Beträge sollten nicht in die Verantwortung einer einzelnen
Person fallen. Deshalb bieten wir jedem, der EA-Besinnungswochenenden veranstalten möchte,
unsere Unterstützung an.

2. Die Treffen werden ohne nachvollziehbaren Grund nicht nach dem empfohlenen Vier-Augen-Prinzip organisiert. Der Veranstalter mag einzelne Aufgaben an andere Personen delegieren, etwa die
Erstellung der Namensschilder oder von Texten für einzelne Meetings. Unter Umständen wird
auch der inhaltliche Ablauf von den Teilnehmern gemeinsam entschieden. Aber den organisatorischen Gesamtablauf, die Kommunikation gegenüber den einzelnen Teilnehmer*innen und die Finanzen der Gesamtveranstaltung hält der Veranstalter offensichtlich allein in seiner Hand.
3. Wir haben Roland (Leipzig) immer wieder angeboten, gemeinsam mit Menschen aus der Inter-

gruppe seine Treffen zu organisieren. Er dagegen lehnt dies ab und spricht der Intergruppe die Legitimation als gewählte Vertreter der EA-Gemeinschaft ab.

4. Selbstverständlich hat jede Person das Recht, sich am Zwölf-Schritte-Programm zu orientieren,

dazu eigene Veranstaltungen zu organisieren und sich an seine eigenen Regeln oder Texte zu halten. Aber man kann schlecht für sich in Anspruch nehmen, im Namen einer Gemeinschaft zu handeln, wenn man deren Regeln schlichtweg ignoriert oder ablehnt.
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Wir sind bestürzt und fassungslos, dass unsere Distanzierung von diesem Gebaren zu solch wilden
Reaktionen bei Roland (Leipzig) führt, wie unter anderem in seiner Mail vom 26. Mai 2020. Es ist
erschütternd, dass er darin der Intergruppe „Profilierungssucht“ und „Neid“ unterstellt und dass
öffentlich in einer Rundmail das Tun der Intergruppe als „im strafrechtlichen Sinne kriminell“ und als
„Straftaten“ verunglimpft wird.
Dagegen betonen wir:
Die Mitglieder der Intergruppe von EA-Deutschland verstehen sich als Dienende an der EA-Gemeinschaft.
Sie engagieren sich für die Bereitstellung der EA-Literatur, für die Aktualisierung der Meetinglisten, für
den Austausch von Informationen, Argumenten und Meinungen auf unserer Webseite, für den Dienst am
Kontakttelefon, auch etwa für Öffentlichkeitsarbeit, eine transparente Finanzverwaltung, inklusive Revision und Vieles mehr. Durch dieses Engagement fördert sie die lebendige Erneuerung von EA und sichert
deren Weiterbestehen.
Bei allem Respekt vor Roland als Person und seinem Engagement für überregionale Treffen distanziert
sich die Intergruppe von EA-Deutschland von Veranstaltungen, die als EA-Veranstaltungen deklariert werden, aber nicht nach EA-Regeln ablaufen.
Roland schrieb in seiner Mail von „Liebe, die von oben kommt“. Für uns drückt sich dies in dem Wunsch
nach Einigung und friedlicher Kommunikation aus, im Versuch, Kompromisse zu finden, die für alle tragbar sind. Liebe drückt sich für uns in einer Wortwahl aus, in der sich Wertschätzung, Toleranz und Achtung vor dem jeweils anderen widerspiegeln.
Die Intergruppe von EA-Deutschland

LITERATUR
Da ein persönliches Treffen im Moment nicht möglich ist, finden unsere Besprechungen derzeit als Videokonferenzen statt.
Wer Interesse am Mitwirken hat, kann sich gerne melden.
Vorankündigung: Es wurden Trostkärtchen im Visitenkartenformat
entworfen, sie können schon bald im Set erworben werden. Diese
Trostkärtchen passen in das Portemonnaie und erinnern uns mit einem Auszug aus dem grünen Buch: Heute denke ich daran. Außerdem sind sie gut geeignet zum Verschenken an Neue in der Gruppe
oder Hilfesuchende bei Infoveranstaltungen.
Gute 24 Stunden Euer Literaturteam
Kontakt: literatur(ät)ea-selbsthilfe.net

NEUES AUDIO-TEAM
Es wurde ein neues Audio-Team gegründet.
Wer mag bei Podcasts, Vertonungen von EA-Texten etc. mitmachen?
Wir suchen noch Mitmacher.
Meldet euch bei audio.team(ät)ea-selbsthilfe.net.
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DIE EA-GEMEINSCHAFT WÄHREND DER CORONA-KRISE
Liebe EA-Freund*innen,
es gibt in vielen Bereichen Lockerungen und teilweise sind unter
Auflagen auch wieder persönliche Meetings möglich. Diese Auflagen
können die Erstellung von Mitglieder-Listen betreffen und in jedem
Fall auch Hygiene-Vorkehrungen.
Informiert euch bitte über die in eurer Region geltenden allgemeingültigen Hinweise und Regelungen in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2. Beachtet bitte diese Regelungen bei der Planung von Meetings.
Jede EA-Gruppe ist autonom und besteht aus erwachsenen Menschen, die eigenverantwortlich gemäß
den Prinzipien von EA handeln.
Sollte sich ein EA-Meeting im Nachhinein als Hotspot für Infektionen mit SARS-CoV-2 erweisen, schadet
dies nicht nur den Meetingsteilnehmern selbst sondern der EA-Gemeinschaft insgesamt.
Nach wie vor gibt es viele Telefon- und Video-Meetings, die von EA-Freund*innen aufgesetzt wurden.
Wer Lust hat, selbst in seiner/ihrer Region Telefonmeetings aufzusetzen findet immer noch hilfreiche Hinweise zur Umsetzung auf unseren Webseiten.

- Skype-Meetings

Infos, wie das technisch funktioniert findet ihr hier: www.ea-selbsthilfe.net

- Telefonmeetings

Einen Leitfaden für Organisator*innen und Teilnehmer*innen findet ihr hier: www.ea-hamburg.net.
Hier findet ihr auch Updates zu Terminen.

- Wöchentlicher Impuls von EA International

den monatlichen Newsletter "EA-connection" gibt es nicht mehr. Dafür einen kurzen wöchentlichen Impuls "Experience, Strength & Hope" vom Board of Trustees.

Hier könnt ihr ihn abonnieren: https://emotionsanonymous.org/
Wenn ihr dazu Fragen oder Anregungen habt, Hilfe braucht oder selbst aktiv
werden wollt, wendet euch gerne an uns. Wir versuchen, euch zu helfen, so gut
wir können. Wir empfehlen euch: Bleibt auch über die Distanz miteinander in
Kontakt, schreibt euch, telefoniert miteinander und beachtet bitte die behördlichen Vorgaben. Wir alle brauchen Menschen und sind nicht allein - ganz besonders jetzt!
Gute 24 Stunden!

50-JAHRFEIER
Die Vorbereitungen für das Jubiläum im nächsten Jahr (5.-8.8.2021) laufen
gut, wer sich einbringen möchte, darf sich gerne melden. Beim
Deutschlandtreffen in Hamburg werden mögliche "kaufbare Andenken"
vorgestellt, die dann beim Fest angeboten werden.
Kontakt: botschaft(ät)ea-selbsthilfe.net
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EA DEUTSCHLANDTREFFEN 2020 IN HAMBURG MIT GRUPPENSPRECHERVERSAMMLUNG
Für den 18. bis 20. September ist das EA-Deutschlandtreffen in Hamburg geplant. In diesem Rahmen soll auch die Gruppensprecher-Versammlung stattfinden, zu der alle EA-Freund*innen und insbesondere die Gruppensprecher*innen von EA-Gruppen herzlich eingeladen sind. Bei der Intergruppenversammlung im März haben wir beschlossen, die Gruppensprecher*innen bei den Reisekosten verstärkt zu unterstützen. Das gilt vor dann, wenn die Teilnahme an
dem Treffen aus finanziellen Gründen sonst nicht möglich wäre. Falls das für
euch relevant ist und ihr finanzielle Unterstützung für die Anreise braucht,
sprecht gerne den Finanzdienst von EA: finanzen(ät)ea-selbsthilfe.net.
Die Jugendherberge Hamburg Horn, in der die Veranstaltung stattfinden soll,
hat auf unsere Nachfrage die Frist, bis zu der ihr über uns buchen könnt, verlängert, und zwar bis 8 Wochen vor der Veranstaltung. Die neue Buchungsfrist endet damit am 19. Juli (statt wie bisher am 10. Mai).
Ob das EA Deutschlandtreffen vom 18. bis 20. September 2020 stattfinden kann, hängt von den behördlichen Vorgaben zu Veranstaltungen dieser Art ab. Wir warten deswegen weiterhin ab. Durch die verlängerte Buchungsfrist haben wir nun auch wieder etwas Zeit gewonnen. Wird die Veranstaltung bis zum 23.
Juli abgesagt, erhalten natürlich alle, die bis dahin gebucht und überwiesen haben, ihr Geld zurück.
Wir ermutigen daher weiterhin alle EA-Freunde, bei Interesse eine Übernachtungsmöglichkeit in der Jugendherberge über uns zu buchen. Die Details dazu finden sich hier: www.ea-hamburg.net. Noch ein
Hinweis: Alle verfügbaren Doppelzimmer sind bereits vergeben.
Wir hoffen, bald mehr Sicherheit zu haben, ob unser Deutschlandtreffen – auf das wir uns sehr freuen! –
wirklich in Hamburg stattfinden kann. Wir halten euch über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.
Gute 24 Stunden wünscht euch
Das Organisationsteam des EA-Deutschlandtreffens 2020

FINANZEN
Die Finanzen von EA Deutschland sind weiterhin solide und werden
sorgsam verwaltet. Jedoch ist die allseits präsente Corona-Krise auch
in den geringeren Spendeneingängen zu merken.
Dennoch können voraussichtlich sämtliche Rechnungen und die geplanten Vorhaben von Emotions Anonymous, Deutschland in diesem
Jahr bezahlt werden.
Noch eine erfreuliche Nachricht für EA: Zu den Diensttuenden Rüdiger
und Kay im Finanzdienst ist seit Anfang April Christine (Düsseldorf) mit ins Finanzteam eingestiegen. Herzlich willkommen Christine! Es ist eine wirkliche Erleichterung, wenn die vielen Aufgaben im Bereich Finanzen von Emotions Anonymous, Deutschland auf mehrere Schultern verteilt werden können.
Uns allen wünschen wir ein gutes Überstehen dieser ungewöhnlichen Zeiten und viele Gute 24 Stunden,
Rüdiger, Kay und Christine
Kontakt: finanzen(ät)ea-selbsthilfe.net
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BOTSCHAFT
In einer der nächsten Ausgaben wird es um die Werkzeuge der Genesung gehen.
Kannst du dir vorstellen etwas zu folgenden Stichworten aufzuschreiben und uns
zu schicken? "Meeting", "EA-Literatur", "Meditation und Gebet", "Nüchternheit
der Gefühle" und "Anonymität".
Wir freuen uns über jeden Beitrag!
Gute 24 Stunden von Karin und dem Botschaftsteam
Kontakt: botschaft(ät)ea-selbsthilfe.net

PINNWAND
●

●

●

●

●

●

18. - 20. September 2020 EA-Jahrestreffen in Hamburg
21. - 22. November 2020 IGV II in Mannheim
12. -15. Februar 2021 Besinnungswochenende in Fulda
12. März 2021 Revision in Mannheim (ab 16:00 Uhr)
13.-14. März 2021 Frühjahrs-IGV in Mannheim
5. – 8. August 2021 Jubiläum & EA-Jahrestreffen Bad Herrenalb

Mehr Infos findet ihr wie immer auf www.ea-selbsthilfe.net und
melden könnt ihr euch bei jeder der Mailadressen im Impressum oder über das Kontaktformular auf
der Website.

EA-Selbsthilfe e.V.
Postanschrift:

EA-Selbsthilfe e.V.
c/o Frau Hellmann
Am Deichfeld 23
30890 Barsinghausen

Verein:

EA-Selbsthilfe e.V.
c/o Rode
Anna-Kloos-Straße 27
61169 Friedberg

Homepage: www.ea-selbsthilfe.net
Mailadressen:
Meetingliste: meetingliste(ät)ea-selbsthilfe.net
Finanzen: finanzen(ät)ea-selbsthilfe.net
Internet: internet(ät)ea-selbsthilfe.net
Literatur: literatur(ät)ea-selbsthilfe.net
Öffentlichkeit: oeffentlichkeit(ät)ea-selbsthilfe.net

Botschaft: botschaft(ät)ea-selbsthilfe.net
IG-Sprecher: intergruppensprecher(ät)ea-selbsthilfe.net
Kontaktstelle: kontaktstelle(ät)ea-selbsthilfe.net
Versand: versand(ät)ea-selbsthilfe.net
Regionalbetreuung: regionalbetreuung(ät)ea-selbsthilfe.net

Literaturversand: literaturversand(ät)ea-selbsthilfe.net
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