Was den EC-Landesjugendverband Hessen-Nassau bewegt

Folgt mir nach! Matthäus 4,19

Titelbild: EC Jugendtreffen 2018
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Bis heute steht Jesus nicht still. Wer ihm folgt, muss sich auf Neues

Liebe Mitglieder und

einstellen und Neues wagen. Oder man hört auf, Jesus zu folgen. Egal,
ob man Veränderungen mag oder nicht – sie gehören untrennbar zur

Freunde im ECHN,

Nachfolge. Wer Jesus folgt, bleibt in Bewegung.
Dabei laufen Christen jedoch nicht ziellos durch die Gegend. Denn eines

Christen sind in Bewegung. Als Jesus seine Jünger berief, lud er sie nicht

bleibt: sie wissen, wem sie folgen – Jesus Christus. In allen Verände-

zu einer Sitzung oder in einen Gottesdienst ein. Er forderte sie heraus,

rungen ist er nicht nur dabei, sondern geht voran und zeigt den Weg.

Teil einer Bewegung zu werden. Sie sollten mit ihm unterwegs sein.

Darum: Auf geht’s, ihm hinterher!

Immer wieder brachen sie zu einem neuen Ort auf, begegneten neuen
Menschen und erlebten neue Situationen.

Ihr/Euer Klaus Heid 1. Vorsitzender des ECHN

aus dem Landesverband
Viele Ziele erreicht man nur gemeinsam
Das haben wir 2018 erlebt! Der Jungschartag, das J-Camp, die
Freizeiten im Sommer und das neue EC Jugendtreffen wären
nicht möglich gewesen, wenn sich nicht viele eingebracht
hätten. Nur durch ein engagiertes Team kann das Knüll
House viele Augenblicke der Freundschaft ermöglichen.

Spendenziel 2018 erreicht – Danke!
Unsere Arbeit kann nur finanziert werden, weil uns viele kleine und
große Spenden erreichen. Insgesamt wurden uns 2018 für den Landesverband und das Knüll House 97.005 € Spenden anvertraut – vielen,
vielen Dank! Damit haben wir unser Spendenziel erreicht, konnten aber
im Landesverband leider nicht alle Ausgaben decken. Gemeinsam, miteinander und mit unserem Gott wurden diese und andere Ziele erreicht –

Jugendliche und Mitarbeitende heute? Was können und sollen wir als

ein herzliches Dankeschön an jeden, der mit uns unterwegs ist!

ECHN im Land und vor Ort anbieten? Was ist unser Beitrag dazu als

Bedarf Landesverband 2018: 75.000 Euro
Spenden am Jahresende 2018: 76.075 Euro

Landesverband? Welche Rolle kann das Knüll House dabei spielen?
Welche Struktur unterstützt unseren Auftrag effektiv?
Als Vorstand haben wir schon begonnen, uns diesen Fragen zu stellen.

Bedarf Knüll House 2018: 20.000 Euro
Spenden am Jahresende 2018: 20.930 Euro

Am 9. Februar haben wir uns einen Tag Zeit genommen, um mithilfe
eines Beraters einige Schritte weiterzukommen. Gleichzeitig sollen
möglichst viele mitreden. Darum werden Mitglieder des „Arbeitskreis

Spendenstand 31.12.2018

Jugend“ örtliche EC-Jugendarbeiten besuchen und nach ihrer Sicht fraZukunftswerkstatt 2019 – Was ist jetzt dran?

gen. Auch in der Vertreterversammlung am 30. März arbeiten wir offen

Die großzügige Unterstützung auf vielen Ebenen ermutigt uns als

und kreativ an unserer Zukunft.

Landesverband, nach vorn zu blicken. Auch 2019 haben wir Ziele, die

Wir sind gespannt, wohin die Reise geht und dankbar

wir nur gemeinsam erreichen können. Der Jahresplan steckt voller

für jeden, der uns begleitet und für uns betet.

bewährter Events, die vorbereitet und durchgeführt werden müssen.

Mehr Infos
zu Spenden

Doch es geht um mehr. Als Jugendverband wollen wir in Bewegung

Klaus Heid

bleiben und uns fragen: Was ist jetzt dran? Was brauchen Kinder, Teens,

1. Vorsitzender des ECHN

Vertreterversammlung 2019
des EC-Landesjugendverbandes Hessen-Nassau
mit Zukunftswerkstatt ECHN
Freitag, 29. März ab 18 Uhr Vorstandssitzung
Samstag, 30. März ab 10 Uhr Vertreterversammlung
im Knüll House

Vertreterversammlung
mit Zukunftswerkstatt

Gebet

echn.de/spenden

!

Schickt eure Vertreterinnen und Vertreter! Seid dabei, wenn wir
über die Zukunft unseres Landesverbandes reden. Es ist EUER ECHN!

Dank für ...

Bitte für ...

• alle Spenden und Gebete von Jung und Alt für unsere Arbeit

• ein Signal Jesu, wie die Zukunft des ECHN gestaltet werden soll

• die ehrenamtlich Mitarbeitenden im ECHN

• ein gutes Miteinander im Knüll House-Team

• einen motivierten Vorstand

• Ermutigung und Schutz beim J-Camp

• Lebensentscheidungen für Jesus beim EC Jugendtreffen

• ansteckende Begeisterung für Jesus in den EC-Arbeiten vor Ort

• Veränderungsprozesse durch das Coaching-Projekt

• Aufbrüche in den teilnehmenden EC-Arbeiten durch das Coaching

• neue Mitarbeitende im Knüll House

• Bewahrung auf den Wegen im Reisedienst

aus der Teen- und Jugendarbeit
EXIT – das erste EC Jugendtreffen Regional
Mit dem neuen Format „EC Jugendtreffen Regional“
wandert der Landesverband in den nächsten Jahren
durch’s Land und kommt an die Orte. Dazu hat der
Arbeitskreis Jugend drei Modelle ausgearbeitet, die
an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden
können. So bekommt jedes EC Jugendtreffen Regional
den Charme des gastgebenden Ortes.

Am 26. Oktober 2018 war das EC Jugendtreffen Regional bei der
EC-Jugend Frankenberg zu Gast. Es startete mit einem Konzert
von den O’Bros aus München – eine christliche Hip-Hop-Band,

Die O‘B ros aus Münch

en

die derzeit ganz oben auf der Chartliste steht. Die Musik und ihre Texte
bildeten die evangelistische Verkündigung an diesem Abend. Anschließend blieben die rund 250 Jugendlichen aus Frankenberg und vielen
anderen Orten des EC-Landesverbandes im Bistro, um sich auszutauschen und kennenzulernen.
Übernachtet wurde in einer Turnhalle oder zu Hause. Am nächsten
Morgen trafen sich alle wieder beim Frühstück. Das Catering wurde
selbst organisiert und viele Gemeindemitglieder halfen mit Salat- und
Kuchenspenden.
Am Morgen gab es einen Impuls von Patrick Symonds, Jugendpastor im
EC Heuchelheim, über das Thema des Wochenendes „EXIT – Ausweg
ins Leben“ mit anschließender Vertiefung in Kleingruppen.

Pat rick Symonds (Mit

te)

Abends wurde das EC Jugendtreffen Regional mit einem Jugendgottesdienst mit tiefgehender Verkündigung, intensivem Lobpreis und
lebensnahen Zeugnissen von Jugendlichen über ihre Erfahrungen mit
Jesus Christus beendet. Deutlich wurde, dass viele Jugendliche einen
„Ausweg“ ins Leben suchten und die Gebets- und Gesprächsangebote
nutzten. Jesus ist uns an dem Abend begegnet. Dafür lohnte sich alle
Planung und Vorbereitung.
Im nächsten Jahr macht das EC Jugendtreffen Regional im Süden Halt
und ist dann bei den ECs Ostheim und
Oberissigheim am 14. September 2019

Bericht und Fotos
echn.de/2018/12/exit-daserste-ec-jugendtreffen-regional

zu Gast.

Nachmittags gab es verschiedene Seminar- und Sportangebote im Gemeindezentrum der EC-Jugend und anderen Gemeindehäusern. Viele

Daniel Hoffmann

nutzten die Kaffeebar als Gelegenheit zum Austausch.

EC-Landesjugendreferent

Aftermovie
youtu.be/q7sH4ryrZW4

ECHN-Kalender 2019
1.5.
26.5.
19. bis 23.6.
7. bis 13.7.
30.8. bis 1.9.

Fussballmeisterschaft

echn.de/fussball

Jungschartag

echn.de/jungschartag

das legendäre J-Camp

j-camp.de

Jungscharfreizeit*

echn.de/jungscharfreizeit

forum für Leiter

echn.de/forum

alle Termine online echn.de/termine

*leider bereits ausgebucht

Jungschartag am 26. Mai
Geh als Weltenentdecker auf Abenteuerreise!
Werde Mitglied unserer Crew und durchkreuze
mit uns die Weltmeere! Wir werden besondere
Schätze der Bibel erkunden und Abenteuer mit
Jesus und seinen Jüngern erleben.

Jungscharfreizeit 2019
Die Freizeit im Juli
ist bereits ausgebucht!

Unser Planet ist voller Überraschungen und
Abenteuer – lass sie uns gemeinsam entdecken!
Große und kleine Wunder warten auf dich. Du wirst über
einen unglaublich kreativen Gott ins Staunen kommen. Und
natürlich kommen Action und Spannung nicht zu kurz.
Alter: Kids 2. bis 6. Klasse Ort: Evangeliumshalle in Marburg

Mehr Infos und An

meldung:
echn.de/jungscha
rtag

aus dem Knüll House
Wer nicht an Wunder glaubt,
ist kein Realist

Als wir in 2005 die Leitung vom Knüll House übernommen

Gästen. Waren in 2007 noch über

haben, hat uns der damalige Vorsitzende ein Poster mit die-

30% der Übernachtungen aus un-

sem Spruch geschenkt. Realistisch an Wunder zu glauben,

seren Gemeinschaften und dem

klingt eigentlich gegensätzlich. Ist es auch. Und dennoch

EC, waren es in 2018 nur noch we-

gehört es zusammen. Gott überrascht mit Situationen, die

niger als die Hälfte davon. Dagegen

uns nicht nur wie Wunder vorkommen – es sind Wunder!

hat sich der Anteil von Gruppen
aus dem landeskirchlichen Bereich

So erleben wir es im Knüll House. 2018 hatten wir mit 16.000 Übernach-

verdoppelt. Viele Gruppen sind

tungen wieder ein sehr gutes Belegungsjahr. Vieles gäbe es zu berichten.

kleiner geworden; die Freizeit- und

Wir hatten einige Personaländerungen und insgesamt wieder zu wenig

Schulungsarbeit von Gemeinden

Personal. Es gab einen Wasserschaden, der von der Versicherung über-

und Verbänden hat sich verändert.

nommen wurde. Insgesamt können wir das Jahr 2018 dankbar bewerten.

Was das alles für uns konkret be-

Für 2019 haben wir 14.500 Buchungen vorliegen. Das ist weniger als

deutet, werden wir in diesem Jahr

bisher und dennoch kommen wir aus Personalmangel an Grenzen. Im

entscheiden müssen.

Herbst wird unsere Küchenchefin Marga Ellenberger nach über 40 Jahren
in den Ruhestand gehen. Wir konnten neue Mitarbeiter finden: Unser
ehemaliger Koch wird wieder anfangen und ein Ingenieur leistet einen
freiwilligen Dienst ab. Darüber freuen wir uns sehr, sind aber trotzdem
immer wieder auf der Suche nach Personal.

Das wäre eine ziemlich aussichtslose Angelegenheit, wenn wir nicht
realistisch mit großen und kleinen
Wunder Gottes rechnen könnten.

Wir werden uns mit den künftigen Kernaufgaben des Landesverbandes
auseinandersetzen und auch prüfen, in welcher Form wir das Knüll House

Heike und

mit seinen Herausforderungen sehen können. Unser Landesverband

Reinhard Engel

braucht große finanzielle Ressourcen, um für das Knüll House auch zu-

Leitung Knüll House

künftig innovativ zu bleiben. Vieles befindet sich im Umbruch. Unsere

Mehr Infos
online
knuellhouse.de

Beten Sie gern dafür.

EC- und Gemeinschaftsgruppen nutzen das Haus mit deutlich weniger

2019
Freie wochenend-T ermine
3. – 5. Mai 2019
19. – 21. Juli 2019
2019
29. November – 1. Dezember
6. – 8. Dezember 2019

Auch in der Woche gibt es
einzelne Optionen.
en:
Bei Inter esse bitte nachfrag
info@knuellhouse.de

aus der erwachsenen-arbeit

Bericht und Fotos
echn.de/2018/12/auf-weitem-raumzehn-jahre-meet-the-people

Auf weitem Raum: 10 Jahre Meet the People
„Auf weiten Raum“ war das Thema des Jubiläums-Meet the People vom
23. bis 25. November 2018 im Knüll House. Mit seiner Gnade schafft
Gott uns Raum und Weite für unser Leben: Christus hat uns zur Freiheit
berufen. Neben vielen Highlights an diesem Wochenende waren nach
einem köstlichen Buffet am Samstagabend erneut Margarethe und
Lothar Kosse zu Gast, diesmal zusammen mit Norm Strauss aus Kanada.
Es war ein Genuss für die Ohren, das Herz und die Seele.
Martin Wagner Leitung Meet the People

aus der erwachsenen-arbeit

Bericht und Fotos
echn.de/2018/11/die-tanzfreizeit2018-war-ein-dreiklang

Tanzfreizeit 2018 – ein Dreiklang
Die Tanzfreizeit vom 16. bis 18. November 2018 im Knüll House verknüpfte
wieder viel Bewegung, viel Essen und viel Austausch über den Glauben. Ein
Dreiklang, der an diesem Wochenende einfach zusammengehört. Auch
diesmal haben die Anfänger viel gelernt. Die Fortgeschrittenen konnten
schon brillieren und manche guten Tipps von unseren Tanzlehrern erhalten.
Bis nach Mitternacht wurde am Galaabend das Tanzbein geschwungen,
die kulinarischen Schmankerl sorgten für die nötige Energie.
Reinhard Engel Leitung Tanzfreizeit

aus der junge erwachsenen-arbeit

Bericht und Fotos
echn.de/2018/11/mut-daswar-next-plus-2018

Next Plus 2018 – das war mut
„Mut“ war das Thema vom Kongress NEXT PLUS, der vom 2. bis 4. November 2018 in TABOR stattfand. Für die über 550 jungen Erwachsenen
ging es ganz konkret um verschiedene Facetten von „Mut“: Drei Tage lang

Foto: Deutscher
EC-Verband

hatten sie die Möglichkeit, in verschiedenen Sessions, Workshops und
Gesprächen sowie im NEXT PLUS-Café das Thema von verschiedenen
Seiten zu erörtern und konkret den Themen „Entscheide dich“, „als Christ
erkennbar leben“ und „Leben in 4D – Glaube, der bewegt!“ nachzugehen.
Daniel Hoffmann Vorbereitungsteam Next Plus

aus der Bildungsarbeit und dem ECHN-Land
neues Angebot: Coaching für ECs

„Ich finde, das Coaching
macht mega Spaß und man

Mitarbeiter sein und dann?

lernt sich auch als Team

Wo liegen die Stärken? Wie

immer besser kennen.“

arbeiten wir im Team am

Rahel Schmidt

besten zusammen? Wer kann
uns bei Problemen helfen?

„Coaching ist für mich sehr

Und mit wem können wir

hilfreich, da ich die anderen

neue Ideen durchsprechen?

Mitarbeitenden immer besser
kennen- und wertschätzen lerne

Mit dem neuen Coaching-Projekt

und es auch spannend finde,

sollen Mitarbeiterkreise örtlicher
ECs konkret begleitet und nachhaltig gefördert werden. Und es
ist mehr als nur eine Schulung! Es

Dinge über mich selbst erfahren
zu können.“

Coaching mit dem EC Niederaula

gemeinsam mit allen Mitarbeitenden statt, die im laufenden Jahr am

Stefanie Kanzler

stehen die Themen im Fokus, die

Coaching-Projekt teilnehmen.

die Mitarbeitenden beschäftigen.

In der ersten Runde nahmen Mitarbeitende aus den ECs Biebertal und

Neben Fragen zum Mitarbeiter-

sehr gut, weil man angeregt wird,

Niederaula teil. Neben den örtlichen Terminen erlebten sie gemeinsam

sein geht es auch darum, persön-

über die Teilnehmenden in

ein intensives Coaching-Wochenende, an dem verschiedene Kompeten-

liche Stärken zu entdecken, das

unseren Gruppen nachzudenken

zen trainiert und Methoden ausprobiert wurden, sie aber auch geistlich

Teamsystem zu stärken, Konflikte

und die Gruppenstunde auf sie

zugerüstet wurden.

auszurichten, sodass es ihnen

Coaching ist eine echte Chance für ein EC-Mitarbeiterteam, das in sei-

gefällt und sie die Geschichten

zu klären und neue Ideen für die
eigenen Gruppen zu entwickeln
und auszuprobieren.

„Ich fand die letzte Stunde

ner Arbeit weiterkommen will. Eine Chance, sich gemeinsam inspirieren
zu lassen und über die eigene Arbeit nachzudenken, neue Ideen zu

Ein Coaching geht über fünf Ter-

bekommen und persönlich zu wachsen. Coaching ist eine nachhaltige

mine vor Ort, die individuell mit

Begleitung. Ich wünsche mir, dass alle EC-Jugendarbeiten unseres

dem Mitarbeiterteam festgelegt

Landesverbandes diese Chance nutzen und Lust haben, sich coachen

werden, und ein Wochenende im

zu lassen, um neue Perspektiven zu bekommen für sich und für die

Knüll House. Während die Treffen

Kinder und Jugendlichen vor Ort.

vor Ort speziell für die einzelnen
Mitarbeiterteams da sind, findet

Daniel Hoffmann

das Wochenende im Knüll House

EC-Landesjugendreferent

Mehr Infos
online
echn.de/coaching

von Gott verstehen.“
Monika Bohlender

„Mir persönlich haben die ersten
zwei Stunden viel bedeutet;
besonders was meine Identität
ausmacht, hat mich berührt. Und
in welche Bereiche man vielleicht
mehr investieren sollte – das war
persönlich sehr hilfreich.“
Daniela Glebe-Weil

Forum für Leiter 2018:
Frexperiment –
Jugendarbeit in der Zukunft
ECHN LandesvolleyballMeister 2018:
EC Bad Homburg 1
d-homburg -

/10/ec-ba
: echn.de/2018
-2018
Platzierungen
eyb allmeis ter
oll
esv
nd
-la
ist

Bericht und Fotos: echn.de/2018/10/das-forumfuer-leiter-blickte-in-die-zukunft

Juleica Regional
im KV Nordhessen

Spendenbedarf 2019
Landesverband: 90.000 Euro
Knüll House: 20.000 Euro
Jede einzelne Spende hilft. Und
EC-Landesjugendverband Hessen-Nassau e.V.
Heimbachweg 20 | 34626 Neukirchen
Fon: 06694 7925 | E-Mail: lv@echn.de
Der ECHN ist ein gemeinnütziges und anerkanntes Jugendwerk innerhalb der Evangelischen
Kirchen und freier Träger der Jugendhilfe.
Fotos: Reinhard Engel; privat; Archiv ECHN – Danke an
alle Fotografen!
Layout: Claudia Siebert

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

Vernetz
dich mit
deinem ECHN
n.de
++ Website www.ech
ouse.de
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