
Protokoll vom EA-Gebietstreffen am 12.06.2016 
 
Anwesend sind neun EA-Mitglieder (Gruppenvertreter des Dienstags-, Donnerstags/Frauen-und des 
Sonntagsmeetings) 
 
Themen: 
1. Sponsorschaft 
2. EA-Literatur 
3. Jahrestreffen in Marburg 
4. Kommunikation der Gruppen untereinander 
5. Gebietssprecher 
 
Zu 1.) Die EA-Gemeinschaft plant evtl. überregional  einen Verteiler für Sponsorschaften einzurich-
ten. Zurzeit  ist die Übernahme einer Sponsorschaft nicht sehr verbreitet und häufig mit großen Unsi-
cherheiten verbunden. Einige Teilnehmer berichten von ihren positiven Erfahrungen damit. Es wird 
jedoch auch deutlich, dass die Voraussetzung dafür eine persönliche Auseinandersetzung mit den 
zwölf Schritten des EA-Programms ist, und dies auch im Meeting meist noch zu kurz kommt. Um 
mehr Sicherheit im Umgang mit den 12 Schritten zu erwerben, wird eine verstärkte Beschäftigung 
mit der Literatur von den meisten Anwesenden als erstrebenswert gesehen. 
Dieses Thema sollte in die Meetings getragen werden, um weiterhin die Umsetzung dieses  hilfrei-
chen Werkzeugs der Genesung zu fördern und in den Gruppen zu verbreiten. Auch in den kommen-
den Gebietstreffen sollte weiterhin ein Austausch über Erfahrungen und Schwierigkeiten darüber 
stattfinden. 
 
Zu 2.) Die Dateien der EA-Literatur des vorangegangenen Vereins stehen nun zur Verfügung, was den 
Nachdruck erheblich vereinfacht und kostengünstiger macht. Die grünen „Nur für Heute“ Bücher sind 
fertig und können bestellt werden. Die Broschüre „Du bist nicht allein“ ist in Arbeit und in Kürze im 
Umlauf. 
 
Zu 3.) Reinhard appelliert an alle Gruppen, Anliegen und Fragen, die sich in den Gruppen ergeben, an 
Christa und ihn weiterzugeben, um diese gegebenenfalls beim Arbeitsmeeting in Marburg in die 
Besprechung miteinbringen zu können.  
 
Reinhard und Christa sind beim heutigen Gebietstreffen von allen Anwesenden einstimmig ermäch-
tigt worden die Berliner Gruppen im Arbeitsmeeting in Marburg zu vertreten. 
Die Tagesordnung der Gruppensprecherversammlung  beim Deutschlandtreffen steht noch nicht fest 
und wird demnächst von Reinhard mitgeteilt. 
 
Zu 4.) Reinhard bittet nochmals darum, dass jede Gruppe einen Ansprechpartner bzw. eine E-Mail 
Adresse bei ihm meldet, damit der zeitnahe Austausch von Informationen gewährleistet ist. 
Für die bestehende Homepage der Berliner Gruppen bittet Reinhard um Informationen, falls Besin-
nungstage, gemeinsame Unternehmungen, Meetingsausfälle oder Ähnliches geplant sind. 
 
Zu 5) Steffi möchte das Amt des stellvertretenden  Gebietssprechers abgeben und bittet alle EA-Mit-
glieder darum bei sich nachzuforschen, ob sie sich für dieses Amt  interessieren würden  und diesen 
Dienst übernehmen könnten. Reinhard bietet demjenigen seine Unterstützung und Hilfe an.   
 
Das nächste Gebietstreffen findet am 11.09.2016 um 19.00 Uhr statt. Alle Gruppensprecher und 
interessierten EA-Freunde sind herzlich dazu eingeladen. 

 
Gute 24 Stunden  
Stefanie 


