
E C h n A k t i v 1 . 2 0 1 8
was dEn EC-LAndEsjugEndvErbAnd HEssEn-nAssAu bEwEgt

Manchmal macht es Sinn, Bücher von hinten zu lesen beziehungs-
weise zwischendurch mal hinten nachzuschauen, wie es ausgeht. 
Das gilt auch für die Bibel. Vor allem wenn die Weltgeschichte 
oder das persönliche Leben turbulent wird. Dann hilft der Blick in 
die Vision vom neuen Himmel und der neuen Erde. Das Zentrum 
der Vision ist der lebendige Gott auf dem Thron. Damit wird 

deutlich: am Ende ist alles wieder an seinem richtigen Platz – auch 
das, was in der aktuellen Geschichte durcheinander geht. Gott 
zeigt, was ihm am Herzen liegt, nämlich die Sehnsucht nach Leben 
stillen. Er gibt und gibt und gibt. Aus der Fülle. Reichlich. Ohne 
Vor- oder Gegenleistung.

Lassen Sie Ihre, lasst Eure Erwartungen und Hoffnungen davon 
prägen. Herzliche Grüße zum Neuen Jahr

Norbert Held
1. Vorsitzender des ECHN

 Liebe MitgLieder und  

 Freunde iM eCHn!  

 „reCHnet weiter Mit den wundern gottes!“  

•	Wir	wurden	von	unseren	 
 Freunden reich beschenkt:  
 Als Jubiläumsspende wurden  
 15.529 Euro zusammengelegt, 
 sodass wir den alten Rasen-
 traktor ersetzen können.

•	 Für	die	laufende	Arbeit	im	
 Landesverband und im Knüll 
 House wurde der ECHN 
 mit weiteren 89.276 Euro 
 beschenkt. Herzlichen Dank.

Nun bewegt uns die Frage, wie 
wir den künftigen Herausfor-
derungen in der Kinder- und 
Jugendarbeit sowie im Gäste- 
betrieb begegnen sollen. 
Welche Impulse brauchen die 
EC-Gruppen? Welche Unter-
stützung erwarten die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, 

verheißungsvolle Weg? Ohne 
die Weisung Gottes und die 
Unterstützung unserer Freun-
de treten wir sicher auf der 
Stelle. Also rechnen wir weiter 
mit Wundern Gottes und er-
bitten die Weisheit zu mutigen 
Entscheidungen.

Norbert Held 
1. Vorsitzender des ECHN

um die missionarische Jugend-
arbeit attraktiv zu gestalten? 
Welche Veranstaltungen sind 
für die Zukunft wichtig? 
Und auch im Knüll House gibt 
es spannende Fragen, z. B.: Was 
müssen wir jetzt tun, damit die 
nächste Generation wieder ein 
Jubiläum feiern kann? Gibt es 
angemessenere Strukturen für 
die Führung des Hauses als wir 
sie jetzt haben? 

Klar – bei manchen Fragestel- 
lungen haben wir schon Vorstel-
lungen. Aber was ist der richtige, 

ALLES WICHTIGE AUS 
DEM ECHN ONLINE
www.echn.de
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•	 Vorstandswahl:	neuer	Vorsitz	und	neue	Vorstandsmitglieder
•	 Perspektive	und	Vision	für	die	Arbeit	des	ECHN
•	 wachsende	Identifikation	mit	dem	EC	durch	neue	Mitglieder
•	 wachsende	ECs	und	Neugründungen
•	 Mitarbeitende	vor	Ort,	die	im	Glauben	wachsen
•	 die	Vorbereitungen	zum	J-Camp	und	anderen	Veranstaltungen

Bitte für ...Dank für ...
•	 alle	Beter,	Unterstützer,	Förderer	und	Spender
•	 die	Bewahrung	auf	allen	Reisen	und	bei	Veranstaltungen
•	 viel	Segen	in	40	Jahren	Knüll	House
•	 zahlreiche	engagierte	Mitarbeitende	vor	Ort
•	 das	Potenzial	des	ECHN	in	den	vielen	Kindern,
 Teens und Jugendlichen

Das war nur einer der vielen 

guten Wünsche, die wir beim 

40-jährigen Jubiläum unseres 

Knüll House im vergangenen 

April bekommen haben. 

Okay, damals beim Bau war al-
len klar, dass es ohne ein Wun-
der Gottes nicht gehen würde. 
Zum Glück sind die Wunder 
Gottes nicht auf die Aufbau-
zeiten beschränkt. Auch im 
vergangenen Jahr wurden wir 
reich beschenkt: 

•	 Trotz	Engpässen	in	der	Mit- 
 arbeiterschaft konnten alle  
 angemeldeten Gruppen 
 gastfreundlich beherbergt 
 werden. Am Jahresende so  
 viele Gäste wie noch nie im 
 Knüll House. 

* Das	Titelmotiv	der	Danke-Karte	2018	stammt	vom	EC	Friedenshof	Kassel	–	
stellvertretend für die EC-Jugendarbeiten im ECHN

Forum für Leiter 2017 – ein blick in die Zukunft 

Wie soll es weitergehen? Diese Frage hat 25 leitende Mitar-

beitende bewegt. Dass der EC Zukunft hat, davon sind wir 

überzeugt. Allerdings hat sich das Verständnis von organi-

sierter Jugendarbeit verändert und die bekannten Konzep-

te greifen nicht mehr. Es sind neue Konzepte entstanden: 

„Jugendarbeit in 4 Dimensionen“.

Wir analysierten unsere Jugendarbeiten und überlegten, welche 
Dimension stark und welche eher schwach vorkommt und wie 
diese gestärkt werden kann. Unterstützt wurden wir von Bernd 
Pfalzer vom Deutschen EC-Verband. Am Abend hatten wir zwei 
Gäste: Mirco Santocono bereicherte den Abend musikalisch und 
der ehemalige EC-Bundeswart Gerhard Tittelmaier nahm uns mit 
auf eine Reise in die Vergangenheit. Besonders interessant: wie es 
zu der Vision eines eigenen EC-Freizeitheims gekommen war. „Es 
war ein Anflug von Kühnheit und Realitätsferne“, so beschrieb er 
die Euphorie. Aber vielleicht ist es genau das, was wir in Zukunft 
brauchen, damit Jugendarbeit gelingt: Kühnheit und Realitätsferne.

 aus der teen- und Jugendarbeit  

 Jugendarbeit Mit KüHnHeit und reaLitätsFerne  

neu im angebot: bbQ und eC Jugendtreffen regional 

In diesem Jahr starten zwei neue Veranstaltungsformate 

und ich hoffe, dass diese zum festen Bestandteil im Jah-

reskalender unserer Jugendarbeiten werden. 

Am	3.	und	4.	Februar	waren	alle	ab	16	Jahren	zum	BBQ eingeladen. 
Das steht für „BibleQualityTime“ und zwei besondere Schulungs-
tage, die sich nur um die Bibel und das Glaubenswachstum drehen. 
Gemeinsam wollten wir die biblischen Texte neu entdecken, Hin-
tergründe und Zusammenhänge verstehen sowie neue Methoden 
für das eigene geistliche Leben aus-
probieren. Ich bin mir sicher, dass es 
einen Zusammenhang zwischen quali-
tativem wie quantitativem Wachstum 
unserer EC-Arbeiten und Mitarbei-
tenden gibt, die im Glauben wachsen 
und geistlich reifen wollen. 

Am 27. Oktober wird das EC Jugendtreffen auf Reisen gehen – 
mit dem EC Jugendtreffen Regional soll ein neues missionari-
sches Event für Teens und Jugendliche durch die ECs ziehen, das 
jedes Jahr bei einem anderen EC im Landesverband zu Gast ist. 
In diesem Jahr öffnet die EC-Jugend Frankenberg ihre Türen und 
Räume. Kreativität, klare Botschaft, authentischer Lobpreis, Action 
und Gemeinschaft sind die neuen Schwerpunkte des Reise-Events.

Daniel Hoffmann EC-Landesjugendreferent

Spendenbedarf 2017: 90.500 Euro

+15.529 Euro JubiläumsspendeSpenden bis 31.12.: 89.276 Euro

für Landesverband                            und für Knüll House

gott spricht: ich will dem durstigen geben von der Quelle des lebendigen wassers umsonst.  
Jahreslosung 2018 aus oFFenBarung 21,6 (lu)

 HerZLiCHe  

 einLadung  

 Zur Vertreter-  

 VersaMMLung  

Vertreterversammlung 2018 des 
eC-Landesjugendverbandes Hessen-nassau
23. März ab 18 uhr Vorstandssitzung
24. März ab 10 uhr Vertreterversammlung im Knüll house
mit wahl 1. Vorsitzender und weiterer Beisitzer

Die Vertreterversammlung ist das entscheidende gremium der eC-arbeit. 
hier werden die grundsätzlichen Weichenstellungen für die arbeit des 
landesjugendverbandes vorgenommen.

 1.5. FuSSballturnier   www.echn.de/fussball
 30.5 bis 3.6. J-Camp www.j-camp.de 
 10.6. JungSChartag www.echn.de/jungschartag
 25. bis 30.6. Sommerfreizeit www.echn.de/sommer
 1. bis 7.7. JungSCharfreizeit www.echn.de/jungscharfreizeit 
 13.8. bis 2.9. Forum für leiter www.echn.de/forum

 aus deM eCHn-KaLender 2018  

AllE TErMInE onlInE
www.EChn.dE/tErminE

nur die Besten der Besten fahren zur olympiade. und 
du bist dabei! auf dich warten spannende spiele, 
sportliche herausforderungen, aufgaben für dein 

gehirn – wo kannst du punkten? Dazu gibt es Musik für 
gott und Impulse, die dich weiterbringen.

alter: Kids 2. bis 6. Klasse Ort: Evangeliumshalle in Marburg 
infos, anmeldung: www.echn.de/jungschartag

 HerZLiCHe einLadung  

 ZuM JungsCHartag 10. Juni  

„eisenberg City. Bau dir deine eigene stadt!“ stadt-
fest, Kino oder Krimiabend – eine erlebnisreiche Zeit 
erwartet dich. Durch Dörfer und städte machen wir 
uns auf zu biblischen Zeiten: „Mensch, Jesus – wie 
bist du denn den Menschen begegnet?“ 

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

 JungsCHarFreiZeit 1. bis 7. JuLi  

 (leIDer sChon ausgeBuCht)  
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BERICHT VOM FORUM FüR LEITER ONLINE  www.echn.de/2017/10/gestaerkt-vom-forum-fuer-leiter-jugendarbeit-in-4d
INFOS ZU BBQ ONLINE  www.echn.de/bbq    INFOS ZUM EC JUGENDTREFFEN ONLINE  www.ecjugendtreffen.de

Titelbild: Teilnehmer bei BBQ

www.echn.de
www.echn.de/fussball
http://www.j-camp.de
www.echn.de/jungschartag
www.echn.de/sommer
www.echn.de/jungscharfreizeit
www.echn.de/forum
www.echn.de/termine
www.echn.de/jungschartag
www.echn.de/jungscharfreizeit
www.echn.de/2017/10/gestaerkt-vom-forum-fuer-leiter-jugendarbeit-in-4d
www.echn.de/bbq
www.ecjugendtreffen.de


Gemeinden und dem ECHN 
sind wir sehr dankbar.

Unsere Angebote für die Ge-
meinden sind u. a. die bekann-
ten Veranstaltungen wie das   
EC Jugendtreffen, das J-Camp 
oder der Jungschartag und na-
türlich das Knüll House. Ganz 
wichtig ist der Dienst des EC-
Landesjugendreferenten – er 
bereitet Veranstaltungen vor, 
besucht Gruppen, unterstützt 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und leitet Seminare. 

Einmal im Jahr (im Sommer) 
bittet der ECHN (in Abspra-
che mit den Gemeinschafts-
verbänden) um eine besondere 
Kollekte für die Kinder- und 
Jugendarbeit.	Im	Jahr	2017	sind	
dabei	8.415	Euro	zusammenge-
kommen. 

BITTE PLANEN SIE 
DIESE	KOllEKTE	FüR	2018	
WIEDER EIN!

Norbert Held 
1. Vorsitzender des ECHN

Der EC Hessen-nassau un-

terstützt die Kinder- und 

Jugendarbeit der Gemein-

schaftsverbände und eini-

ger Kirchengemeinden in 

Hessen – unsere Gemeinde 

fördert die Arbeit des EC!

Der ECHN ist ein starker 
Partner für die missionarische 
Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen. Für diese Partner-
schaft und die Verbundenheit 
zwischen den Gemeinschaften/

 aus dEm EC-LandEsJugEndvERBand  

 JugEnddankopfER: wiChtigE paRtnERsChaft 

MEHR INFOS ONLINE
www.echn.de/ 
jugenddankopfer

zur	 Seite.	Zumal	wir	 auf	 unserer	 40-jährigen	 Jubiläumsfeier	 oft	
hören konnten, wie sich in der Vergangenheit wundersame Dinge 
ereigneten, die nur von Gottes Hand gelenkt sein konnten. Wir 
stehen nicht allein in dieser Aufgabe. Wir werden begleitet von 
einem lebendigen und aktiven Gott. 

Wir	wollen	das	Jahr	2018	mit	viel	Sachverstand,	Fachkompetenz,	
Empathie und Achtsamkeit im Blick haben und das Wirken und 
Lenken Gottes im Blick behalten. So heißt unsere Perspektive 
„Zurück in die Zukunft“. 

Wir	freuen	uns	auf	das	spannende	Jahr	2018	und	auf	Ihren	Besuch.	

Heike und Reinhard Engel
Leitung Knüll House

Marga Ellenberger feierte im Januar	 2018	 ihr	 40-jähriges	Dienstjubiläum.

Titelbild und nicht gekennzeichnete Fotos: Archiv ECHN – 
Danke allen Fotografen!                   Layout: Claudia Siebert

Der eCHn ist ein gemeinnützig anerkanntes 
Jugendwerk innerhalb der evangelischen Kirche 
und freier träger der Jugendhilfe.

spEndEnBEdaRf 2018
LANDESVERBAND: 75.000 EuRo
KNüLL HOUSE: 20.000 EuRo

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

Landesverband: Evangelische Bank
IBAN	DE29	5206	0410	0000	0006	47

knüll house: VR-Bank Hessenland 
IBAN	DE78	5309	3200	0002	6043	45

INFOS FüR FöRDERER: 
www.echn.de/foerderer

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

++ website www.echn.de 

++ instagram /meinechn 

++ facebook /echn.de 

++ Youtube /echessennassau 

++ app www.echn.de/app

 VernetZ  

 diCH Mit  

 deineM eCHn  

Manchmal blickt man gern zurück, manch- 

mal lieber nach vorn. 2017 war ein Jahr, 

das uns viel abverlangt, Perspektiven er-

öffnet und Grenzen gezeigt hat. Es war das 

40-jährige Jubiläumsjahr und es hat deut-

licher gesprochen als irgendein anderes 

Jahr zuvor:

Wir haben große Schwierigkeiten, geeignetes und genügend Per-
sonal zu finden. Wir haben eine Anlage, die immer wieder zusätz-
liche Investitionen erfordert, die nicht allein durch die Erlöse vom 
Gästebetrieb finanziert werden können.

Wir	 hatten	 mit	 18.248	 übernachtungen	 die	 höchste	 Belegung	
überhaupt. Wir hatten auch den höchsten Krankenstand. Es ist klar 
geworden, dass wir sorgsam auf unsere Perspektiven und Gren-
zen sehen müssen:

perspektiven: Wir halten uns unserer Leitlinien (www.knuell-
house.de/das-haus/leitlinien) vor Augen. Dort stehen Begriffe wie 
Wertschätzung, Teamgeist, christliche Gastfreundschaft, Trans-
parenz, Zufriedenheit, Versöhnung, Rentabilität und Spiritualität. 
Das sind Werte, denen wir uns verpflichtet wissen. Wir wollen 
uns nicht nach Belegungszahlen bewerten lassen, sondern daran, 
ob unsere Leitlinien umgesetzt werden.

grenzen: Die Grenzen liegen in den materiellen und personellen 
Möglichkeiten. Wir können nicht über die Kapazitäten unseres 
Personals gehen und immer mehr Buchungsanfragen annehmen. 
Wir können auch keine Investitionen planen, die über unsere fi-
nanziellen Möglichkeiten hinausgehen. 

Ich frage mich aber, ob wir nicht grade als Christen doch etwas 
mehr wagen sollten. Schließlich steht uns der allmächtige Gott 

MEHR INFOS ONLINE
www.knuellhouse.de

Unentdeckte Schätze – davon gab es bei Meet the People vom 
24.	bis	26.	November	2017	etliche	zu	entdecken:	Die	Gnade	ist	
Gottes Geschenk an uns Menschen, die jedem gilt. Die Freiheit 
erlangen wir durch die Liebe Gottes. Durch sie werden wir frei 
von den Zwängen der Welt. Und wenn wir den Blick für die Herr-
lichkeit Gottes und seine Ewigkeit bekommen, sind unsere Mög-
lichkeiten unbegrenzt.

Martin Wagner Leitung Meet the People

BERICHT, FOTOS ONLINE
www.echn.de/2017/12/unentdeckte-
schaetze-bei-meet-the-people-2017

 aus der erwaCHsenen-arbeit  

 unentdeCKte sCHätZe: Meet tHe PeoPLe  

Die	Tanzfreizeit	vom	3.	bis	5.	November	2017	war	wieder	frühzei-
tig ausgebucht. Die Tänzerinnen und Tänzer schätzen das bewährte 
Gesamtkonzept und die entspannte Atmosphäre. Um den Anfän-
gern wie den Fortgeschrittenen gerecht zu werden, gab es teilwei-
se getrennte Tanzeinheiten – und trotzdem stand das Miteinander 
immer im Fokus. Ein Highlight waren wieder der Gala-Abend und 
der Brunchgottesdienst, an dem alle aktiv beteiligt sind.

Reinhard Engel Leitung Tanzfreizeit

BERICHT, FOTOS ONLINE
www.echn.de/2017/11/tanzfreizeit- 
in-entspannter-atmosphaere

 aus der erwaCHsenen-arbeit  

 entsPannte atMosPHäre: tanZFreiZeit  

Warheit oder Pflicht lautete das Thema vom 3. bis 5. Novem-
ber	2017.	Für	rund	500	Junge	Erwachsene	aus	ganz	Deutschland	
ging es darum, den eigenen Glauben in einer ganz anderen Tiefe 
kennenzulernen. Drei Tage hatten sie die Möglichkeit, in verschie-
denen Sessions, Workshops und Gesprächen sowie im Café der 
Frage nachzugehen, was hilft, aus der Freiheit Gottes zu leben 
und dabei nicht beliebig zu werden.

Daniel Hoffmann Vorbereitungsteam	Next	|	Plus

BERICHT, FOTOS ONLINE
www.echn.de/2017/11/wahrheit-
oder-pflicht-bei-next-plus

 aus der Junge erwaCHsenen-arbeit  

 waHrHeit oder PFLiCHt: neXt PLus  

Wie gewohnt bei amazon einkaufen und ganz 
nebenbei den eChn unterstützen: 

Amazon gibt 0,5% der Einkaufssumme an re-
gistrierte organisationen wie den ECHn weiter. 
Voraussetzung: Man kauft über smile.amazon.de 
ein und wählt dort den ECHn als Empfänger aus. 
Dabei entstehen dem Käufer keine Kosten.

sicher, einfach und bequem spenden: 

Über das Spendentool auf unserer Website kann 
jetzt auch ganz bequem über das gewohnte 
PayPal-Konto an den ECHn gespendet werden.

 unterstütZung Kann so einFaCH sein 

Im oktober 2017 hat die Vertreterversammlung des Deutschen eC-
Verbandes einstimmig neue grundtexte für unsere eC-Bewegung 
verabschiedet. Die Formulierungen der Grundsätze sowie des EC-
Bekenntnisses (jetzt: EC-Versprechen) wurden nicht nur sprach-
lich überarbeitet und modernisiert, sondern auch inhaltlich wieder 
enger an die originale Fassung von EC-Gründer Francis E. Clark 
von 1881 angelehnt, damit auch in Zukunft der Auftrag und die 
Werte verständlich bleiben. Von „Jugendarbeit in 4D“ wurden die  
4 Beziehungsdimensionen in unsere Grundtexte eingewoben, sodass sie nicht nur für die ECler 
selbst, sondern auch für jede Jugendarbeit mit praktischen Tools im Alltag umsetzbar bleiben. 
Die Grundtexte beschreiben den Herzschlag der EC-Arbeit: Wir richten uns persönlich auf Gott aus 
(uP), verorten uns in der Gemeinde (In), sind mit allen Christen gemeinsam auf dem Weg (WITH) 
und nehmen unseren missionarischen und diakonischen Auftrag in der Welt wahr (ouT).

 neue grundteXte Für den eC in deutsCHLand  
EC-grundsätzE

entschieden für Christus

zugehörig zur Gemeinde

verbunden mit allen Christen

gesandt in die Welt

MEHR INFOS ONLINE
www.echn.de/ec-grundsaetze
www.echn.de/ec-versprechen

 aus deM KnüLL House  

 PersPeKtiVe: ZurüCK in die ZuKunFt  

Im	November	2017	wurde	Reinhard	Eng
el	anläss-

lich seines 25-jährigen Dienstjubiläums im ECHN 

geehrt. Pfarrer Peter Röder der Diakonie Hessen 

verlieh ihm das Kronenkreuz der Diakonie in Gold. 

Norbert Held und Martin Wagner gratulierten 

vom ECHN. Herzlichen Glückwunsch!
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