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Liebe erwachsene Kinder, liebe EKS-Gemeinschaft,

das Winter-DLT 2020 mit dem Thema „Die Lösung liegt darin, uns selbst lieben zu lernen“ fand in der
Schaippachsmühle in Gemünden statt. Die Spiritualität ist an diesem Ort schon fast zu Hause, denn
hier haben schon unzählige A-Freizeiten und Treffen von 12-Schritte-Gruppen stattgefunden.
Wir wurden rundum gut versorgt. 
Nochmals Danke an das Orga-Team und die gute Küchenfee in Schaippach.

Das Dienstbüro hat sich bereits am Freitagmorgen zu einem Arbeitsmeeting getroffen und so konnten
im  Vorfeld  einige  Dinge  besprochen  werden,  die  dann  im  Arbeitsmeeting  der  Gemeinschaft
weiterdiskutiert und abgestimmt wurden.
Ein  wesentlicher  Punkt  war  die  noch  ausstehende  Wiedergutmachung  bei  ACA wegen  der
Copyrightverletzungen.  
Die  inhaltlichen „Schäden“ wurden durch das  Schreiben eigener Texte  und die  Gestaltung einer
neuen EKS-Mappe (Danke an alle Beteiligten) bereinigt und mit einer Klage seitens ACA ist nicht zu
rechnen.
Wir waren uns jedoch sehr schnell einig, daß eine unaufgeforderte Wiedergutmachung unsererseits
erfolgen sollte. Das Dienstbüro wird zum nächsten DLT ein Schreiben an ACA verfassen, so daß im
nächsten Arbeitsmeeting in Freusburg darüber abgestimmt werden kann.
Es wurde auch über den Spendenbetrag diskutiert und abgestimmt. Letztendlich wurde mehrheitlich
für eine symbolische Spende an ACA Amerika  in Höhe von 1200 $  gestimmt.

Aufgrund der Verschärfung der Sicherheitsbestimmungen der Banken kam es zu einer Verzögerung
in der Ausstellung der Kontovollmachten für den Dienst Finanzen und die Vorsitzenden des Vereins.
Die  Kassenprüfung war deswegen aufgrund unvollständiger Unterlagen nicht möglich und wurde
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Somit wird auch die Entlastung des Dienstes Finanzen für
2019 auf das Sommer DLT 2020 vertagt.

Aus  der  Literatur-AG kamen  gute  Nachrichten.  Es  gibt  neue  Projekte  und  Ideen  zur  Neu-  und
Weiterentwicklung  der  EKS-Literatur,  möglicherweise  in  Form  eines  Samplers  oder  eines
Meditationsbuches.
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Wer Interesse an der Mitwirkung und Weiterentwicklung hat, melde sich doch bitte bei der Literatur-
AG  unter literatur@eksev.org. Ihr seid herzlich willkommen.

In diesem Winter  gab es  auch wieder einige  Dienste,  die  neu zu besetzen waren.  Da die derzeit
Dienenden bereit waren, ihre Dienstzeit zu verlängern, kam es zu einer Wiederwahl, so daß sich die
Aufstellung im Dienstbüro nicht verändert.  Herzlichen Dank an alle Dienenden.
Die Adressenliste findet ihr auf der website unter www.eksev.org.

Einzelheiten zum Arbeitsmeeting der Gemeinschaft findet ihr im angehängten Protokoll.

Das nächste  Deutschlandtreffen wird vom 03.07.20 – 05.07.20 in der Jugendherberge Freusburg bei
Kirchen stattfinden. Das Thema ist „Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen“.
Den Flyer hängen wir an. Und wir freuen uns auf rege Teilnahme.

Wer einen Antrag zum nächsten Arbeitsmeeting beim Sommer-DLT stellen möchte, kann den Antrag
bis zum 08.05.20 unter verwaltung@eksev.org einreichen.

Nach dem DLT gab es noch eine Mitgliederversammlung des Vereins EKS.eV.
Ute  legte  den  1.  Vorsitz  nieder.  Monika  (Geschäftsführung)  und  Kathleen  (2.  Vorsitz)  werden
vorübergehend eine 3. Person in den Vorstand wählen.
In der nächsten Mitgliederversammlung wird eine offizielle Wahl des 1.Vorsitzenden stattfinden.

Ich hoffe, wir konnten euch damit ausreichend informieren und vielleicht auch zu einem Besuch eines
DLT motivieren. Es lohnt sich. 

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

bei Kirchen
 Noch nicht genehmigtes Protokoll der Mitgliederversammlung des Vereins EKSeV.
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