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EA-Aktuell Nr. 30 
 

August 2020 
 

5. Jahrgang 
 

DEUTSCHLANDTREFFEN 2020 IN HAMBUG MIT GRUPPENSPRECHERVERSAMMLUNG 

Liebe EA-Freund*innen, 
 
wir freuen uns sehr, viele von Euch in Hamburg beim Deutschland-
treffen sehen und wiedersehen zu dürfen. Die Vorbereitungen laufen 
in Hamburg auf Hochtouren und wir hoffen alle, dass wir ein gutes 
Treffen haben werden. Selbstverständlich werden wir auch hier auf 
die Hygieneregeln achten und vorsichtig sein. 
 

Wir als Intergruppe sind sehr mit der Vorbereitung der Gruppensprecherversammlung beschäftigt und wol-
len euch vorab bereits mit der Einladung einige Themen der Tagesordnung aufzeigen und Euch bitten, hier-
über mit eurer Gruppe zu sprechen und das Gruppengewissen um seine Meinung zu bitten. 
 
Gruppen, die nicht vertreten sein können, bitten wir, Ihre Meinung mit den beigelegten Abstimmungsbö-
gen an uns weiterzugeben, so dass wir auf der GSV möglichst im Sinne aller entscheiden können. 
 
Die fraglichen Themen zur Vorabstimmung oder zum Aktivwerden sind: 
 
1. 50-Jahre-EA-Feier 2021 – verantwortliche Helfer und Ideenträger gesucht! 
2. Eingeschlechtliche Meetings – sind sie als EA-Veranstaltungen möglich? 
3. Organisation von EA-Veranstaltungen – Regeln für deren Durchführung! 
 
Wir weisen Euch zudem noch auf die mögliche Teilerstattung der Reisekosten für Gruppensprecher*in-
nen hin. Weitere Auskünfte gibt hierzu gerne der Finanzdienst. 
 
Alles wird Euch in den nächsten Tagen per Mail zugehen. Sprecht die Teilnehmer eurer Gruppe darauf an. 
 
Wir freuen uns auf eine möglichst rege Beteiligung, gerne auch aus der Distanz und per Mail, wenn Ihr – 
aus welchen Gründen auch immer – nicht kommen könnt. 
 
Die Intergruppe von EA-Deutschland 
 
NEUES AUDIO-TEAM 

Das Audioteam findet sich gerade und recherchiert Bedingungen und 
Möglichkeiten, um einen Podcast mit den Tagesmeditationen anbieten 
zu können. Auch in diesem Team gilt: wer mitmachen möchte darf sich 
gerne melden. 

Wer mag bei Podcasts, Vertonungen von EA-Texten etc. mitmachen? 
 
Meldet euch bei audio.team(ät)ea-selbsthilfe.net. 
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LITERATUR 
Wir arbeiten weiterhin an dem neuen Buch "Es tut sich 
was, wenn du was tust". Durch Corona und die damit 
verbundenen Einschränkungen sind wir zur Videokon-
ferenz übergegangen. Wer an einer Mitarbeit interes-
siert ist, kann sich nun also Deutschland weit zuschal-
ten und teilnehmen. 
Der EA-Kalender für 2021 ist gedruckt (mehr Infos auf 
der Website). Er kann auf dem Deutschlandtreffen in 
Hamburg für 12 € gekauft werden. Erst danach wird er 
über den Bestellschein angeboten.  
Wunderschöne Trostkärtchen im Visitenkartenformat 
sind ab Anfang August in vier verschiedenen Sets à 6 
Stück zu bestellen. Kurze Texte aus den Tagesmedita-
tionen des grünen Buches mit stimmungsvollen Bil-
dern erinnern uns daran, dass wir z.B. nur für heute 
Hoffnung haben oder auf unsere Pausen achten möch-
ten. Sie passen ins Portemonnaie und lassen sich auch 
gut an Neue in der Gruppe verschenken. Die ersten 
Kärtchen sind gedruckt und befinden sich auf dem 
Weg ins Lager. Sobald der Literaturbestellschein aktu-
alisiert wurde, können sie bestellt werden. 
Gute 24 Stunden Euer Literaturteam 

Kontakt: literatur(ät)ea-selbsthilfe.net 
 
 
BOTSCHAFT 

Für die nächste Ausgabe mit dem Thema "Werkzeuge der Genesung" suchen wir 
noch Beiträge, die sich mit Erfahrungen im Bereich Meeting und/oder Literatur 
befassen. Ganz toll wären Beiträge darüber wie ihr Sponsorschaft praktiziert oder 
erlebt. Und ein weiteres Werkzeug der Genesung ist meditieren und beten: 
Möchtest du darüber schreiben, wie es dir hilft? Schon wenige Zeilen bereichern 
unsere Gemeinschaft und gibt die Botschaft von EA weiter. Nur Mut! 
Einsendeschluss ist der der 1.9.2020. 
 
Gute 24 Stunden von Karin und dem Botschaftsteam 
 
Kontakt: botschaft(ät)ea-selbsthilfe.net 
 
 
KONTAKTSTELLE 

Ich freue mich sehr, dass es ein paar Neugründungen von Gruppen gibt: in Gum-
mersbach lebt die EA-Gruppe wieder auf und nach Chemnitz und Bielefeld/Detmold 
wurde ein Starterpaket verschickt. 

Gute 24 Stunden 

Andrea (Kontaktstelle) 
 
  

mailto:literatur@ea-selbsthilfe.net
mailto:botschaft@ea-selbsthilfe.net
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REGIONALGEBIETE 

Regionalgebiet Großraum Köln in Gründung 

Die EA-Gruppen im Großraum Köln treffen sich am Sonntag, dem 11. Okto-
ber von 15:00 bis 17:00 Uhr im SPZ Köln Ehrenfeld, Philipstraße 72-74 zur 
Gründung eines Regionalgebietes. 
 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an diesem Nachmittag mit dabei 
zu sein und ihre Gruppe zu vertreten. Sollte es für jemanden aus finanziellen 
Gründen schwierig sein, kann es gegebenenfalls auch eine finanzielle Unter-
stützung der Teilnahme (Reisekostenerstattung) durch EA geben. Bei diesbe-
züglichen Fragen wendet euch bitte an „regionalbetreuung(ät)ea-selbsthilfe.net“. 
 
Alle sonstigen Fragen beantworten euch die Engagierten im Regionalgebiet via Mail: heinrich.due-
ren(ät)mail.de oder willi.ingenerf(ät)arcor.de oder Tel. 0176 2685 1637. 
 
Viele Grüße von Heinrich (K) und Willi (MG) - Initiative „Regionalgebiet Großraum Köln“ 
 
Neues EA Regionalgebiet Hessen 

Erster Meeting-übergreifender Besinnungstag am 29.08.2020 

Im Rahmen des EA-Wochenendes im Februar in Fulda wurde das neue EA-
Regionalgebiet Hessen gegründet. Es konnte auch gleich ein Regionalspre-
cher gefunden und gewählt werden: Peter aus Aschaffenburg. Zudem ist 
das Regionalgebiet ab sofort über die Mailadresse „RG-Hessen(at)ea-
selbsthilfe.net“ und telefonisch unter 06031-1604169 und 06055-9369274 
zu erreichen. Jeder, der Fragen zum Regionalgebiet hat, zur Aufnahme sei-
nes Meetings in das Regionalgebiet oder sich persönlich einbringen 
möchte, ist herzlich eingeladen, sich zu melden. 
 
Das Regionalgebiet hat sich der Homepage der Frankfurter Meetings ange-
schlossen. Infos zum Regionalgebiet sind also zukünftig zu finden unter 
„www.ea-ffm.de“. 

 
Ein erster Meeting-übergreifender Besinnungstag findet – nach Corona-bedingtem Aufschub und jetzt 
natürlich unter Corona-gemäßen Regeln – am Samstag, dem 29.08.2020 von 10 bis 17 Uhr statt. Mit 
Schwerpunkt auf spirituellen Meetings. Und zusätzlich mit einer Besprechung zu weiteren Aktivitäten im 
Regionalgebiet, einem Mitbring-Buffet und – je nach Wetter – einem meditativen Spaziergang o.ä.  
 
Näheres dazu demnächst auf der Website „www.ea-ffm.de“. Anmeldungen sind unter den oben genann-
ten Kontaktwegen ab sofort möglich! 
 
Und damit euch allen viele Grüße und immer wieder Gute 24 Stunden von den Engagierten im EA Regio-
nalgebiet Hessen! 
 
 
  

mailto:regionalbetreuung@ea-selbsthilfe.net
https://www.ea-selbsthilfe.net/2020/07/neues-ea-regionalgebiet-hessen-gegruendet/
http://www.ea-ffm.de/


Seite 4 von 4 

FINANZEN 

Die Finanzen von EA sind weiterhin solide - trotz den spürbar gerin-
geren Einnahmen während der Corona-Zeit.  
 
Seit März besteht ein dreiköpfiges Finanzteam, sodass die Fülle an 
Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden können. 
 
Zur Vereinfachung im Rahmen des Botschaft-Abonnements wurde 
ein Lastschrifteinzugsverfahren eingerichtet. Wer Interesse an der 
Nutzung hat, also zum Beispiel unsere EA-Botschaft regelmäßig be-
ziehen möchte, ohne selbst jährlich tätig werden zu müssen, melde sich bitte beim Botschaftsdienst. 
 
EA-Finanzteam 
Rüdiger, Christine und Kay 
 
 
PINNWAND 

● 29. August Besinnungstag Regionalgebiet Hessen in Friedberg 

● 18. - 20. September 2020 EA-Jahrestreffen in Hamburg 

● 11. Oktober 15:00 bis 17:00 Uhr im SPZ Köln Ehrenfeld, 
Philipstraße 72-74 - Treffen zur Gründung des Regionalgebietes 

● 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. Verein:  EA-Selbsthilfe e.V. 
 c/o Frau Hellmann  c/o Rode 
 Am Deichfeld 23  Anna-Kloos-Straße 27 
 30890 Barsinghausen  61169 Friedberg 
 
Homepage: www.ea-selbsthilfe.net 
 
Mailadressen: 
Meetingliste: meetingliste(ät)ea-selbsthilfe.net   Botschaft: botschaft(ät)ea-selbsthilfe.net 
Finanzen: finanzen(ät)ea-selbsthilfe.net   IG-Sprecher: intergruppensprecher(ät)ea-selbsthilfe.net 
Internet: internet(ät)ea-selbsthilfe.net  Kontaktstelle: kontaktstelle(ät)ea-selbsthilfe.net 
Literatur: literatur(ät)ea-selbsthilfe.net  Versand: versand(ät)ea-selbsthilfe.net 
Öffentlichkeit: oeffentlichkeit(ät)ea-selbsthilfe.net  Regionalbetreuung: regionalbetreuung(ät)ea-selbsthilfe.net 
 

Literaturversand: literaturversand(ät)ea-selbsthilfe.net 

http://www.ea-selbsthilfe.net/

