Neben dem „anruf“ möchte ich noch zusätzliche
Informationen aus dem EC-Landesverband 1)
Informationen vom Deutschen EC-Verband 1)
Ich stimme der Datenverarbeitungserklärung zu: 2)
Ich stimme der elektronischen Speicherung sowie der
Weitergabe meiner Daten an den von mir benannten
EC-Landesverband und/oder Deutschen EC-Verband zu.
Ich bin damit einverstanden, dass der Deutsche
EC-Verband und der von mir bestimmte EC-Landesverband meine persönlichen Daten zum Versand
schriftlicher Informationen verwenden dürfen.

EC-Landesjugendverband
Hessen-Nassau e.V.
Heimbachweg 20
34626 Neukirchen

............................................. ........................................................
Ort/Datum
Unterschrift 3)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Als EC-Förderer erhalte ich viermal im Jahr kostenlos die
Verbandszeitschrift „anruf“ mit neuesten Informationen
aus der EC-Bewegung. Ich werde zu regionalen Treffen
exklusiv für EC-Förderer eingeladen und erhalte neben
einer Förderer-Urkunde einen Willkommensgruß.
Meine Förderangebote sind jederzeit widerrufbar.

Der EC-Landesjugendverband HessenNassau e.V. ist ein gemeinnützig anerkanntes Jugendwerk innerhalb der Ev.
Kirche und freier Träger der Jugendhilfe.
• Zum ECHN gehören 80 Orte mit
etwa 250 Kinder- und Jugendkreisen,
die von über 500 ehrenamtlichen
Mitarbeitern durchgeführt werden.
• Zwei hauptamtliche Mitarbeiter
betreuen die Ehrenamtlichen sowie
Ortsgruppen und bieten überregionale Schulungen und Freizeiten an.
• Wöchentlich besuchen etwa 2.500
Kinder und Jugendliche die verschiedenen Kreise.
Zu den zentralen Veranstaltungen zählen
• EC Jugendtreffen
• J-Camp
• Meet the People für Junge Erwachsene
• ECHN Schulungskonzept mit Seminaren und Leiterforum
Das EC-Freizeitheim „Knüll House“ bietet als Freizeit- und Schulungszentrum
Erholung und Zurüstung für die unterschiedlichsten Altersgruppen.

EC-Landesjugendverband Hessen-Nassau e.V. (ECHN)
Heimbachweg 20 • 34626 Neukirchen
Tel. 06694 7925 • Fax 06694 6796
E-Mail: lv@echn.de • www.echn.de
Bankverbindung: Ev. Kreditgenossenschaft eG Kassel
BLZ 520 604 10 • Konto 647

EC-Bundespfarrer
Rudolf Westerheide

Jugendarbeit braucht
Verbundenheit
Der EC ist ein reiner Jugendverband.
Wer für die Jugendarbeit zu alt geworden ist, scheidet aus dem EC aus.
Das ist gut so, denn auf diese Weise
lernen junge Menschen,Verantwortung zu übernehmen und die Arbeit
weitgehend selbstständig zu gestalten.

Sie können sich einbringen
Als EC-Förderer haben Sie die Möglichkeit, die
Jugendarbeit von heute zu begleiten. Dazu informieren wir Sie regelmäßig darüber, wie EC-Arbeit
gegenwärtig aussieht und wo die aktuellen Herausforderungen liegen.
Im Gegenzug möchten wir von Ihrer Erfahrung
profitieren und hören, was Ihnen im Blick auf die
aktuelle Arbeit nötig und wichtig
erscheint. Wir laden unsere EC-Förderer ein, für die EC-Arbeit an ihrem
Ort, in ihrem Landesverband und
im Deutschen EC-Verband zu beten.
Bitte helfen Sie, dass die EC-Arbeit in
Gemeinden und Gemeinschaften im
Bewusstsein bleibt und gefördert wird.
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Wir wünschen uns, dass durch die EC-Förderer
Viele ehemalige
die EC-Bewegung in Deutschland gestärkt wird.
ECler bedauern es sehr, dass
sie kaum eine Möglichkeit haben, etwas von dem Segen,
den sie im EC empfangen
haben, an die jüngere Generation weiterzugeben. Das
möchten wir ändern.
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„Der EC-Förderer
gibt Segen weiter.“

Ich werde
Ich möchte durch die Übernahme einer Gebetspatenschaft zu einem Jugendkreis oder einem 		
Jugendlichen die EC-Arbeit fördern.
Ich möchte den EC fördern, indem ich mich 		
gelegentlich für Dienste anfragen lasse.
Für: ...........................................................................................
Ich fördere monatlich mit
................ € den EC-Landesverband ...................................
................ € den Deutschen EC-Verband
Alternativ
............... € je zur Hälfte den Deutschen EC-Verband
und den EC-Landesverband ..............................................
(Über den Jahresbetrag erhalte ich unaufgefordert eine Spendenbescheinigung)

Die genannte Summe möchte ich
per Dauerauftrag überweisen
abbuchen lassen und erteile dem EC-Landes-		
verband / Deutschen EC-Verband hiermit eine 		
jederzeit widerrufliche Einzugsermächtigung.
Kontoinhaber:
Bank:

............................................................

............................................................................

Bankleitzahl:
Kontonummer:

...............................................................
..........................................................

Meine persönlichen Daten:
Name,Vorname: ...........................................................................
Straße: 		............................................................................................
PLZ und Ort: .................................................................................
Telefon*: ..........................................................................................
E-Mail*: 		............................................................................................
Ausgeübter oder früherer Beruf*: ............................................
* Freiwillige Angaben

