EA-Aktuell Nr. 41
Juni 2022
7. Jahrgang
INFORMATIONEN FÜR EA - ERZÄHLT ES IM ARBEITSMEETING - SPRECHT DARÜBER
FINANZEN
Im Januar 2022 erfolgten die Nachdrucke des Heute-Buches, Nr. 10 und EABuches, Nr. 12; überwiegend durch die Druckrücklagen dafür bestritten.
Darüber hinaus sehen wir die Nachwirkungen der Coronazeit bei den Finanzen. Von Telefon- und Webmeetings sind leider nur vereinzelte Spenden eingegangen und die Gruppen vor Ort treffen sich vermutlich noch nicht so regelmäßig, dass diese – wie in der Zeit vor Corona – spenden.
Das Literaturteam bereitet drei weitere Broschüren für den Nachdruck vor
und weist auf die Notwendigkeit der Vorfinanzierung des Erstdruckes des Buches "Es tut sich was - wenn
du was tust", Nr. 14 hin. Hierfür sind bisher etwas weniger als die Hälfte der mindestens nötigen 9.600,00
€ angespart. Nach derzeitigem Stand können also nicht alle Literaturwerke, die nach Fertigstellung für den
Druck anstehen, sofort gedruckt werden.
Falls die eine oder der andere zu Hause noch seine kleinen, gesammelten Spenden aus der Zeit der Telefon- oder Webmeetings verwahrt, die unter anderem hierfür an EA-Deutschland gegeben werden können,
würde dies für EA als Ganzes sehr willkommen sein
www.ea-selbsthilfe.net/spenden/
Euch allen gute 24 Stunden,
Rüdiger und Christine, Finanzdienst

PINNWAND
•

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

•

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

•

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

Mehr Infos findet ihr wie immer auf www.ea-selbsthilfe.net.
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REGIONALBETREUUNG
Regionalsprecherversammlung - RSV 2022
... es sind noch Restplätze frei!
Was können wir gemeinsam bewegen, was die Energie einer einzelnen Gruppe
überschreitet. Ein aktuelles Bespiel ist das Besinnungswochenende in Fulda.
Dies würde ohne das Regionalgebiet Hessen nicht mehr so regelmäßig stattfinden, auch wenn Einzelne mit viel Engagement und Herzblut dabei sind. Im RG
konnten die erforderlichen Kräfte zur Unterstützung des Orgateams "Treffen
Fulda" gefunden werden. So können sich mehrere Interessierte aus regional
nahen EA-Gruppen zusammentun und gemeinsam - mit geringem Einsatz für
den Einzelnen - für sich und andere ganz verschiedene Bereiche gestalten.
Schließt euch zusammen und erfahrt die stärkende Kraft, gemeinsam zu handeln - für sich und für EA. In
dieser RSV tauschen wir uns aus über die Zusammenarbeit in Regionalgebieten (RGen); lassen uns inspirieren und erleben miteinander 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 VOM 26.8. – 28.8.2022
Wir freuen uns auf unser Jahrestreffen mit vielen Meetings und auf neue und
alte Freunde.
Es sind noch wenige Doppelzimmer frei und Tagesgäste sind herzlich willkommen. Im Moment gibts es keine aktuellen Coronaregeln zu beachten.
Auch haben wir ein tolles Programm aufgestellt, wie z.B. das Thema “AUCH
DIES GEHT VORÜBER”. Auf der Dachterrasse kann musiziert und gefeiert werden.
Es gibt schöne Wege am Neckar entlang, also Natur pur.
Da auch die GSV stattfindet wäre es schön, wenn viele stimmberechtigte EAFreunde da sind.
Tagesessen können direkt telefonisch in der Jugendherberge gebucht werden.

LITERATURVERSAND
Das Team des Literaturversandes macht eine wunderbare und zuverlässige Arbeit, wie jeder, der bei uns
Literatur bestellt hat, schon feststellen konnte. Danke an Karin und Siggi für den Einzelversand und an
Bodo für das große Lager.
Das Team denkt darüber nach, sich einmal im Jahr gemeinsam persönlich zu treffen.
Außerdem würden sich Bodo, Siggi und Karin über Zuwachs freuen, für den Fall, dass einmal jemand ausfällt oder besonders viele Bestellungen eingehen. Eine freundliche Einarbeitung und nette Kontakte untereinander sind garantiert. Siggi und Karin haben ihre jeweiligen Lager fotografiert, damit ihr einen Eindruck
bekommt, wie viel Platz nötig ist. Wenn du also eine kleine Ecke in einem Zimmer frei hast, wo du ein paar
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Kartons stapeln kannst und wenn du Lust hast, immer mal wieder ein Paket zu verschicken und etwas im
Sinne des 12 Schrittes für die Verbreitung der EA-Gedanken zu tun, dann melde dich gerne bei literaturversand(ät)ea-selbsthilfe.net.
Hier kommen die Fotos der beiden Literaturversandlager:

Lager Nr. 1 in Frankfurt – ihr seht ein Schrank genügt

Lager Nr. 2 in Hannover – es reicht auch eine Zimmerecke

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Dieser Dienst ist nicht besetzt und sucht nach Helfern und Machern. Wenn du
uns dabei unterstützen möchtest, melde dich gerne bei intergruppensprecher(ät)ea-selbsthilfe.net.
Du könntest im Rahmen dieses Dienstes so wunderbare Aktionen begleiten
und unterstützen wie den Selbsthilfetag 2022 in Oldenburg.
Danke Anita für dein Engagement!
Selbsthilfetag 2022 in Oldenburg
Im Rahmen des Selbsthilfetages am 7.Mai 2022 haben wir uns zum ersten Mal
als Oldenburger Gruppe mit einem Stand in einem Einkaufszentrum in Oldenburg beteiligt.
Erstaunlich war die Erfahrung, dass Emotions Anonymous vielfach nicht sehr bekannt ist. Das zeigte sich
an einem besonderen Interesse mehrerer Medienvertreter, die sich in ausführlichen Gesprächen informiert haben. Auch zeigten sie großes Interesse an unseren Flyern und Infomaterialien. Beratungsgespräche mit direkt Betroffenen waren eher selten, dafür zeigten sich Angehörige umso häufiger interessiert.
Insgesamt wurde uns beim Selbsthilfetag deutlich, dass noch viel Informationsbedarf über EA besteht.
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BOTSCHAFT
Wir freuen uns immer wieder über Beiträge, die wir gerne veröffentlichen. Schreibt,
malt, dichtet oder schickt uns eure Gedanken, Fragen und Erfahrungen zu den Themen der Botschaft.
Wir würden uns über Unterstützung beim Korrekturlesen sehr freuen und falls jemand bei unseren Arbeitstreffen mitmachen möchte, darf er oder sie sich gerne bei
botschaft(ät)ea-selbsthilfe.net freuen.
Gute 24 Stunden wünscht euch Karin (Ka)

KONTAKTSTELLE
Ich freue mich, dass das Kontakt-Telefon-Team durch Thomas und
Philippa wieder zu viert ist.
Danke an alle, die mich unterstützen. Ich habe viel Freude an diesem
Dienst und kann nur jeden ermutigen, der gerne im Kontakt mit
Menschen ist, sich hier einzubringen.
Mails schreiben, organisieren, Blogbeiträge verfassen, die EA-Aktuell
zusammenstellen bei all dem sind Helfer jederzeit willkommen und
spätestens in 2 Jahren wird ein(e) neue (r) Diensttuender(r) gesucht.
Gute 24 Stunden wünscht euch Andrea und das Team von der Kontaktstelle

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 Herr 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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