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Liebe erwachsene Kinder, liebe EKS-Gemeinschaft,

in  6  Wochen  sollte  eigentlich  unser  Sommer  DLT  in  der  Freusburg  stattfinden,  aber  eine
außergewöhnliche Situation läßt uns eine Pause einlegen. 
Unsere HM hatte da wohl andere Pläne !
Wir hoffen, ihr seid bisher gesund und stabil durch diese Zeit gekommen.
Wir  möchten  uns  auch  bedanken  für  die  kreativen  Ideen  und  die  Gründung  zahlreicher
Telefonmeetings und Zoom-Meetings, die in dieser Zeit entstanden sind, um uns weiterhin mental
und spirituell zu nähren.
Unser Dank gilt auch der komfortablen Technik, die das überhaupt möglich gemacht hat.

Die Rückzahlungen der Anmeldegebühren sollten vollständig erfolgt sein. Sollte jemand noch keine
Rückerstattung  bekommen  haben,  bitten  wir  euch,  Kontakt  mit  uns  aufzunehmen  unter
bank@eksev.org.
Ob das Sommer-DLT noch zu einem späteren Termin nachgeholt werden kann, ist noch offen. 
Verfolgt doch bitte die Ankündigungen auf unserer website (www.eksev.org).
Zum Glück gibt es für den darauffolgenden Winter schon ein Orga-Team und eine Jugendherbergs-
Reservierung in Bad Neuenahr/Ahrweiler. Das Treffen ist geplant vom 19.2.21 – 21.2.21.

Die Kassenprüfung muß leider dementsprechend nochmals warten. 

Ein wesentlicher Punkt auf dem letzten DLT war die noch ausstehende Wiedergutmachung bei ACA
wegen der  Copyrightverletzungen.   Den Entwurf  eines  Schreibens  werden wir  euch im nächsten
Rundbrief anhängen.
Wir möchten auch nochmals darauf hinweisen, daß weiterhin jegliche Nutzung von ACA-Literatur in
EKS-meetings unzulässig ist. 

Wer sich zwischenzeitlich an der Mitwirkung und Weiterentwicklung von Literaturtexten beteiligen
möchte, melde sich doch bitte bei der Literatur-AG  unter literatur@eksev.org  .
Ihr seid herzlich willkommen.
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Selbstverständlich können auch weiterhin Anträge eingereicht werden. Sofern der DLT-Termin für
Februar 2021 bestehen bleibt, können die Anträge für das AM der Gemeinschaft bis zum 25.12.2020
eingereicht werden unter verwaltung@eksev.org.

Wir wünschen euch weiterhin Vertrauen in die Höhere Macht und freuen uns auf ein Wiedersehen
und eine herzliche Umarmung (wer mag).

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
 Noch nicht genehmigtes Protokoll der Mitgliederversammlung des Vereins EKSeV.
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