
es auch zu Veränderungen im Vorstand des ECHN. Für viele Jah-
re Mitarbeit im Vorstand haben wir Thorsten Weidenhagen und 
Christian Lückhoff gedankt und sie aus dem Vorstand verabschie-
det. Neu als Beisitzerinnen in den Vorstand wurden Sarah Bahlo 
(EC Nidderau-Ostheim) und Mirjam Rehwald (EC Martinhagen) 
gewählt. Der neue Jugendvertreter des ECHN beim Deutschen 
EC-Verband heißt Daniel Naujoks (EC Miehlen). Wir freuen uns 
sehr über die Bereitschaft der Drei, Verantwortung im 
EC-Landesverband zu übernehmen.

Bei allen Neuigkeiten und Veränderungen: der Auftrag 
und die Abhängigkeit bleiben. Wir bleiben im Auftrag Got-
tes unterwegs zu und mit jungen Menschen – und wir bleiben 
auf Eure / Ihre Unterstützung und Freundschaft angewiesen. Mit 
einem herzlichen Dank für diese Freundschaft wünsche ich viel 
Freude beim Lesen dieses ECHN aktiv.

Norbert Held
1. Vorsitzender des ECHN

In diesem Jahr gab es nicht nur einen Hitzerekord beim J-Camp – das Wetter 

verwöhnte die J-Camper mit strahlendem Sonnenschein –, sondern das diesjäh-

rige J-Camp erreichte mit fast 400 Teilnehmenden eine Größe, die sich in der 

nun 13-Jährigen Geschichte des Kultcamps unseres EC-Landesverbandes keiner vorstellen 

konnte. So mussten die J-Camper auf der Wiese um das Knüll House und auch im Saal zu den 

Hauptveranstaltungen ordentlich zusammenrücken.

Doro Bronsema, Leiterin der Teenarbeit des Deutschen EC-Verbandes, ermutigte die Teens 

und Jugendlichen abends in ihren Impulsen, dass Gott sie genau so will, wie sie sind. Morgens 

ging es bei meinen Bibelarbeiten in die Tiefe zu unserem Thema „Get real – Masken ab“, 

denn das war das inhaltliche Ziel dieses Jahr: echt vor sich und Gott und zu dem werden, 

wie Gott uns geschaffen hat: sein Kind zu sein. 

Die Beachparty im Freibad der Stadt Neukirchen, zu der sich auch knapp 30 Jugendliche aus 

der örtlichen Schule bzw. Stadt haben einladen lassen, war einer der vielen Höhepunkte, 

genauso wie das Konzert der christlichen Rockband „Normal ist Anders“. 

Das diesjährige Spentakel zur Unterstützung der EC-Kinder- und Jugendarbeit des ECHN 

erbrachte über 4.000 Euro – doppelt so viel wie im letzten Jahr! Die J-Camper hatten im 

Vorfeld Sponsoren gesucht und durchliefen beim J-Camp 10 herausfordernde Stationen – 

vom Bobbycar-Rennen bis zum Schraubenschlüssel-Suchen im Mistfass – und haben alles 

gegeben, um ihren EC zu unterstützen. Dazu sagen wir herzlich: Danke!

Das J-Camp ist nur ein besonderes Event im Jahr. Die wesentliche Arbeit im ECHN ge-

schieht vor Ort in den Gruppen. Diese unterstütze ich nicht nur durch Besuche vor 

Ort und freue mich über die Begegnungen mit Teens und Jugendlichen, sondern auch 

durch Schulungen für die Mitarbeitenden, damit diese ihre wichtige Arbeit 

tun können. Demnächst stehen wieder einige Besuche, eine Schulung und Predigten in 

Gottesdiensten an.

Daniel Hoffmann  EC-Landesjugendreferent
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Ein neues ECHN aktiv – wir wollen Euch und Ihnen 
wieder einen kleinen Einblick geben in die Erlebnisse 
im ECHN und in unsere Vorhaben. Hinter uns liegen 

ereignisreiche Wochen mit interessanten Veranstaltungen wie  
EC Jugendtreffen, Jungschartag und natürlich J-Camp. Unsere Re-
ferenten berichten von ihren Eindrücken und Planungen. Natür-
lich gibt’s auch Neuigkeiten aus dem Knüll House: hier sind wir ja 
nie vor Überraschungen sicher. Davon, von unseren Plänen und 
von Veränderungen im Mitarbeiterteam erzählt Reinhard Engel.

Die finanzielle Situation des ECHN haben wir bereits im April im 
Spendenbrief deutlich gemacht. Viele unserer Freunde haben die 
deutliche Bitte verstanden: Herzlichen Dank für die bereits 
eingegangenen Spenden – 28.500 Euro (bis Ende Juni). Bis 
zum Jahresende sind wir auf 72.000 Euro Spenden für die 
Kinder- und Jugendarbeit angewiesen, um beide Referen-
tenstellen sichern zu können. Das sind ca. 200 Euro für einen 
ganzen oder 100 Euro für einen halben Tag oder 9 Euro 
für eine Stunde! Danke, wenn Sie auch weiter wo immer mög-
lich ein gutes Wort für den ECHN einlegen und unsere Arbeit 
nach Ihren Möglichkeiten finanziell unterstützen.

Ende März hat die Vertreterversammlung des Verbandes in Neu-
kirchen getagt. Am Vormittag gab es engagierte inhaltliche Ar-
beitsphasen zu den missionarischen Herausforderungen unserer 
Jugendarbeit. Hans-Christian Graß von der dzm hat uns dabei 
sehr gut unterstützt. Im Rahmen der Vertreterversammlung kam 

"Der Ec ist für 
mich ein Ort, 
an dem ich mich 
wie Zuhause 
fühle. Ich bin 
EC-Mitglied, weil 
ich mich einset-
ze, damit ver-
schiedene Veran-

staltungen stattfinden können 
und die Botschaft von Jesus 
unter die Menschen kommt."

Katharina Luschnat, EC Martinhagen

Volles Plenum im Knüll House

Voller Zeltplatz rund ums Knüll House

ECHN-Landesfußballmeister 2015
>>> EC MArTINHAgEN 

"Das Highlight 2014 war für mich, dass ich dieses Jahr in den Jugendbund unseres ECs gekommen bin. Ich fühle mich dort sehr wohl und freue mich stets auf geist-liche Impulse und das Miteinander, dass auch beim Volleyballtraining zu guter Stimmung und Teamwork führt. Außerdem freue ich mich jedes Jahr aufs Neue beim J-Camp dabei sein zu können."
Stefanie Zins, EC Miehlen

"EC ist für mich Heimat , ein Ort , 

wo ich ,Ich‘ sein kann ." 

Mirjam Rehwald, EC Martinhagen

JuLEICA-SCHuLuNg
18. bis 23. Oktober im Knüll House

für Mitarbeitende ab 15 Jahre

Leitung: Daniel Hoffmann

Infos: www.echn.de/juleica

PLuS Das Treffen für Junge Erwachsene

6. bis 8. November in Marburg

für Junge Erwachsene

Leitung: Tabor, Deutscher EC-Verband, ECHN

Infos: www.ec-jugend.de

Voller Einsatz beim Spentakel

Der (fast vollzählig anwesende) neue Vorstand

( Liebe Mitglieder 
  und Freunde!

( Das J-Camp 2015 
  brach alle rekorde!
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Der EC-Landesjugendverband Hessen-Nassau 
e.V.  (ECHN) ist ein gemeinnützig anerkann-
tes Jugendwerk innerhalb der Evangelischen 
Kirche und freier Träger der Jugendhilfe.

„Du hier?!“ Solche und ähnliche Ausrufe, die wie eine emotionale Ach-

terbahnfahrt aus Staunen, Skepsis und Vorfreude am Telefon oder per 

Mail ihre Runden drehen, höre ich oft, wenn ich Kinderstunden oder 

Jungscharen im ECHN zum ersten Mal anrufe, mich als IHR EC-Kinder- und Jung-

scharreferent vorstelle und ihnen sage, dass der ECHN nur um ihretwillen einen 

Posten geschaffen hat, der gemeinsam mit ihnen die Arbeit mit Kindern meis-

tert. Nach einem guten Dreivierteljahr sind die ersten Beziehungen zu Orten und 

Kreisverbänden aufgebaut und aus einem „Du hier?!“ wird ein „Kommst du denn 

auch mal wieder?!“. 

Der Wert der überregionalen Arbeit liegt nicht darin, dass „endlich mal einer kommt und die Grup-

pe übernimmt“. Der Mehrwert ist der, dass ein Kreis vor Ort sich nicht allein fühlt, sondern beginnt, sich als Teil eines größeren 

Netzwerks zu sehen. Dabei gibt es eine Jungscharlandschaft, die bunt und vielfältig ist. Jede Jungschar braucht eine andere Art der 

Begegnung: Es gibt Kreise, in denen ich schon 2- bis 3-mal war, um sie an der Basisarbeit zu unterstützen. In manchen Kreisen ist es 

zurzeit ausreichend, einen Erstkontakt herzustellen und diverse Angebote bereitzustellen. Andere brauchen Unterstützung bei einer 

Übernachtungs- und Kinderaction-Aktion. Bei wieder anderen habe ich das Privileg, eingeladen zu werden, um Schulungen zu Themen 

wie „Bin ich mir eigentlich bewusst, wie sehr ich junge Menschen präge?“ oder „Wie gestalte ich eine Andacht?“ zu halten.

Ziel und gleichzeitig Herausforderung unserer überregionalen Kinder- und Jungschararbeit im ECHN ist es für die nächsten Monate, 

Kinder- und Jungschargruppen zielführend zu vernetzen, überregionale Angebote (z. B. Jungschartage, Freizeiten, Schulungen, Zeltlager 

usw.) zu kreieren, Hoffnung zu vermitteln und Mitarbeitende zu unterstützen. um dies Wirklichkeit werden zu lassen, ist es 

notwendig, dass zunächst weiter Beziehungen gebaut werden. In diesem Sinne mache ich mich wieder auf den Weg!

Patrick Senner  EC-Landesjungscharreferent

Patrick als Professor beim Jungschartag

… dass sich Anfang Juni bei herrlichem Son-
nenschein fast 400 Jugendliche zum legendären 
J-Camp fünf Tage im Knüll House treffen? Es 

ist für uns das Highlight und die größte Herausforderung im Jahr.

Wir können sehr dankbar sein, dass vor 40 Jahren junge Leute 
mit den Verantwortlichen des Verbandes den Mut hatten, dieses 
Freizeitheim zu bauen. Die Grundsteinlegung war 1975. Die ers-
ten Freizeiten fanden 1977 statt. Wir zählen mittlerweile 550.000 
Übernachtungen. Vielen Menschen sind die Freizeiten und Schu-
lungen hier zum Segen geworden. Sie erinnern sich sehr gern 
zurück und erzählen ihre Geschichten von damals. Auch heute 
passiert noch dasselbe wie in den letzten Jahrzehnten: Es sind 
„Augenblicke der Freundschaft“, die unsere Begegnungen ausma-
chen, himmlische Berührungen, die Gottes Atem erkennen lassen. 

Aktuell denken wir über Perspektiven nach für unser Haus. Müs-
sen wir etwas ändern? Neues wagen? Uns auf veränderte Bedürf-
nisse, mehr Komfort, Barrierefreiheit usw. ausrichten? 

Anfang April wurden wir vom Alltag eingeholt. Der über 30 Jahre 
alte Heizkessel musste provisorisch repariert werden. Die ge-
samte Anlage muss noch in diesem Sommer ausgetauscht wer-
den. Das wird über 50.000 Euro kosten, die wir nicht aus dem 
laufenden Betrieb bezahlen können. So haben wir ein Darlehen 
aufgenommen, das wir zwar zu günstigen Zinsen bekommen, aber 
natürlich viel lieber aus eigenen Mitteln finanzieren würden. Wer 
uns ein wenig Geld für diesen Zweck spenden kann, ist herzlich 
dazu eingeladen. 
Wir können mutig dieses Geld investieren, denn die Gästebu-
chungen liegen für dieses Jahr bei sehr guten 16.000 und auch 
nächstes Jahr sind sie mit aktuell über 13.000 vielversprechend. 
Wer hätte das gedacht, dass unser Knüll House auch heute noch 
so vital dasteht, trotz kleiner Alterserscheinungen? 

Wir sind dankbar dafür, wollen gern die Herausforderung anneh-
men und freuen uns sehr, Euch und Sie als gäste im Knüll 
House begrüßen und ein wenig verwöhnen zu dürfen. 

Heike und Reinhard Engel  Hausleitung

PS: Ende März haben wir unsere leidenschaftliche Küchenmitar-
beiterin Irmgard Schwalm in den Ruhestand verabschiedet. Sie 
war lange Jahre eine prägende Gestalt im Knüll House und viele 
Gäste behalten sie als die gute Küchenseele in Erinnerung. 

Obwohl der Kreisverband (KV) Mittelhessen in der 
Theorie noch existierte, war das praktische Leben 
erloschen. Es zeigt sich, dass eine EC-Kreisverbands-

arbeit und die damit notwendige EC-Identität keine Selbstver-
ständlichkeit sind. EC-Identität und KV-Zusammengehörigkeits-
gefühl müssen immer wieder neu erarbeitet werden.

Seit Sommer 2014 sind wir damit beschäftigt, diese miteinander 
im KV Mittelhessen zu stärken. Alles begann mit einem Mitar-
beitertreffen im EC Marburg/Ortenberg. Wichtig war uns, die 
wieder aufgenommene Arbeit nicht durch überhöhte Erwartun-
gen unrealistisch erscheinen zu lassen. Wir einigten uns auf regel-
mäßige Mitarbeitertreffen für Austausch und Planung. Außerdem 

waren uns gemeinsame, 
regelmäßige Jugendgottes-
dienste wichtig. Dieser Ju-
gendgottesdienst hat zwei 
Mal stattgefunden, ein 
dritter ist in Arbeit. Eine 
weitere Zusammenarbeit 
steht für das nächste EC 
Jugendtreffen in Neukir-
chen an. 

Torben Plitt
EC Hartenrod

Meet the People
20. bis 22. November 
für (Junge) Erwachsene, Hauskreise, 
aufgeschlossene Leute
Leitung: Martin Wagner, Dieter Röbig
Infos: www.echn.de/mtp

Tanzfreizeit          
13. bis 15. November 
für Anfänger, Wiedereinsteiger 
und Fortgeschrittene
Leitung: Karsten Kopjar, Tanzlehrer
Infos: www.echn.de/tanz

Adventsfreizeit
28. November bis 4. Dezember 
für Erwachsene, Seniore und
ECHN-Freunde
Leitung: Reinhard und Heike Engel
Infos: www.echn.de/advent

Meet the People im großen Saal vom Knüll House

         Herzliche Einladung 
zu unseren Veranstaltungen 
   im Knüll House!

Spendenbedarf 
Landesverband: 72.000 Euro
Knüll House: 20.000 Euro

Jede einzelne Spende hilft. 
Oder noch besser: 
Ein regelmäßiger Dauerauftrag 
gibt uns viel Planungssicherheit!

Bankverbindung: KSK Schwalm-Eder
IBAN DE47 5205 2154 1211 2176 49

Infos und Downloads für Förderer: 
www.echn.de/foerderer

( Wie aus „Du hier?!“ 
      „Kommst du wieder?!“ wird

( Wer hätte 
 das gedacht, ...

( Ein Neuanfang 
  im KV Mittelhessen

DANKE!

(
Der Kreisverband Mittelhessen


