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ÖFFENTLICHKEIT: 

Auf der Homepage finden sich im Bereich „Über EA“ Medienberichte 
über unsere Gemeinschaft, wir haben mit einem Beitrag von Bayern 2 
von 2016 begonnen und werden dies ergänzen wie es unsere Zeit 
erlaubt. Wenn Ihr auch einen Medienbeitrag erstellt habt oder erstellen 
wollte, freue ich mich über eine Info und helfe gerne: 
oeffentlichkeit(ät)ea-selbsthilfe.net.

Gute 24 Stunden! Reinhard (Berlin)
______________________________________________________________________________

INTERGRUPPENSPRECHER: 

Anregungen und Kommentare zur neuen Struktur bitte bis 
31.12.2017 an intergruppensprecher(ät)ea-selbsthilfe.net schicken. 
Bitte verwendet hierfür ausschließlich das Formular der I  G-S  precher  
im Bereich Service. Nach dem 31.12.2017 erfolgt die Auswertung 
und es können keine Anregungen mehr angenommen werden.

Ulrich (Friedberg)

_______________________________________________________________________________

PINNWAND:

1. Besinnungswochenende in Münster am 9./10. Dezember: 
Informationen gibt es im Flyer auf ea-selbsthilfe.net auf der Seite 
"Aktuelles".

2. 12-Schritte Jahr Hamburg: Beginn am 14. Januar 2018 mit dem 
ersten Schritt. Infos im Flyer auf der Website ea-selbsthilfe.net unter 
„Aktuelles“ oder auf der Hamburger Homepage

_______________________________________________________________________________

https://emotionsanonymoushamburg.wordpress.com/
https://www.ea-selbsthilfe.net/wp/wp-content/uploads/Schritte_Jahr_2018_-Hamburg_Einladung-zum-1.-Schritt.pdf
https://www.ea-selbsthilfe.net/wp/wp-content/uploads/EA-BesinnWE-Muenster1217.pdf
https://www.ea-selbsthilfe.net/wp/wp-content/uploads/2017/08/Stellungnahme-Formular_Struktur-2018.pdf
https://www.ea-selbsthilfe.net/wp/wp-content/uploads/2017/08/Stellungnahme-Formular_Struktur-2018.pdf
https://www.ea-selbsthilfe.net/wp/wp-content/uploads/2017/08/Stellungnahme-Formular_Struktur-2018.pdf
https://www.ea-selbsthilfe.net/wp/wp-content/uploads/2017/08/Stellungnahme-Formular_Struktur-2018.pdf


_______________________________________________________________________________

BOTSCHAFT: 

1. Botschaft Nr. 115 „Kapitulation“ erscheint zum 1. Januar 2018

2. Themen der nächsten Botschaften: „Erkenne dich selbst und habe 
den Mut, so zu sein, wie du bist“ und “Nur für heute … will ich so gut 
aussehen, wie ich kann“

3. Weitere Treffen/Workshops in Karlsruhe sind geplant, aber ihr könnt 
eure Beiträge, Fotos oder Fotoserien auch gerne per Mail an 
botschaft(ät)ea-selbsthilfe.net schicken.

4. Das Jahresabo für 2018 gibt es für 11 € und kann jetzt als Weihnachtsgeschenk für die Gruppe 
oder für Freunde, die keine Gruppe besuchen können bestellt werden. 

5. Hinweise zu Abo, Versand, Zahlung und Bestellschein über botschaft@ea-selbsthilfe.net

6. Ich würde mich freuen, wenn mich jemand beim Dienst „Botschaft“ unterstützen möchte.

Karin (Karlsruhe)
_______________________________________________________________________________

FINANZEN: 

Wir würden uns freuen, wenn noch mehr von Euch uns bei der 
Reduzierung des Arbeitsaufwands bzgl. der ehrenamtlich gestemmten 
Buchführung unterstützen. Dies könnt Ihr, indem Ihr korrekt hinterlegte 
Verwendungstexte bei einer Überweisung eingebt.

Bzgl. Literaturbestellungen bitte folgende Vorlage nutzen:

Lit-Best. v. [Datum] [Straße] [PLZ]  Lit: [ _ ]  Vers: [ _ ] 

Ein Beispiel:     Lit-Best. v. 1.9.17 Musterstraße 56068 Lit: 36 Vers: 6
(Hinter den Beträgen können noch €-Zeichen gesetzt werden, müssen aber nicht.)

Bzgl. Gruppenspende hinterlegt den Verwendungstext bitte anhand folgender Vorlage:

Spende, [Ort des Meetings], [Wochentag], [Spezielles z.B. Frauen]

Ein Beispiel:     Spende, Koblenz, Donnerstag

Ausführlich ist dies nochmal auf der allgemein zugänglichen Finanzdienstseite auf unserer 
Internetpräsenz www.ea-selbsthilfe.net erklärt. Einen herzlichen Dank an die, denen es schon 
geglückt ist Verwendungstexte bei ihrer Überweisung in der Art mitzugeben und ein fröhliches 
Danke an die, die sich zukünftig aufrichtig darum bemühen.

G24h, Kay und Hans-Udo
________________________________________________________________________________

http://www.ea-selbsthilfe.net/
mailto:botschaft@ea-selbsthilfe.net


________________________________________________________________________________

LITERATURVERSAND: 

1. Neu: Broschüre 520 „Schritt für Schritt – Anleitung zur Arbeit mit den 
12 Schritten“ ist für 3 € plus Versandkosten wieder erhältlich.

2. Broschüre 400 „Ich habe die Wahl - Kinder-EA“ lassen wir auslaufen 
und geben die Restbestände bis Jahresende kostenlos gegen 
Versandkosten ab.

3. Im Service -Bereich der Webpräsenz gibt es neue Downloads: gelbe 
Kontaktkarten blanko/zum Ausfüllen am PC und pdf-Dateien zum 
Überkleben alter Flyer.

4. Literatur nur mit Vorabkasse und Literaturbestellschein erhältlich. Wer damit absolut nicht zurecht
kommt, kann notfalls auch an literaturversand  (ät)  ea-selbsthilfe.net   ein Mail schicken.

5. Wenn ihr EA-Literatur bestellen und bis zum 23.12.2017 erhalten wollt, so muss eure Vorkassen-
Überweisung auf unserem Konto spätestens am Montag, 18.12. eingetroffen sein. Der letzte 
Versand für dieses Jahr ist am 18. und 19.12.2017 geplant.

Der EA-Literaturversand macht dann eine Pause über Weihnachten/Neujahr/Drei Könige bis 
zum Dienstag, 09.01.2018.

Mit Dank für euer Verständnis, gute 24 Stunden Martin (Münster)

_______________________________________________________________________________

KONTAKTSTELLE: 

1. Willkommen an die neuen Meetings: Bergisch-Glattbach, Oldenburg,
Potsdam (wieder) und Amberg-Weiden-Schwandorf. Die Meetingliste
wird so bald wie möglich aktualisiert. Infos bis dahin über 
kontaktstelle(ät)ea-selbsthilfe.net.

2. Interesse wurde gemeldet an Meetings in Bielefeld und Bonn.

3. Wie immer unser Appell: gebt eure aktuellen Meetingsdaten an 
meetingliste(ät)ea-selbsthilfe.net. Nur so können wir die Botschaft 
weitertragen.

4. Wir begrüßen beim Kontakttelefon Anita, die uns im neuen Jahr unterstützen möchte. Damit sind
wir wieder fünf: Karin, Anita, Anne, Heike und Andrea. Vielen lieben Dank an Euch – ohne eure 
Unterstützung könnten wir das Kontakttelefon nicht beibehalten.

Andrea (Kontaktstelle) 
_______________________________________________________________________________
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http://www.ea-selbsthilfe.net/
mailto:literaturversand@ea-selbsthilfe.ne
mailto:literaturversand@ea-selbsthilfe.ne
mailto:literaturversand@ea-selbsthilfe.ne
https://www.ea-selbsthilfe.net/wp/wp-content/uploads/Literatur-Bestellschein-2017-11-27.pdf
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