
ERWACHSENE KINDER VON SUCHTKRANKEN ELTERN UND ERZIEHERN
.

Interessengemeinschaft e.V.

August 2019

Rundbrief 3/2019

Bitte in den Meetings auslegen und in Bitte in den Meetings auslegen und in Eurem nächsten Arbeitsmeeting vorlesen und besprechen. nächsten Arbeitsmeeting vorlesen und besprechen.

Liebe erwachsene Kinder , liebe EKS-Gemeinschaft,

ein  sonniges  und  nährendes  Deutschlandtreffen  in  einer  herrlichen Gegend liegt  hinter  uns.  Das
Thema war „Alle meine Gefühle haben ihren Platz“.
Wir waren in einer Burg untergebracht und wenn man erst mal oben angelangt war, hatte man einen
traumhaften Ausblick.
Mit dem Thema „Gefühle“ gab es natürlich auch reichlich Gelegenheit für den Blick nach innen.

Das nächste Deutschlandtreffen wird vom 24.01.20 – 26.01.20 in der Schaippachsmühle in Gemünden
stattfinden. Das Thema ist „Die Lösung liegt darin, uns selbst lieben zu lernen“.
Den Flyer hängen wir an. Und selbstverständlich sind alle herzlich willkommen.

Was gibt es aus dem Arbeitsmeeting zu berichten?
Da  zur  Zeit  alle  Dienste  besetzt  sind  und  nur  wenige  Anträge  zu  bearbeiten  waren,  hatten  wir
Gelegenheit,  die  Berichte  aus  den  Meetings  zu  hören  und  über  weitere  gewünschte  Themen  zu
sprechen.

Zunächst jedoch zu den Anträgen:
1. Es wurde vom Arbeitsmeeting entschieden, daß es keinen Umtausch der alten Mappen gegen neue
Mappen geben soll.
Jedem gelisteten Meeting  wurde eine  kostenfreie  Mappe zugesandt,  weitere  Mappen können wie
bisher über literaturversand@eksev.org bestellt werden.
2.  Der  Dienst  „Kinderzeitung“  wird  bis  auf  weiteres  eingestellt  und  pausieren.  Wer  einen  Text
veröffentlichen möchte oder einen Text für die neue Mappe vorstellen möchte, wende sich bitte an
literatur@eksev.org.
3.  Neue EKS-Texte werden auf der EKS-Website zum Download bereitgestellt,  um selbst die neue
Mappe aktualisieren zu können. So wird die Mappe etwas langlebiger.
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Unter  dem  Punkt  „Verschiedenes“  wurde  nochmals  die  Beziehung  zwischen  EKS  und  ACA
angesprochen und auch der Wunsch nach einer Annäherung geäußert.
Eine Möglichkeit bestände z.B. darin, eine AG zu gründen, die einen Kontakt herstellt und erarbeitet,
wie so ein Miteinander aussehen könnte.
Sollte  sich  jemand von  dieser  Idee  angesprochen  fühlen,  meldet  euch  gerne  im  Dienstbüro.  Wir
werden versuchen, die Interessenten miteinander in Kontakt zu bringen.

Zwischenzeitlich  ist  auch  eine  Information  aus  der  Schweiz  eingetroffen,  daß  sich  die  schweizer
Meetings ACA anschließen.
Es war ein sehr freundliches Schreiben und sie bedanken sich für die lange gemeinsame Zeit.

Und damit möchte ich auch zum Ende kommen.
Anträge für das AM beim nächsten DLT sind bis zum 29.11.2019 herzlich willkommen. Schreibt bitte
an verwaltung@eksev.org.
Wir hängen euch den Flyer für das nächste DLT, das noch nicht genehmigte Protokoll des letzten AM
vom Sommer-DLT in Freusburg und die aktuelle Meetingsliste an.

Viele gute 24 h,
voller Herzlichkeit,

Ute für das Dienstbüro

Anlagen:
 Aktuelle Meetingsliste
 Noch nicht genehmigtes Protokoll des Arbeitsmeetings der Gemeinschaft EKS (offen für alle)

vom Sommer-DLT 2019 in Freusburg/Kirchen
 Einladung/Flyer  für  das  deutschsprachige  EKS  Winter-Ländertreffen  2020  in  der

Schaippachsmühle Gemünden 
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