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Inzwischen ist bei vielen die ganze EM schon vergessen. Manche 
1. Halbzeit war ja auch zum „Abgewöhnen“. Ganz anders im EC: 
das erste Halbjahr war vollgepackt. Wir haben viel erlebt 
und bewegt. Gern berichten wir in diesem ECHN aktiv von Hö-
hepunkten, von Neuheiten und vom ganz normalen Alltag.

Höhepunkte waren sicher ein tolles J-Camp in Neukirchen 
und der Jungschartag in Marburg. Daniel und Patrick teilen mit 
Euch und Ihnen ihre Erlebnisse.

Neu war in diesem Jahr der Versuch, die Vertreterversamm-
lung in das Forum Leiterschaft einzubetten. So war es mög-
lich, Kontakte zwischen den Verantwortlichen in den Orten und 
im Landesverband zu verstärken. Und mehr Menschen an der in-
haltlichen Arbeit zu beteiligen. 

Und das war nicht die einzige Neuerung: Es gibt den neuen monat-
lichen Videoimpuls „Message ToGo“, das Knüll House hat 
eine neue Website und wir waren in den Sommerferien zum 
ersten Mal so richtig beim Jungscharlager auf dem Eisenberg 
dabei. Auch davon berichten wir mehr in diesem ECHN aktiv. 

Jetzt geht’s mutig und zuversichtlich in die „zweite Halbzeit“ und 
die Herausforderungen im Herbst und Winter.

Sehr dankbar sind wir für die gute Entwicklung unseres Spen-
denbarometers: Herzlichen Dank allen für die tolle Unterstüt-
zung. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Ausgaben des Jahres 
bewältigen können. Mehr Infos: www.echn.de/foerderer

Zum Schluss ein Blick voraus: Im nächsten Jahr feiern wir im Knüll 
House. An Ostern 1977 wurde der Betrieb im Freizeitheim be-
gonnen. Bitte den Termin schon im Kalender eintragen: 
Sonntag, 2. April 2017 = 40 Jahre Knüll House!

Danke für Euer/Ihr Interesse 
und viel Freude beim Lesen! 

Norbert Held 
1. Vorsitzender des ECHN

Spendenbedarf Landesverband + Knüll House: 90.500 Euro

Fehlende Spenden bis 31.12.16: 44.226 Euro

SaVE 

tHE DatE:

kNüll HouSE

2.4.2017
 

•	 Freunde	und	Spender
•	 Neugründungen	im	ECHN-Land
•	 das	Miteinander	von	Jugendarbeiten	und	LV
•	 eine	weiter	stabile	Belegung	im	Knüll	House	
 und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
•	 Bewahrung	unserer	Referenten	im	Reisedienst
•	 gut	besuchte	Veranstaltungen	und	Freizeiten

 lIEbE mItglIEDEr  

 uND frEuNDE!  

 ES loHNt SICH, bEI DEr VV DabEI zu SEIN  

Mirjam	Rehwald	EC Martinhagen und Beisitzerin im Vorstand des ECHN 

Alte Mitarbeiter gehen, neue Mitarbeiter kommen – oder auch 
nicht. In unseren Kreisen merken wir immer wieder, gerade im 
ländlichen Bereich, dass uns Mitarbeiter fehlen und/oder ältere, 
erfahrene Mitarbeiter gehen und neue, junge Mitarbeiter nach-
rücken. Um dieser Thematik gerecht zu werden, stand das dies-
jährige Forum Leiterschaft inklusive der Vertreterversammlung 
unter dem Motto „Mitarbeitende gewinnen und Mitarbeitende 
leiten“. Gastreferent Hans Christian Graß lud uns ein, einen Blick 
auf unsere Situation vor Ort  zu werfen. Wir überlegten gemein-
sam, was für Möglichkeiten es für die Jugendarbeiten vor Ort gibt, 
neue Mitarbeiter zu gewinnen. Bei den thematischen Einheiten 
kam keiner zu kurz, die Impulse waren sowohl für neue als auch 
für langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr wertvoll 
und haben angeregt, anders oder ganz neu auf Mitarbeiter und 
Leiter zu blicken. 
Es gab viele Möglichkeiten, sich über die neuen Impulse auszutau-
schen und somit das Gelernte besser zu festigen. Die Gesprächs-
zeiten mit anderen EC-Jugendarbeiten und Berichte brachten uns 
neue Ideen, wie wir vor Ort neue Mitarbeiter gewinnen können. 

 auS DEr laNDESVErbaNDSarbEIt  

 mItglIEDSCHaft Im ECHN: uNSEr rüCkgrat  

JugENd	FüR	JugENd	–	daS	Motto	dER	EC-BEwEguNg
Der EC will Kinder und Jugendliche mit der frohen Botschaft von 
Jesus Christus durch die junge Generation selbst erreichen. So 
bleibt die Botschaft authentisch und lebensnah, wenn Jugendliche 
ihren Freunden von ihrem Glauben an Jesus erzählen. So bleibt 
es	auch	aktuell,	wenn	Jugendliche	die	Rahmenbedingungen	 ihrer	
Generation nutzen, um auf Jesus hinzuweisen. 

AUF DIESEN GEDANKEN ZIELT DIE EC-MITGLIEDSCHAFT
Jugendliche sollen ihren Verband selbst gestalten und Verant-
wortung für ihre EC-Jugendarbeit vor Ort übernehmen – damit 
die Jugendarbeit echt bleibt. Mitgliedschaft ist im EC weniger 
ein Vereinsbekenntnis, sondern vielmehr eine Zielverpflichtung:  
„... in meinem Leben will ich mich bemühen, Jesus Christus nach-
zufolgen.“ So steht es im Originalbekenntnis von Francis Clark. 
Das Bemühen, Streben auf ein Ziel hin – das ist „Endeavor“, wie 
es im Englischen heißt. EC hilft Jugendlichen, ihren Glaubensweg 
zu gehen. Die Mitgliedschaft ist der Startpunkt dazu.

Über 250 EC-Mitglieder sind es mittlerweile im ECHN und es 
werden wieder mehr. (Von 2014 zu 2015 wurden 54 neue Mitglie-
der aufgenommen. Da es 36 Abmeldungen gab, ist die Mitglieder-
zahl insgesamt um 18 Mitglieder gestiegen.) Wir brauchen aber 
auch mehr EC-Mitglieder, damit Veranstaltungen durchgeführt, 
Aufgaben erledigt und Unterstützung vor Ort stattfinden kann. 

EC-MitgLiEdER	SiNd	daS	RüCKgRat	dES	EC!	
Deshalb bekommt jetzt jedes Neumitglied einen Gutschein 
über 10 Euro für die Teilnahme an ECHN-Veranstaltungen 
als Dankeschön für das Engagement vom Landesverband ge-
schenkt. Tu dir und deiner EC-Jugendarbeit etwas Gutes! 

Daniel Hoffmann
EC-Landesjugendreferent

•	 Kraft	und	gesundheit	für	alle	Mitarbeiterinnen	und	
 Mitarbeiter im Landesverband und im Knüll House
•		den	Start	der	Kinder-	und	Jugendgruppen	nach	den	Ferien
•		die	Ehrenamtlichen	in	den	EC-Jugendarbeiten	vor	ort
•		Hilfe	bei	den	ECs,	die	einen	neuen	Jugendreferenten	suchen
•		die	umsetzung	der	impulse	vom	Forum	Leiterschaft
•		Mut	und	ideen	für	umbrüche	in	vielen	ECs
•		die	Juleica-Schulung	in	den	HerbstferienAm

en Bitte fürDank für

Gemeinsame Arbeit am Thema

Volles Haus bei Forum und VV

EC Oberissigheim gemeinsam dabei

 NEu:  

 mESSagE  

 togo  

 #mtg  

Die Message aus dem ECHN: Jeden Monat ein kurzer 
Gedanke für den eigenen Glauben und Alltag mit  
Jesus. Von ganz unterschiedlichen Leuten aus dem ECHN 
mit den Themen, die sie selbst gerade beschäftigen.

Die MTG lebt davon, dass viele das 
Video über Facebook teilen, auf 
YouTube liken und es weiterge-
ben an die Gemeinde, den Jugend-
kreis und alle Freunde. Oder es wird 
als Aufhänger für das nächste Jugend-
kreisthema genommen.

++ Website www.echn.de 

++ www.youtube.com/echessennassau 

++ www.facebook.com/echn.de 

++ www.instagram.com/meinechn 

++ ECHN aPP www.echn.de/appMTG-VIDEOS ONLINE 
www.youtube.com/echessennassau
www.echn.de

 VErNEtz DICH  

 mIt DEINEm ECHN  

 LiVE	VoN	dER	SommErfrEIzEIt 2016 am garDaSEE  

Spendenstand 15.08.2016

Natürlich gehörte zur Ver-
treterversammlung auch ein 
formeller Sitzungsteil, in dem 
über die Arbeit der haupt-
amtlichen	 Referenten	 daniel	
Hoffmann und Patrick Senner, 
aber auch die Situation im 
Knüll House informiert wurde. 
Wunschträume zur Zukunft 
des Hauses wurden vorgestellt 
und jeder hatte die Möglich-
keit, seine Ideen und Meinun-
gen dazu einzubringen (mehr in 
den folgenden Berichten). 

MEHR	iNFoS	oNLiNE
www.echn.de/forum16 
www.echn.de/vv16 

MEHR	FotoS	uNd	BERiCHt	oNLiNE	
www.echn.de/2016/08/sommer-2016-am-gardasee

Super tolle Gemeinschaft miteinander und für Gott. Linette S.

Ein Zeichen, dass Gott auch heute noch Wunder tut. Lina L.

Wunderschönes Panorama mit einem schönen großen See, gutem Wetter und coolen Menschen. Paula B.

Tolle Menschen, leckeres Essen und ein super großer See. Malte J.

Am See ist eine super Atmosphäre, um zu chillen oder zu trainieren. Jonas D.Egal	ob	strömender	Regen	und	überflutete
	Zelte	oder	auch	Sonnen-

brand	am	Strand:	Mit	euch	ist	die	Stimmu
ng	immer	gut.	Sebastian	R.

Die Bibelarbeiten haben sehr viel Spaß gemacht und wir haben viel über Gott gesprochen. Silas M.

http://www.echn.de/foerderer
http://www.echn.de
http://www.youtube.com/echessennassau
http://www.facebook.com/echn.de
http://www.instagram.com/meinechn
http://www.echn.de/app
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOTn0Vfhjmcl8-o4bcyeAzNQch8wdmz1T
http://www.echn.de
http://www.echn.de/forum16
http://www.echn.de/vv16
http://www.echn.de/2016/08/sommer-2016-am-gardasee


JuNgSCHaRFREiZEit
rIttEr, HElDEN, JammErlaPPEN

Sieben Tage lang wurden 51 Knappen und Prinzessinnen von gut 
20	erfahreneren	Rittern	und	weiseren	Burgfräuleins	ausgebildet,	
um vom berüchtigten Eisenberg bei Kirchheim nicht als Jammer-
lappen, sondern als wahre Helden in ihre Heimat zurückzukehren. 

wie	echte	Ritter	 haben	wir	 uns	maßlos	 „überfressen“,	 epische	
Knicklicht-Nachtgeländespiel-Schlachten geschlagen und span-
nende	geschichten	am	Lagerfeuer	gehört.	Rittertrendsportarten	
wurden ausprobiert und gemeinsam ein Equipment hergestellt, 
das man braucht, um in mittelalterlichen Zeiten zu bestehen.

David war bei allem dabei und hat uns erfahren lassen, wie man 
„klein, aber trotzdem oho“ sein kann, was echte Freundschaft 
bedeutet,	wie	man	seine	eigenen	Fehler	meistert,	Riesen	besiegt	
und mit seinen Feinden gnadenvoll umgeht.

Patrick Senner  
EC-Landesjungscharreferent

 auS DEr kINDEr- uND JuNgSCHararbEIt  

 Vom WIlDEN WEStEN auf DEN EISENbErg  

Das waren zwei echte Highlights: Mit unglaublich vielen Kids im 
wilden	westen	und	dann	als	Ritter	beim	Jungscharzeltlager	-	eine	
neue Kooperation des ECHN mit den Ev. Gemeinschaften Aulatal 
und Bad Hersfeld sowie dem EC-Kreisverband Osthessen.

JuNgSCHaRtag	troublE IN tabor toWN
Rund	 150	 Kinder	 mit	 ihren	 Mitarbeitenden	 (neuer	 teilnahme-
rekord!) und die Mitarbeitenden des Jungschartags aus Tabor, 
Frankfurt, Neukirchen, Uttrichshausen und Martinhagen misch-
ten einen Tag lang den Ortenberg in Marburg so richtig auf!

Kein Staubkorn blieb auf dem anderen, keine Klapperschlange 
unter ihrem Stein, kein Goldnugget in seinem Stollen. Es galt, in 
heißen Duellen die bösen Banditen und Indianerhorden in krea-
tivsten Duellen in Schach zu halten und am Ende genügend Gold-
nuggets zu sammeln, um den wertvollen Schatz freizukaufen.

Die Kinder erlebten hautnah mit, wie es ist, wenn ein gütiger, lie-
bevoller Sheriff sie durch „die Abenteuer ihres Lebens“ begleitet. 
Und wie er sich am Marterpfahl für einen Todgeweihten töten 
lässt, damit dieser leben und lieben kann. Was für ein Sheriff!

Ein Tag, der nach ganz viel Freiheit duftete. 
Das ist Jesus. Das ist EC. Das ist Jungschar. 

MEHR	FotoS	uNd	BERiCHtE	oNLiNE	
www.echn.de/2016/06/das-war-der-jungschartag-2016
www.echn.de/2016/08/das-war-die-jungscharfreizeit-2016

 auS DEr tEEN- uND JugENDarbEIt  

 J-CamP ENDEaVor  

Das J-Camp ist aus seinen Kindersachen rausgewachsen und wird 
größer! Das 14. J-Camp fand in einem Veranstaltungszelt am 
Sportplatz statt, um genug Platz zu haben für die 350 Teilnehmer 
und Mitarbeiter. Im Knüll House war es mit der Zeit zu eng ge-
worden. Platz haben wir nun also auch für noch mehr Teenager- 
und Jugendgruppen! 

Viel Neues haben wir in diesem Jahr ausprobiert: Neben dem Zelt 
ein Dolby-Surround-Kino im Saal, Nachtschwärmerangebote für 
die, die gar nicht schlafen können, und Beachparty nachmittags 
bei	Sonnenschein.	außerdem	das	dreck	Race,	den	neuen	Spen-
denlauf-Parcours, bei dem die J-Camper alles für ihren ECHN 
gegeben und knapp 5.000 Euro Spenden erlaufen, erklommen, 
erschwommen und erkämpft haben! Vielen Dank euch dafür! 

Ingo Müller, Leiter der Teenagerarbeit beim Deutschen EC, war 
unser Gastreferent und hat uns durch interaktive Andachten das 
Thema ENdEaVoR – Alltagsabenteuer mit Jesus nähergebracht.

Im J-Camp-Team werden wir 
nun die vielen neuen Erfah-
rungen auswerten und in 2017 
weitermachen mit dem wohl 
legendärsten Camp im Land.

Daniel Hoffmann
EC-Landesjugendreferent

MEHR	BERiCHtE	oNLiNE	
www.youtube.com/
echessennassau
www.echn.de/2016/06/
das-war-das-j-camp-2016

Neu: J-Camp im Zelt

Gute Laune bei den J-Campern

ENDEaVor+

Voller	Einsatz	beim	dreck	Race

ECHN online 

         & aktuell 

www.echn.de

++ FACEBOOK ++ 

++ YOUTUBE ++ 

++ iNStagRaM
 ++ 

++ ECHN APP ++

Fotos:	archiv	ECHN	(R.Engel,	d.Hoffmann,	P.Senner,	C.Siebert,	
J-Camp-Videoteam);	 J.Beier;	 privat	 •	Layout: Claudia Siebert

Der ECHN ist ein gemeinnützig anerkanntes 
Jugendwerk innerhalb der Evangelischen Kirche 
und freier Träger der Jugendhilfe.

Spendenbedarf 
Landesverband: 75.000 Euro
Knüll House: 15.500 Euro

Jede einzelne Spende hilft. und 
ein regelmäßiger Dauerauftrag 
gibt uns viel Planungssicherheit!

Bankverbindung: Evangelische Bank
IBAN DE29 5206 0410 0000 0006 47

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

Am 4. Mai 2016 waren wir bereit, dieses Festival zu entdecken. 
Es gab kreative Bibelarbeiten, Konzerte, Gottesdienste, Sport, 
Stände vieler Organisationen und tolles Wetter. Aber bei allem 
waren es die Begegnungen mit faszinierenden Menschen, die das 
Christival zu einer unvergesslichen Zeit gemacht haben: Der Lei-
ter der Stadtmission, der mit uns gebetet und uns erzählt hat, wie 
Gott ihn veränderte. Ein ehemaliger „Undercovermissionar“, der 
in	der	ddR	45-minütige	grußworte	von	Jesus	als	gast	bei	Veran-
staltungen weitergegeben hat. 

Der Höhepunkt war das Picknick am letzten Abend im Schloss-
garten. 2.000 Karlsruher haben 13.000 Christivaler eingeladen, mit 
ihnen zu essen. An diesem Abend sind wir einer Frau begegnet, die 
eine unfassbare Geschichte mit Jesus hatte: Sie wollte aus Verzweif-
lung nicht mehr leben. Gott rettete sie im letzten Moment und ab 

da veränderte sich alles. Sie erlebte viele Wunder in Familie und 
Freundeskreis. Als wir das hörten, konnten wir nur noch staunen. 
Gott tut auch heute Wunder und lebt! Das Motto des Christivals 
„Jesus versöhnt“ ist für uns greifbarer geworden. Diese Zeit war 
eine echte Ermutigung und wir konnten viel für uns mitnehmen. 

Foto: ECler aus Hessen beim Christival

 auS DEm ECHN-laND: EC frIEDENSHof bEIm CHrIStIVal  

Eric Kuschner EC Friedenshof Kassel

( EC-Landesjugendverband Hessen-Nassau e.V.
Heimbachweg 20 | 34626 Neukirchen
Fon: 06694 7925 | E-Mail: lv@echn.de

 auS DEm kNüll HouSE  

 mIt SENSIbIlItät IN DIE zukuNft  

Am Sonntag, den 2. April 2017 wollen wir das 
40-jährige Jubiläum vom Gästebetrieb feiern. Eine Jungschar-
gruppe führte Ostern 1977 die erste Freizeit durch. Mittlerweile 
zählen wir etwa 600.000 Übernachtungen. Viele 
Gäste haben sehr gesegnete Erfahrungen mitge-
nommen. Darüber sind wir dankbar.

Wir überlegen, welche neuen Impulse für das 
Knüll House wichtig sind, um zukunftsfähig zu 
bleiben. Gern würden wir einen weiteren grö-
ßeren Gruppenraum anbieten. Nur so wäre es 
möglich, zwei relativ gleich große Gruppen mit 
etwa 50 Personen unterzubringen. Trotz unserer 
sehr guten Belegung in den letzten Jahren hängt 
so ein Projekt an der Finanzierung. Das bleibt unsere große Her-
ausforderung. Hier suchen wir nach Wegen und freuen uns über 
Beratung	und	unterstützung.	wir	werden	keine	finanziellen	Risi-
ken eingehen, wollen aber gern gründlich ausloten, ob es Modelle 
geben könnte, so ein Projekt umzusetzen.

Die personelle Situation hat uns in den letzten Monaten sehr be-
lastet, da wir stark unterbesetzt waren und trotz Stellenanzeigen 

keine neuen Mitarbeiter finden konnten. Im Mai hat sich die Situ-
ation so zugespitzt, dass wir umgehend alle Kanäle ausschöpfen 
mussten, um neue Mitarbeiter zu finden. Es geschah mehr als nur 
ein kleines Wunder: Innerhalb von vier Wochen konnten wir vier 

neue Mitarbeiterinnen nach einer erfolgreichen 
Probearbeit einstellen. So sind wir personell für 
den Gästebetrieb gut aufgestellt.

Seit Anfang Mai haben wir eine neue Homepage. 
Unser Knüll House-Logo wurde mit dem Zusatz 
„Augenblicke der Freundschaft“ ergänzt. Dieser 
Claim soll für uns ein Motto sein: Wir möchten al-
les dafür tun, dass wir gegenüber unseren Gästen 
einen freundschaftlichen Eindruck hinterlassen. 

An diesem Anspruch wollen wir uns gern messen lassen.

Wir freuen uns darauf, auch Sie als Gäste begrüßen zu können!
Ihr Knüll House-Team

Reinhard	Engel	
Leiter Knüll House

BESUCHEN SIE 
uNSERE	NEuE	wEBSitE!
www.knuellhouse.de

 auS DEm ECHN-kalENDEr 2016  
 3.10. VolleyballmEisTErsCHafT  www.echn.de/volleyball
 24. bis 29.10. Juleica-sCHuluNg  www.echn.de/juleica
 4. bis 6.11. PluS NEXT (marburg)  www.plus-treffen.de
 11. bis 13.11. Meet THE PeoPle  www.echn.de/mtp
 18. bis 20.11. tanzfrEizEiT  www.echn.de/tanzfreizeit
 25. bis 27.11. Gott ErlEbEN  www.echn.de/gotterleben
 26.11. bis 2.12. adVentSfrEizEiT  www.echn.de/advent

 HErzlICHE EINlaDuNg!  

 VormErkEN!  

 EC JugENDtrEffEN 2017  

 4. bIS 5. fEbruar  

 NaCHfolgE  

>>>	Mit	dER	EC-JugENd	FRaNKENBERg
>>> www.ecjugendtreffen.de

http://www.echn.de/2016/06/das-war-der-jungschartag-2016
http://www.echn.de/2016/08/das-war-die-jungscharfreizeit-2016
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOTn0Vfhjmclx8kh0jhSydWPIL7mZ5iJB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOTn0Vfhjmclx8kh0jhSydWPIL7mZ5iJB
http://www.echn.de/2016/06/das-war-das-j-camp-2016
http://www.echn.de/2016/06/das-war-das-j-camp-2016
http://www.echn.de
http://www.echn.de/foerderer
mailto:lv@echn.de
http://www.knuellhouse.de
http://www.echn.de/volleyball
http://www.echn.de/juleica
http://www.plus-treffen.de
http://www.echn.de/mtp
http://www.echn.de/tanzfreizeit
http://www.echn.de/gotterleben
http://www.echn.de/advent
http://www.ecjugendtreffen.de

