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Meeting-übergreifender EA-Besinnungstag am 17. Juli 2021
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Liebe EA- und A-Freunde - gerne auch von weiter weg !
Wir im EA-Regionalgebiet Hessen wollen uns am Samstag, dem 17.07.2021 von 9:30 bis 17:30 Uhr
endlich wieder einmal „live“ sehen und dazu einen meeting- und A-Gruppen-übergreifenden
Besinnungstag veranstalten! Hier die Stichworte dazu:


Eingeladen sind alle EA- und A-Freunde – aus der Region genauso wie auch von weiter weg.



Zum vorher oder nachher Übernachten wäre ein Doppelzimmer für 20 Euro/Nacht (plus
einmalig 10 Euro, sofern keine eigene Bettwäsche mitgebracht wird) und zusätzlich evtl. auch
ein Matratzenlager verfügbar (10 Euro/Nacht und Person, Schlafsack bitte mitbringen).



Der Besinnungstag wird auf Spendenbasis für Raum und Getränke veranstaltet. Es fallen keine
festen Teilnahmekosten an.



Corona-bedingt ist eine Anmeldung bis spätestens 10.07.21 erforderlich: Einfach formlos über
Mail an >RG-Hessen@ea-selbsthilfe.net< oder via Telefon 06031-160 4169.



Der Besinnungstag wird wieder in Friedberg in der Wetterau stattfinden - in den Räumen des
dortigen gemeinschaftlichen Wohnprojekts. Die genaue Adresse gibt’s bei der Anmeldung.



Zur Anfahrt: Friedberg liegt 30 km nördlich von Frankfurt und ist vom dortigen Hauptbahnhof
binnen 25 min sehr gut zu erreichen. Vom Friedberger Bahnhof sind es dann noch 20 min.
Fußweg zum Wohnprojekt. Bei Bedarf werden wir aber sicher auch einen Abhol-Dienst
organisieren können. Per Auto ist Friedberg über die A5 (von Norden oder Süden), die A66 und
dann A5 (von Westen) oder die A3 und dann die A45 (von Südosten und Osten) gut erreichbar.



Wir haben im Wohnprojekt einen großen Raum für das Treffen mit separatem Sanitärbereich, Küchenzeile, Terrasse und Garten. Die Einhaltung der am Tag des Treffens gültigen
Covid-Regeln werden wir natürlich sicherstellen.



Wir wollen uns an dem Tag im Kern der spirituellen und Genesungs-Arbeit widmen und
werden dazu 2 bis 3 Meetings durchführen. Themenwünsche gerne bei Anmeldung.



Neben den Meetings wollen wir uns auch wieder eine Zeitscheibe nehmen für die Weiterentwicklung des EA-Regionalgebiets. Diejenigen, die an dieser Besprechung nicht teilnehmen
möchten, können parallel den Garten genießen, einen Stadtrundgang machen oder eine
meditative Wanderung unternehmen.



Und zum Schluss noch zum Kulinarischen: Getränke werden im Haus gegen geringes Entgeld
verfügbar sein und müssen nicht mitgebracht werden. Geschirr und Besteck ist auch reichlich
vorhanden. Ansonsten wollen wir uns selbst verpflegen. Von daher wäre es schön, wenn jeder
etwas dazu beiträgt im Sinne eines Mitbring-Buffets. Allerdings (Corona!) bitte keine
selbstgemachten kalten Speisen wie z.B. Salate. Lieber verschlossenes Gekauftes. Gerne
natürlich auch etwas, das wir auf dem Herd heiß machen können.

Und damit: Meldet euch an - wir freuen uns auf euch!
Das Orgateam

