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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,

heute ist es mir eine besondere Freude, euch zu schreiben. 
Nach 1,5 Jahren haben viele von uns sich endlich wieder auf einem DLT treffen können. Wir waren in
der Schaippachmühle und dieser Ort hat ja für viele von uns eine Art „Heimatbedeutung“, was noch
zusätzlich zur Atmosphäre beigetragen hat.
Dieses Mal gab es etliche „Donnerstag-Anreisende“ und so hatte auch Annette am Freitag morgen
zahlreiche und hilfreiche Unterstützer, die ihr bei den restlichen Vorbereitungen geholfen haben.
An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an Annette und alle Helfer.

Im  AM der Gemeinschaft konnten wir  zahlreiche Dienste besetzen,  so  dass das  Dienstbüro jetzt
komplett ist.
Jana wurde in den Dienst Finanzen gewählt und löst damit Carsten ab,
Jochen übernimmt den Dienst EKS-Mappe/Flyer von Alfons,
Liliane löst Stephan im Dienst Neue Literatur ab und 
Marion erweckt den Dienst Kinderzeitung, der einige Zeit pausiert hat.
Vielen herzlichen Dank euch allen für die Unterstützung, den Einsatz und euer Engagement.

Auch zum Thema  „ACA und Wiedergutmachung“ konnten wir Neues berichten. Ein Schreiben an
ACA WSO wurde mittlerweile versandt und unsere Wiedergutmachung wurde angekündigt mit der
Bitte, uns eine Kontonummer zukommen zu lassen. 
Es  gab  auch  postwendend  ein  sehr  freundliches  Rückschreiben  mit  der  Ankündigung,  daß  das
Schreiben an das entsprechende Gremium weitergeleitet wird, damit dort entschieden wird, ob diese
Spende überhaupt angenommen werden kann.
Wir werden euch über den weiteren Verlauf informieren.

Das nächste DLT wird von Sylke und Raimund organisiert. Vielen Dank schon mal für diesen tollen
Dienst.
Das  Thema  wird  sein:  „Gott  gebe  mir  die  Gelassenheit....“  und  es  wird  vom  28.01.-30.01.2022
stattfinden.
Und die Gelassenheit wird auch tatsächlich schon bei der Organisation sehr wichtig sein.
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Der Veranstaltungsort für das DLT wird sich nämlich erst am 15.11.2021 klären. 
Wir hatten die Jugendherberge in Bad Neuenahr/Ahrweiler gebucht, die leider von dem Unwetter
stark betroffen ist, bzw. die ganze Gegend drumherum mit all den gravierenden Auswirkungen.
Erfreulicherweise konnten wir  aber eine Alternativmöglichkeit  finden,  sollte  es  in Ahrweiler  nicht
möglich sein, unser DLT stattfinden zu lassen.
Diese Alternative ist erneut die Schaippachmühle bei Gemünden.
Anmeldungen zum DLT werden also erst ab dem 16.11.2021 möglich sein.
Die  nötigen Informationen werdet  ihr  dann auf  unserer  Website  www.eksev.org
mitsamt des Flyers finden.
Bitte gebt diese Information in euren Meetings weiter.
Vielen Dank.

Beiträge  für  die  KINDERZEITung sind  natürlich  sehr  gewünscht  und  gefragt  und  können  an
folgende Adresse geschickt werden:   zeitung@eks.org.
 
Und selbstverständlich freuen wir uns auch wieder über Anträge für das AM der Gemeinschaft.
Sie können bis zum 03.12.2021 unter der Adresse verwaltung@eksev.org eingereicht werden.

In den Anhängen findet  ihr das noch nicht  genehmigte Protokoll  des AM der Gemeinschaft  vom
Sommer-DLT und die aktuelle Meetingsliste.

Schön, dass ihr da seid,
herzliche Grüße vom aktuellen Dienstbüro und
viele gute 24 h,

Ute für das Dienstbüro

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

vom Sommer-DLT 2021
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