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Rundbrief 2/2019
Bitte in den Meetings auslegen und in Eurem nächsten Arbeitsmeeting vorlesen und besprechen.

Liebe erwachsene Kinder , liebe EKS-Gemeinschaft,
es sind nur ein paar Wochen vergangen und schon ist der nächste Rundbrief fällig. Das bedeutet aber
auch, daß schon in 6 Wochen das nächste DLT stattfindet, juchu !!!
Es wird erstmalig in Freusburg bei Kirchen bei Siegen stattfinden. Die Jugendherberge ist in einer
alten Burg. Der Flyer wird angehängt.
Anmeldungen sind noch möglich bis zum 28. Mai, Einzel- und Doppelzimmer sind leider bereits alle
vergeben.
Was gibt es Neues zu berichten?
Die neuen Mappen sind gedruckt und schon seit einiger Zeit wieder erhältlich. Bestellungen sind
möglich über Alfons im Dienst EKS-Mappe/Flyer, literaturversand@eksev.org.
Wir haben jedem gemeldeten Meeting ein kostenfreies Exemplar zugeschickt, um sicherzustellen, daß
die neuen Mappen ab sofort in den Meetings genutzt werden und die Mappen mit den CopyrightVerletzungen aussortiert werden.
Es kamen Anfragen, ob „alte“ Mappen kostenfrei umgetauscht werden können, insbesondere auf
Vorrat gekaufte Mappen der Meetings.
Dazu herrschte im Dienstbüro Uneinigkeit und wir werden einen Antrag im nächsten Arbeitsmeeting
beim DLT stellen, um zu klären, wie wir damit umgehen sollen.
Wir möchten deswegen alle davon Betroffenen um Geduld bitten, bis darüber abgestimmt wurde.
Angela ist zwischenzeitlich von ihrem Dienst Kinderzeitung aus persönlichen Gründen
zurückgetreten.
Unsere übliche Bitte um Beiträge entfällt deswegen; zum nächsten DLT wird es keine Kinderzeitung
geben.
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Annette hat sich freundlicherweise um die Zahlung von Rechnungen und Überweisungen
gekümmert, solange die Kontovollmachten noch nicht umgeschrieben sind.
Wir hängen heute auch noch die Endversion des letzten Finanzberichtes für alle Interessierten an.
Beim Versand der kostenfreien Mappe an die gemeldeten Meetings gab es Rückläufer, so daß Agnes
aus dem Dienst Kommunikation/Kontaktstelle den Vorschlag machte, einen Meetings-Check
durchzuführen. So können wir gemeldete Meetings ausfindig machen, die nicht mehr aktiv sind, aber
noch auf unserer Liste geführt werden.
Wir möchten daher jedes gemeldete Meeting bitten, bis zum 16. Juni eine Nachricht an
info@eksev.org zu senden mit folgenden Informationen:
1. welches Meeting aus welchem Ort
2. wo findet es statt, an welchem Wochentag zu welcher Zeit
3. wer ist Ansprechpartner
Vielen herzlichen Dank für eure Mithilfe.
Und damit möchte ich auch zum Ende kommen.
Wir hängen euch die nötigen Informationen für das nächste DLT mit dem Flyer, den Top´s, den
Anträgen und dem noch nicht genehmigten Protokoll des letzten AM in Bad Neuenahr an, dazu die
aktuelle Meetingsliste und die Endversion des letzten Finanzberichtes.
Viele gute 24 h,
voller Vorfreude auf ein Wiedersehen oder ein Kennenlernen,
Ute für das Dienstbüro

Anlagen:
 Aktuelle Meetingsliste
 Noch nicht genehmigtes Protokoll des Arbeitsmeetings der Gemeinschaft EKS (offen für alle)
vom Winter-DLT 2019 in Bad Neuenahr/Ahrweiler
 Einladung/Flyer für das deutschsprachige EKS Sommer-Ländertreffen 2019 in der
Jugenherberge Freusburg
 Top´s für das AM der Gemeinschaft (offen für alle) in Freusburg
 Anträge für das AM
 Endversion des letzten Finanzberichtes
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