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BBiittttee  iinn  ddeenn  MMeeeettiinnggss  aauusslleeggeenn  uunndd  iinn  Eurem  nnääcchhsstteenn  AArrbbeeiittssmmeeeettiinngg  vvoorrlleesseenn  uunndd  bbeesspprreecchheenn..  
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Liebe Erwachsene Kinder, liebe EKS-Gemeinschaft, 

 

Hier kommt der Rundbrief 2 / 2018. Anbei findet Ihr wie immer den Flyer für das kommende DLT sowie die 

Tagesordnungspunkte und die Anträge für das Arbeitsmeeting der Gemeinschaft EKS (offen für alle), welches 

während dem Sommer-DLT stattfindet. 

 

 

Sommer DLT 2018 auf dem Hohen Meißner 

Wie immer laden wir Euch herzlich ein zum deutschsprachigen Ländertreffen, welches im Naturfreundehaus auf 

dem Hohen Meißner stattfindet – einem Ort, an dem wir schon öfters zusammengekommen sind. Der 

Anmeldeschluss ist offiziell bereits beendet, aber es gibt noch freie Betten. Allerdings müssen wir diese Mitte 

Juni stornieren, um Kosten für den Verein zu vermeiden. Wer sich also noch anmelden möchte, der möge dies 

nun bitte ganz schnell tun. Es gibt auch noch Betten für die mögliche Donnerstagabend-Anreise. 

 

 

Aktuelle Situation im Verein EKS e.V. 

Es freut uns sehr, dass sich die Situation im Verein inzwischen endlich entspannt hat. Wir haben noch einige 

Nerven gelassen, doch letztlich hat das Amtsgericht Bonn den neu gewählten Vorstand in das Vereinsregister 

eingetragen, was das endgültige Ausscheiden der beiden längst abgewählten Vorstandsmitglieder zur Folge hat. 

 Neu eingetragene Vorstände des Vereins sind jetzt Ute (Wildeshausen), Annette (Frankfurt) und Heike 

(Kassel). 

 Der Zugriff auf unser Konto wird voraussichtlich in Kürze wiederhergestellt sein, so dass endlich alle 

ausstehenden Zahlungen gemacht werden können. 

 Auch die ursprüngliche Website www.eksev.org wird somit hoffentlich bald wieder in die Hände des 

Dienstbüros kommen. 
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Allerdings wird in einem Zivilprozess das Oberlandesgericht Köln noch über eine Beschwerde zu entscheiden 

haben, die sich auf eine angeblich nicht korrekt erfolgte Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung 

bezieht. Welche Folgen dies für unseren Verein haben kann, wissen wir gerade nicht einzuschätzen. 

Für uns gilt es noch, die auf ein fremdes Konto überwiesenen 3.500 € zurück zu erhalten und einige kleinere 

Beträge, die sich ehemalige Vorstände selbst als Erstattungen überwiesen haben, zurückzufordern. Dann 

werden wir – so Gott will – zu unserem Tagesgeschäft zurückkehren. 

Heike, Dienst „Geschäftsführung“ (Geschäftsführung des Vereins) 

 

 

WICHTIG! Klarstellung zum Heft "Die Zwölf Schritte der Erwachsenen Kinder" 

Uns ist bekanntgeworden, dass ein Heft mit dem Titel "EKS - Die Zwölf Schritte der Erwachsenen Kinder" im 

Umlauf ist, von dem bei flüchtiger Betrachtung möglicherweise der Eindruck entstehen könnte, es handle sich 

um konferenzgenehmigte EKS-Literatur. Dazu möchten wir feststellen: Dieses Werk ist nicht von EKS entwickelt 

und in Umlauf gebracht worden. Es handelt sich nicht um EKS-Literatur, sondern um urheberrechtlich 

geschützte Literatur der ACA-Gemeinschaft, die von einer Privatperson ohne Erlaubnis der Urheber übersetzt 

und ohne unsere Zustimmung mit dem EKS-Namen und teilweise auch mit dem EKS-Logo versehen wurde. 

ACA nimmt diesen Verstoß gegen ihr Urheberrecht sehr ernst und ist offenbar auch bereit, Einzelpersonen in 

Haftung zu nehmen, die dieses Heft in Meetings als Literatur einsetzen. Wir bitten Euch, um Probleme für EKS 

als Ganzes und für Euch persönlich zu vermeiden, dieses Werk nicht in EKS-Meetings zu benutzen. 

 

Diese Klarstellung findet Ihr auch auf unserer aktuellen Übergangs-Homepage unter www.eksev.de. 

 

 

Beiträge für die KINDERZEITung 

Das Thema der nächsten KIZ lautet analog zum nächsten DLT "Vorwärts sehen & gehen". Ein Thema, das uns, 

seitdem wir uns auf den Weg der Heilung gemacht haben, begleitet. 

Unsere Zeitung lebt von Euren Beiträgen, in denen Ihr mit den Lesern Mut, Hoffnung und Zuversicht teilt. 

Erfahrungen also, ob im Alltag, in unseren Beziehungen, im Job, in Meetings, in Kliniken oder oder. Das können 

Texte zu Klinikaufenthalten und Freizeiten oder zu Meetings-Gründungen sein, Gedichte, kluge Sprüche, 

Buchempfehlungen, nur um ein paar Anregungen zu geben. Einsenden bitte bis 01.07.2018 an 

mk0911@web.de.  

Danke, herzlich Monika (Dienst KIZ) 

 

 

EKS-Mappe & Copyright-Themen 

Auf unserem Dienstbüro-Treffen im Mai 2018 haben wir erneut die Texte aus unserer EKS-Mappe diskutiert, bei 

denen wir uns sicher sind, dass sie Copyright-Verletzungen enthalten, die wir bislang noch nicht bereinigt haben. 

Unser aktueller Impuls ist, diese Texte vor dem nächsten Mappen-Nachdruck aus unserer Druckvorlage zu 

entfernen und nicht weiter gegen besseres Wissen in unserer EKS-Mappe zu führen. Auch im Hinblick auf die 

aktuell wieder aufgenommene Diskussion mit ACA möchten wir jetzt handeln und nicht länger abwarten.  

 

Es handelt sich dabei um folgende Texte: 

 Einführung in die 12 Schritte 

 Abschluss 

 Was wir herausfanden 
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 Die drei Spielregeln einer suchtkranken Familie 

 Die Rollen Erwachsener Kinder 

 Meine Rechte 

 Verhaltensweisen, die zu einem Rückfall führen 

 Loslassen 

Da aus der aktuellen Situation potentiell Schaden für den Verein EKS e.V. entstehen kann und im schlimmsten 

Falle die Vorstände persönlich haftbar gemacht werden könnten, möchten wir diese Änderung ohne einen 

offiziellen Antrag an und ohne Beschluss durch die Gemeinschaft durchführen, da der Antrag in diesem Falle 

keinesfalls abgelehnt werden dürfte. Wir nehmen dies aber auf jeden Fall als Tagesordnungspunkt auf für das 

Arbeitsmeeting der Gemeinschaft EKS (offen für alle). 

 

Mittel- und langfristig wollen wir die Mappe statt der entfernten Texte gerne mit eigenen neuen Texten erweitern. 

Da wir das als Dienstbüro nicht alleine bewerkstelligen können, bitten wir euch hierzu um eure Unterstützung 

und Mitarbeit. Bitte kommt alle, die ihr Interesse an der Mitgestaltung der zukünftigen EKS-Literatur habt, zum 

Arbeitsmeeting der Literatur-AG im Rahmen des DLT auf dem Hohen Meißner am Freitag, 20. Juli von 15 – 17 

Uhr. 

 

Wir wünschen Euch schöne Sommertage! 

 

Liebe Grüße und gute 24 Stunden 

Annette (im Dienst Interne Organisation und Kommunikation (für das Dienstbüro) 

 

 

 

Anlagen 

 Aktuelle Meetingsliste 

 TOPs für das Arbeitsmeeting der Gemeinschaft EKS (offen für alle) 

 Anträge für das Arbeitsmeeting der Gemeinschaft EKS (offen für alle) 

 Einladung / Flyer für das Sommer-DLT 2018 

 

 

 

P.S.: Und noch ein Termin zum Vormerken: 

Das Winter-DLT 2019 wird vom 22.-24. Februar 2019 stattfinden und zwar erneut in der 

Jugendherberge Bad Neuenahr-Ahrweiler. 

 

P.P.S.: Zur Liste der Anträge für das Arbeitsmeeting: 

Jede Person, die fristgerecht einen Antrag stellt, hat das Recht, dass dieser im Arbeitsmeeting behandelt wird. 

Wenn die Zeit in einem Arbeitsmeeting nicht für alle Anträge reicht, so werden nichtbehandelte Anträge auf das 

nächste Arbeitsmeeting verschoben, wenn sie nicht vom Antragsteller zurückgezogen werden.  

Aus diesem Grund steht für das kommende Arbeitsmeeting auf dem Hohen Meißner die Abarbeitung mehrerer 

älterer Anträge an, die bisher aus Zeitgründen noch nicht drangekommen sind und die teilweise noch aus der 

schwierigen Situation im Dienstbüro im Jahr 2017 resultieren. 


