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EA-Aktuell Nr. 40 
 

März 2022 
 

7. Jahrgang 
 
 

INFORMATIONEN FÜR EA - ERZÄHLT ES IM ARBEITSMEETING - SPRECHT DARÜBER 
 

FINANZEN 

Unsere Finanzlage hat sich trotz Corona weiter gut entwickelt. Im Besonde-
ren hat unser Deutschlandtreffen und die 50 Jahrfeier zu einem erhöhten 
Spendenaufkommen geführt. So können wir auch in diesem zweiten Corona 
Jahr mit einem einigermaßen ausgeglichenen Haushalt abschließen. 

Wir hatten im Jahr 2021: 

Einnahmen 

Spendensumme insgesamt:     11.728 € 

Literaturverkauf (Umsatz):    18.608 €  

Ausgaben:        33.370 € 

Von dem her möchten wir auf diesem Wege nochmals allen Gruppen und einzelnen Menschen, die ge-
spendet haben, von ganzem Herzen danken. 

Denn nur durch Euch ist unsere Arbeit möglich. 

Liebe Grüße und viele gute 24 Stunden 

Euer Finanzteam 

 

PINNWAND 

• 09. – 10. April 2022 IGV I in der DJH Mannheim 

• 26. – 28. August 2022 Deutschlandtreffen in Heilbronn 
hier ist die Einladung. 

• 24. – 26. Juni 2. RSV – Flyer, Bad Homburg, für Sprecher*innen von 
und Selbsthilfeaktive in Regionalgebieten 

• 22. – 23. Oktober IGV II in der DJH Mannheim 

Mehr Infos findet ihr wie immer auf www.ea-selbsthilfe.net. 

  

https://www.ea-selbsthilfe.net/wp/wp-content/uploads/Einladung-2022-1.pdf
https://www.ea-selbsthilfe.net/wp/wp-content/uploads/RSV-II-2022-Bad-Homburg.pdf
http://www.ea-selbsthilfe.net/
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REGIONALBETREUUNG 

Regionalsprecherversammlung – RSV 2022 

Nicht nur für Sprecherinnen und Sprecher von Regionalgebieten – wir haben 
noch wenige Restplätze frei! 

Was können wir gemeinsam bewegen, was eine einzelne Gruppe nicht oder 
nicht mehr kann. Ein sehr aktuelles Beispiel ist das Besinnungswochenende in 
Fulda, das ohne das Regionalgebiet Hessen gar nicht mehr stattfinden kann. 
Die Gruppe und das Orgateam um Fulda selber schafft es nicht, auch wenn 
Einzelne mit viel Engagement und Herzblut dabei sind. So aber können Interes-
sierte aus mehreren EA-Gruppen im Umkreis sich zusammentun und gemein-
sam mit vertretbarem Aufwand für den Einzelnen ein bereicherndes und wich-

tiges EA-Wochenende gestalten. 

Schluss mit Einzelkämpfen und Überforderung. Schließt euch zusammen und gestaltet gemeinsam die Ge-
genwart und Zukunft von EA. 

Wir tauschen uns aus über die Zusammenarbeit in Regionalgebieten (RGen), lassen uns inspirieren und 
erleben gemeinsam den Spirit in EA in der DJH Bad Homburg vom 24. – 26. Juni 2022. 

Anmeldungen an: regionalbetreuung(ät)ea-selbsthilfe.net 

Viele gute 24 Stunden, 

Kay 

 
 

JAHRESTREFFEN DER DEUTSCHSPRACHIGEN EA 

Liebe EA-Freunde, wir freuen uns auf das Jahrestreffen im August in Heilbronn. 

Anmeldungen sind jederzeit möglich, aber die Einzelzimmer sind bereits alle 
vergeben. Wir haben noch 13 Doppel- und 4 Viererzimmer frei.  

Bitte beachtet die Anmeldefrist: 15. Juni 2022 

Denkt bitte auch an die schlechte Parksituation vor Ort in Heilbronn. Plant also 
mehr Zeit für die Anreise ein oder kommt gleich mit dem Zug. 

Das Orgateam freut sich auf die Veranstaltung und gibt gerne Infos, besonders 
für Neue.  

Tagesgäste können vor Ort an der Rezeption die gewünschten Mahlzeiten be-
stellen und bezahlen.  

Das Orgateam freut sich auf Euch und wünscht bis dahin gute 24 Stunden. 

 

mailto:regionalbetreuung@ea-selbsthilfe.net
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BOTSCHAFT 

Vielen Dank für die zugesandten Beiträge, die wir gerne veröffentlichen. Bleibt 
weiterhin mutig oder werdet es, fasst euch ein Herz und schickt uns eure Ge-
danken und Erfahrungen zu den Themen oder was euch sonst bewegt.  

Die Ausgabe Nr. 132 verzögert sich etwas wegen technischer Probleme. Gerne 
erhalten wir auch Beiträge zu "Scham und Schuld", die ihr uns bis Anfang Sep-
tember schicken könnt.  

Wir freuen uns über jeden Beitrag, geschrieben, gemalt, gedichtet, lang oder 
kurz, ausführlich oder kurz und knapp. 

Gute 24 Stunden wünscht euch Karin (KA) 

 

KONTAKTTELEFON 

Du bist gerne bei EA und findest, dass wir eine gute Gemeinschaft 
und hilfreich bei emotionalen Problemen sind? Du magst gerne diese 
Erfahrungen weitergeben und andere auf ihrem Weg unterstützen? 
Du bist kein Profi im Internet, kannst aber einigermaßen damit 
umgehen?  

Du bist mindestens einmal im Monat donnerstags abends von 19 bis 
21 Uhr zuhause telefonisch erreichbar und würdest dich freuen, 
wenn du zuverlässig den Dienst am Telefon übernehmen kannst? Du 
magst dann gerne ein paar Anrufe beantworten und Menschen Auskünfte geben oder über deine 
Erfahrungen berichten? Du besprichst dich gerne alle zwei Monate im Team und tauschst dich dann mit 
deinen „Kollegen“ freundlich aus? 

Dann mach doch mit! Melde dich bei kontaktstelle(ät)ea-selbsthilfe.net. Wir suchen für jeweils einen 
Donnerstag im Monat eine Unterstützung! 

Gute 24 Stunden wünscht euch Andrea und das Team vom Kontakttelefon 

 

EA-Selbsthilfe e.V. 

 
Postanschrift:  EA-Selbsthilfe e.V. Verein:  EA-Selbsthilfe e.V. 
 c/o Frau Hellmann  c/o Herr 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 


