
Veränderung und Erneuerung sind nötig. In Gemeinden und Ju-
gendarbeiten, im EC-Landesjugendverband, im eigenen persön-
lichen Leben. Zum Leben gehören Veränderungen dazu: Erfah-
rungen zu machen und an Herausforderungen zu wachsen. Bei 
anderen stellen wir den Veränderungsbedarf ohnehin schnell fest. 
Aber: Uns selbst zu erneuern, das ist nicht unsere Stärke – es ist 
noch nicht mal unsere Möglichkeit. 

Für mich steckt in der neuen Jahreslosung viel Hoffnung und Zu-
kunftsmusik drin: Die Erneuerung unseres Lebens schafft Gott. 
Die Kraft und der Antrieb dazu kommen durch seinen Heiligen 
Geist. Das Ziel ist faszinierend: Menschen nach dem Herzen Got-
tes. Die Nähe Gottes soll darum auch das neue Jahr prägen.

Ich grüße Sie und Euch am Beginn des neuen Jahres herzlich und 
wünsche allen Freunden ein beherztes und begeistertes neues Jahr.

Norbert Held 
1. Vorsitzender des ECHN

 Liebe Freunde und 

 Mitarbeiter iM eCHn!  

 eC-Landesjugendverband - bereit Für das neue jaHr!? 

haben nach der Sitzung abends 
noch einen Weg nach Hause 
vor sich. Einen ganz herzlichen 
Dank an alle für diesen hohen 
Einsatz. 

Der Vorstand wird kompetent 
unterstützt durch verschiede-
ne Arbeitskreise. Für die bei-
den großen Arbeitsbereiche 
im ECHN sind das der AK Ju-
gend und der Leitungskreis des 

1. Vorsitzenden. Und auch nach 
weiteren Vorstandsmitgliedern 
sowie Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern für die Arbeitskreise. 
Der Leitungskreis Knüll House 
ist klein geworden – hier brau-
chen wir neue Leute, die mit-
helfen, unser Haus fit für die 
Zukunft zu machen. 

Also: herzliche Einladung, Ver-
antwortung im ECHN zu über-
nehmen. 

Norbert Held 
1. Vorsitzender des ECHN

Knüll House. Außerdem haben 
wir z. Zt. einen AK Öffentlich-
keitsarbeit und einen AK Fi-
nanzen. In den Arbeitskreisen 
engagieren sich teilweise auch 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter über den Vorstand hi-
naus.

Bei der Vertreterversammlung 
am 1. April stehen Vorstands-
wahlen an. Ein großer Teil des 
Vorstands wurde 2013 für vier 
Jahre gewählt. Ich bin dankbar, 
dass einige inzwischen ihre Be-
reitschaft für eine Wiederwahl 
erklärt haben. Andere werden 
aus beruflichen und persön-
lichen Gründen ausscheiden. 
Darunter auch ich als 1. Vorsit-
zender. Noch sind wir auf der 
Suche nach einem/einer neuen  

Der ECHN-Vorstand nach den Wahlen im März 2015

•	 Vorstandswahlen:	neuer	Vorsitzender	/	neue	Vorsitzende	
 und neue Vorstandsmitglieder
•		EC	Jugendtreffen	am	4.	und	5.	Februar
•		neuer	Landesreferent	/	neue	Landesreferentin	für	die	Kinder-	
 und Jungschararbeit
•		Vorbereitung	des	J-Camp	und	der	Sommerfreizeiten	des	
 Landesjugendverbandes und der EC-JugendarbeitenA

m
en

Bitte für ...Dank für ...

 HerzLiCHe  

 einLadung  

 zur vertreter-  

 versaMMLung  

Vertreterversammlung 2017 des 
EC-Landesjugendverbandes Hessen-Nassau
31. März, ab 18 Uhr Vorstandssitzung
1. April, ab 10 Uhr Vertreterversammlung
Schwerpunktthema: Musik in der Jugendarbeit
Außerdem: Berichte aus dem ECHN, Finanzbericht, 
Vorstandswahlen und Verabschiedung von Patrick Senner 
als unser EC-Landesjungscharreferent

 aus deM KnüLL House  

 Mit sensibiLität in die zuKunFt  

Auch im vergangenen Jahr gab es größere Herausforderungen. 
Aufgrund der sehr hohen Belegung kamen wir in einen perso-
nellen Engpass. Wir konnten genau zum richtigen Zeitpunkt vier 
neue Mitarbeiterinnen einstellen. 

Eine Hochzeit mit 150 Perso-
nen war das Highlight des Jah-
res 2016. Die Trauung sollte 
unter freiem Himmel stattfin-
den und vieles andere war auf 
dem Gelände geplant. Nach 
einem sehr regnerischen Som-
mer kam an diesem Wochen-
ende der Sonnenschein durch. 

Im September haben wir einen Rohrbruch vor der Eingangswoh-
nung des Referentenhauses festgestellt, der kurzfristig behoben 
werden musste. Weitere größere Schäden blieben aus.

Mit über 16.000 Übernachtungen haben wir 2016 wieder ein sehr 
hohes Belegungsniveau erreicht. Für 2017 liegen uns über 18.000 

Übernachtungen vor. So viele gab es bei Weitem noch nie. Das 
wird eine große Herausforderung und wir werden im Frühjahr 
weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Team benötigen.

Das Highlight in 2017 soll unser Jubiläum werden. Am 2. April 
feiern	wir	40	 Jahre	Beherbergungsbetrieb.	Dazu	 laden	wir	ganz	
herzlich ein. Wir wollen einen spannenden Tag mit vielen Gästen 
erleben.	Vielen	Dank	denen,	die	vor	40	Jahren	den	Mut	hatten,	
solch ein Freizeitzentrum aufzubauen und einzurichten. Vielen 
Dank an alle Ehrenamtlichen, die in diesen Jahren das Haus beglei-
tet und unterstütz haben. Wir sind froh, dass unser Haus für so 
viele Gruppen zu einem Segensort geworden ist. 

Im vergangenen Frühjahr haben wir unser Logo mit dem Zusatz 
„Augenblicke der Freundschaft“ ergänzt. Wir wollen unseren 
Gästen in Freundschaft und Wertschätzung begegnen und 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

ALLE ANSPRECHPARTNER
www.echn.de/ 
ansprechpartner

Wir wollen unser 

Knüll House feiern!

40 Jahre Freundschaft, 
Geschichten und Träume

Herzliche Einladung: 2. April 2017 10:30 bis 15:30 Uhr

 Mitwirkende 
> EC Bundespfarrer Rudolf Westerheide (Predigt)

> Martin Wagner & Band (Musik)

> und viele andere

 Höhepunkte 
> Gottesdienst > Kuriositäten > Bilder und Videos 

> Aktionsprogramm > Liederpotpurri 

> Zukunftsperspektiven > kulinarische Spezialitäten  

> Omas Kaffeetafel > Überraschungsgäste

 aus der junge-erWaCHsenen-arbeit  

 neXt PLus 2016 in Marburg: 100% HeiMat  
Das	war	 ein	 inspirierendes	Wochenende	 vom	 4.	 bis	 6.11.2016!	
Knapp	450	 Junge	Erwachsene	aus	ganz	Deutschland	hatten	sich	
auf den Weg gemacht. Das Thema „100% Heimat“ traf den Nerv. 
Katharina Haubold (BLB) und Karsten Hüttmann (CVJM) zeigten 
seine biblische Dimension auf. Die Latenight mit kreativen Ange-
boten und der Abendmahlsgottesdienst waren meine Highlights. 
Ich hatte viele Begegnungen zwischen Tür und Angel und in der 
Küche – wie zu Hause eben. Als ECHN sind wir dabei – auch 2017! 

Daniel Hoffmann EC-Landesjugendreferent

EC-LandEsjugEndvErband HESSEN-NASSAU

E C h n A k t i V 1 . 2 0 1 7
aktuELLE iNforMAtioNEN aus dEm

gott spricht: ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen geist in euch.  
JAHrESLoSUNg 2017 AUS Ez 36,26 (E)

Ein prall gefülltes Jahr liegt 
hinter uns im EC-Landesju-
gendverband. Das erlebt auch 
der Vorstand in seinen Sitzun-
gen. Die drei Stunden, die wir 
uns jeweils für die Beratung 
nehmen, sind schnell vorbei. 
Manchmal bleibt der Eindruck, 
man müsste die Dinge intensi-
ver und gründlicher bewegen. 
Aber die Vorstandsmitglieder 

BERICHT ONLINE
www.echn.de/2016/11/
das-war-next-plus-2016

•	 Unterstützung	und	Mitarbeit	bei	den	Veranstaltungen
•	 neu	gegründete	EC-Arbeiten
•	 neue	EC-Mitglieder
•	 Bewahrung	bei	den	Veranstaltungen
•	 Bewahrung	auf	den	Fahrten	im	Land
•	 Mittragen	der	Arbeit	des	ECHN	im	Gebet	und	finanziell
•	 die	vielen	kleinen	und	großen	Aufbrüche	vor	Ort

Unter dem gleichnamigen Motto stand das Wochenende Meet the 
People vom 11. bis 13.11.2016 für Erwachsene aller Art. In Vorträ-
gen, Liedern, Gesprächen und anderen Aktionen wurde deutlich, 
dass alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit ihrer Originalität 
einfach liebenswert sind. Und das Fazit einer Teilnehmerin, die 
das erste Mal dabei war, bewies wieder einmal, dass Meet the 
People einfach gut ist: „Was für ein schönes Wochenende!“

Martin Wagner Leitung Meet the People

BERICHT ONLINE
www.echn.de/2016/11/lauter-
liebenswerte-originale aus der erWaCHsenen-arbeit  

 LiebensWerte originaLe: Meet tHe PeoPLe 2016  
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haupt erst aufgemacht habe, 
um Theologie zu studieren. 
Für uns Senners ist es nun ein 
„Ankommen in der Heimat“, 
dort, wo wir unsere weitere 
Aufgabe und Familienplanung 
sehen. Entschuldigt Freunde! 
Aber: Wir sehen uns wieder. 
Spätestens im Himmel. :-)

Patrick Senner  
EC-Landesjungscharreferent

 aus der Kinder- und jungsCHararbeit  

 jungsCHar tut einFaCH gut. und aLLes Wird anders. 

Mit eineM herzlichen „Moin“ 
FÜHLT EUCH GEGRÜSST FREUNDE UND LESER,

2016 war ein Jungscharjahr voller besonderer Momente. Jung-
schar tut einfach gut – eine Genesungskur, die ich jedem empfehle: 
sich von Kindern korrigieren und lieben zu lassen und jede Menge 
über das Leben zu lernen. In einer Jungschar gab es nachmittags 
einen Pizza-Workshop und mehr als die Hälfte der Gruppe wollte 
da unbedingt rein. Ich glaube, ich habe Kinder noch nicht so inten-
siv auf Knien beten und bitten sehen, wie bei dem anschließenden 
Workshop-Auswahlverfahren. ;-) Ich finde das super, wie Kinder 
sich einfach von ganzem Herzen in eine Sache hineinsteigern und 
ihre Bedürfnisse artikulieren können. Es ist beeindruckend, wie 
sie um ihr Recht kämpfen und nicht resignieren. Solche Kids zu 
erleben, das war mein Highlight 2016.

Und obwohl mir diese Arbeit mit den Kids so viel gibt, die Inter-
aktion mit den meisten Kreisen einfach knallermäßig ist und un-
ser Gott wirklich viel Segen über dem ECHN-Land ausschüttet, 
fühle ich mich nach knapp drei Jahren in Hessen berufen, ab dem 
1. Mai 2017 eine neue Stelle im EC Niedersachsen zu beginnen. 
Diese Stelle ist eine der Stellen, wegen der ich mich damals über-

 aus der teen- und jugendarbeit  

 eC ist HeiMat Für jugendLiCHe  

Eine Jugendgeneration dauert vier bis fünf Jahre – dann kommt die 
nächste Generation mit neuen Ideen, Bedürfnissen, Trends und 
Wegen, um Jesus zu begegnen, in unseren Gruppen und Veran-
staltungen an. Wie gut, dass der EC Teenagern und Jugendlichen 
auf ihrem Weg mit Jesus in dieser Zeit geistliche Heimat sein kann.

IN FRANKFURT WURDE DIE ec-Jugendarbeit „gute 
nachricht“ gegründet, die zu einer türk-bulgarischen 
Gemeinde gehört. Teenager und Jugendliche aus einer anderen 
Kultur haben fröhlich das EC-Bekenntnis unterschrieben und ge-
stalten nun samstags ihren Jugendkreis. Ein EC, der das Heimat-
angebot im Landesjugendverband bunter macht! 

die SoMMerfreizeit IST EINE HEIMAT AUF ZEIT. Jen-
seits vom alltäglichen Trubel Zeit haben, über sich, das eigene Le-
ben und den Glauben zu reden – das macht Freizeiten so wichtig. 
Das habe ich wieder erlebt in diesem Jahr, als wir mit Jugendlichen 
in Italien waren: sie ein Stück begleiten zu können und ihnen zu 
helfen, Jesus nachzufolgen.

NACH DEM J-CAMP IST VOR DEM J-caMp – unSereM 
JahreShighlight. Das J-Camp wird 2017 nicht nur legen-

där, sondern auch international: Wir laden ganz Europa ein! Die 
Europäische EC-Tagung „Connect Europe“ kommt nach Neukir-
chen und ist zu Gast beim J-Camp. Gastreferent ist Dave Coryell 
aus den USA, der neue Generalsekretär des EC-Weltverbandes. 
Ein Ereignis, auf das ich mich jetzt schon freue.

Leider musste die Juleica-Schulung 2016 mangels Teilnehmen-
den ausfallen. DABEI GEHÖRT MITARBEITERSCHULUNG ZU 
DEN KERNAUFGABEN ALS LANDESJUGENDVERBAND – wir 
bilden ja Heimatgeber aus! Aber wir müssen neue Formen ent-
wickeln, damit Schulungsangebote wieder breit genutzt werden. 
Neben Juleicaregional ALS SCHULUNG VOR ORT IN 
DEN KREISVERBäNDEN setzt das Forum Leiterschaft vertie-
fende Impulse zur Mitarbeit. DAS foruM leiterSchaft 
wird künftig im September 
stattfinden. Weitere Ideen 
lasse ich Euch im Laufe des 
Jahres wissen!

Daniel Hoffmann
EC-Landesjugendreferent

Abbildungen: Titel: Halfpoint, iStock; Luftaufnahme Knüll House: 
Martin Diebel; Next Plus: Deutscher EC-Verband; Professor: 
artenot, Fotolia; Kamel: andymo, iStock; Churchnight: EC Mar-
tinhagen;	alle	anderen:	Archiv	ECHN	•	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

WAS FÜR EIN EVENT! Auf kreative Weise mit Jung und Alt ge-
meinsam den Reformationstag feiern. Nur noch schnell zum Pen-
ny, weil der Aldi nicht genug Brötchen für die HotDog-Würstchen 
hatte. Blöd, beim Penny gibt es keine HotDog-Brötchen! Also 
werden „normale“ Aufbackbrötchen für ca. 70 Personen gekauft. 
Vor Ort angekommen, sind einige schon fleißig dabei, Tee zu ko-
chen, Getränke auf die gestellten Tische zu verteilen und die letz-
ten Vorbereitungen für die „Aktionsräume“ herzurichten. Es gibt 
einen Gebetsraum zum Thema „Allein der Glaube und allein das 
Gebet“. Daneben gibt es einen „Schreibraum“ zum Thema „Allein 
die Schrift“. Hier schreiben die Besucher ihren Lieblingsbibelvers 
aus einer sehr alten Bibel, mit einer Feder. Urig! Es ist dunkel in 
dem Raum und eine Kerze leuchtet. Außerdem gibt es auch noch 
einen Kreativraum zum Thema „Allein die Gnade“. Hier werden 

„Luther-Laternen“ gebastelt. ältere Menschen in Aktion mit jün-
geren Menschen. WAS FÜR EIN ABEND! Aufregend, fröhlich, 
ernst, dynamisch, geistreich,  herzlich und voller Spannung. Danke 
für das Gefühl EINS zu sein! Ein Teil des großen Ganzen!

 aus deM eCHn-Land: CHurCHnigHt iM eC MartinHagen  

Maike Jürgensen Jugendreferentin EC Martinhagen

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

 1.5. FussballTurNiEr   www.echn.de/fussball
 14. bis 18.6. J-Camp fEaT. CoNNECT EuropE www.echn.de/j-camp
 3. bis 11.7. SommErFreizeit (Kärnten)   www.echn.de/sommer
 [!] 29.9. bis 1.10. forum leitersChaFt   www.echn.de/forum
 3.10. VolleyballTurNiEr   www.echn.de/volleyball
 15. bis 20.10. JuleiCaSCHuluNg  www.echn.de/juleica

 aus deM eCHn-KaLender 2017  

 Für jugendLiCHe und Mitarbeitende  

MEHR INFOS ONLINE 
www.echn.de/echn-vor-ort
www.echn.de/sommer
www.echn.de/j-camp
www.echn.de/juleica
www.echn.de/forum

 eCHn Landes-  

 voLLeybaLL-  

 Meister 2016:  

 eC MieHLen  

Es geht nach Seeboden/Kärnten an den Millstätter See. Unser Haus liegt unmittelbar am See 
und die Berge vor der Haustür. Spaß, Erholung, Action und Tiefgang sind garantiert.

alter: ab 13 Jahre Ort: Seeboden, Kärnten/Österreich Infos und anmeldung: www.echn.de/sommer

Der Professor ist wieder im Einsatz. Ein uralter Bauplan 
führt ihn dieses Jahr auf eine geheimnisvolle Baustelle. 

Doch was ihn da erwartet, hätte er sich nie erträumen las-
sen. Komm mit und pack mit an!

alter: Kids von der 2. bis 6. Klasse Ort: Evangeliumshalle in 
Marburg dauer: 10:30 bis 15:30 Uhr Infos und anmeldung: 
www.echn.de/jungschartag

 HerzLiCHe einLadung  

 zuM jungsCHartag aM 14. Mai  

Diesen Sommer sind wir im Land der Pharaonen unter-
wegs. Wir werden Abenteuer bestehen, Dinge aus längst 
vergangenen zeiten ausgraben und uns das Leben im 
alten Ägypten anschauen. Wir begeben uns zusammen 
mit Josef auf eine abenteuerliche reise durch sein Leben!

alter: 8 bis 12 Jahre Ort: Zeltlager Eisenberg/Knüll Infos und 
anmeldung: www.echn.de/jungscharfreizeit

 HerzLiCHe einLadung zur  

 jungsCHarFreizeit voM 2. bis 8. juLi   

 Wo ist der näCHste eC?  

Claudia Siebert Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit

Wer eine EC-Arbeit des ECHN in der Nähe sucht, wird mit der 
neuen Landkarte und Liste auf unserer Website schnell fündig: 
www.echn.de/echn-vor-ort. In den Suchergebnissen wird die 
EC-Arbeit, die Gruppe, der Veranstaltungsort sowie ein An-
sprechpartner / eine Ansprechpartnerin aufgeführt. So kann 
man schnell per E-Mail Kontakt aufnehmen.

CHURCHNIGHT: REFORMATION 
SO RICHTIG FEIERN
Damit eure Party zum mega Refor-
mationsgeburtstag am 31. Oktober 
richtig gut wird, bietet der Deutsche 
EC-Verband eine Arbeitshilfe mit 
konkreten Entwürfen an. Außerdem 
ist er Partner von „ChurchNight“ 
geworden, einer Kampagne des Ev. 
Jugendwerk in Württemberg (EJW).

Mehr infos: www.echn.de/2016/10 
/churchnight-reformation-feiern 
und www.churchnight.de

++ Website www.echn.de 

++ instagram /meinechn 

++ facebook /echn.de 

++ Youtube /echessennassau 

++ app www.echn.de/app

 vernetz  

 diCH Mit  

 deineM eCHn  

 dein soMMer  

 voM 3. bis 11. juLi:  

ZUKUNFT EC-LANDESJUNGSCHARREFERENT
Der Vorstand des ECHN hat beschlossen, die Stelle neu zu be-
setzen. Gern würden wir sie auf einen Umfang von 50% erhö-
hen. Viele Gruppen im ECHN sind Kinder- und Jungschargrup-
pen, in denen sehr viele Ehrenamtliche Woche für Woche im 
Einsatz sind und Unterstützung brauchen. ausschreibung: 
www.echn.de/2016/12/der-echn-sucht-landesjungscharreferent

Teeniegruppe der EC-Jugendarbeit „Gute Nachricht“

legendäre Stimmung beim J-Camp 2016

„Allein die Schrift“ – der Schreibraum
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