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WER den EC-Landesjugendverband Hessen-Nassau bewegt

Wir sind Gottes Mitarbeiter! 1. Korinther 3,9

Liebe Mitglieder und
Freunde im ECHN,
davon träumt jeder Fußballspieler: Das Telefon klingelt, Jogi ist dran.
Er spricht die Berufung in die Nationalmannschaft aus. Das muss ein
Wahnsinnsgefühl sein! Doch es geht noch besser. Gott selbst sagt zu
uns: „Ich will dich in meinem Team haben!“ Ist das nicht unglaublich?
Der lebendige Gott will mit mir zusammenarbeiten. Er hätte es auch

allein machen können, aber er will mich dabei haben. Ich darf sein Mitarbeiter sein! Wer kann da schon Nein sagen?
Gott baut sein Reich durch Menschen. Auch der EC-Landesverband lebt
von Menschen, die sich als Gottes Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
verstehen. Einige stellen wir in diesem ECHN aktiv vor. Als Beispiele für
viele, viele andere. Wir danken Gott für jede und jeden, die/der sich
engagiert und so Gottes Liebe weitergibt. Es gibt keine größere Aufgabe, ob im ECHN oder anderswo. Packen wir es an!
Ihr/Euer Klaus Heid 1. Vorsitzender des ECHN
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2. Vorsitzender des ECHN

J-Camp & EC Jugendtreffen

2008 habe ich über Fossi Bäumer meinen Weg in den ECHN Vorstand

Seit drei Jahren bin ich Teil des Prayerteams auf dem J-Camp

gefunden. Erstmal in beratender Funktion als Teenagerbeauftragter.

und nun auch auf dem EC Jugendtreffen für dieses Team ver-

Das machte auch Sinn, da ich mich in meiner Heimatgemeinde in

antwortlich. Das bedeutet: Mein Team und ich bieten den

Oberissigheim im Teenkreis engagiere. Mir liegt diese Altersgruppe

Jugendlichen die Möglichkeit, mit uns ins Gespräch zu kommen,

besonders am Herzen und mich begeistert das, was Jesus gerade in

für sich beten oder sich segnen zu lassen.

dem Alter mit Menschen tut, mega. Kurz darauf wurde ich gebeten,
den Vorsitz des Kreisverbandes Hanauer Land zu übernehmen und
bekam so auch mein Stimmrecht im Vorstand, der damals gerade in
einer ziemlichen Krise war.

Ich engagiere mich in dieser Aufgabe unfassbar gern, weil ich es
als Privileg ansehe, Jugendlichen im Gebet beistehen zu können.
Ich bin einerseits erschüttert zu hören, welche schrecklichen
Erlebnisse bereits Teil der jungen Leben waren, und bin berührt,

Ich habe in mir selbst nie so den Gremientyp gesehen, sah mich aber

ihnen an dieser Stelle Gottes Beistand und Wirken zusprechen

auch irgendwie in diese Position berufen, da ich von dem, wofür der

zu dürfen. Andererseits liebe ich es, Jugendliche zu erleben, die

EC steht, überzeugt bin, und die Arbeit des EC auch überregional für

vor Freude und Jesus nur so sprudeln und sich den Segen Got-

sehr wertvoll halte. Es ist leicht zu meckern, wenn einem etwas nicht

tes wünschen. Nachdem ich selbst sehr stärkende Erlebnisse

passt, aber das hilft oft nicht viel. Sich mit anderen gemeinsam hin-

mit dem Prayerteam hatte, bin ich daher sehr dankbar, diese

zusetzen, Gott zu fragen und nachzudenken, was jetzt dran ist, und

Aufgabe nun für die Teens übernehmen zu dürfen und dafür

dann auch nach bestem Wissen und Gewissen Entscheidungen zu

befähigt worden zu sein.

fällen, schien mir da angebrachter.

Ich bin begeistert davon, wie der ECHN es schafft, Kinder und

Ich habe mir das damals einfacher vorgestellt und durfte, besonders

Jugendliche auch außerhalb ihres EC-Kreises zusammen zu

seit ich 2. Vorsitzender bin, viel dazulernen. Geduld, wertschätzender

bringen, sodass Kontakte zwischen den Gruppen geknüpft

Umgang miteinander und immer wieder die Bereitschaft einander zu

werden und sich Freundschaften entwickeln, die Gott als Fun-

vergeben sind da wichtiger als seriöses Auftreten und Rechtschrei-

dament haben.

bung in Protokollen.
Ich bin gespannt, wie es mit dem EC in den nächsten Jahren weitergeht, wen wir in nächster Zeit neues in die Arbeitskreise und den Vorstand bekommen und wo Gott noch Überraschungen für uns bereithält . Ich glaube, dass sehr dynamische Jahre vor uns liegen.
Der Vorstand freut sich auf den neuen EC-Landesjungschar-

Das nächste EC Jugendtreffen Regional: 14. September

referenten Tobias Schade > echn.de/willkommen-tobias-schade

in Nidderau-Ostheim > www.ecjugendtreffen.de

Jungscharfreizeit
Tabea Lotz
Jahrgang 1968
Ev. Gemeinschaft und EC Aulatal
Leiterin des Jungschar-Zeltlagers

Im Jahr 2003 hat Jesus mich voll erwischt. Seitdem schlägt mein Herz
für die Kinder und Jugendlichen. Mir ist es wichtig, ihnen zu zeigen, dass
ein Leben mit Jesus einfach Freude macht. Dass man zweifeln darf und
zum Staunen über Gottes Möglichkeiten kommen kann. Dass Gott ausgerechnet mich gebraucht, ist unbegreiflich toll.
Am ECHN begeistert mich, dass er nicht aufhört, Möglichkeiten zu finden,
die beste Botschaft der Welt

Im Sommer 2004 war ich zum ersten Mal beim Jungschar-Zeltlager

in der Sprache der jungen

auf dem Eisenberg dabei. Obwohl ich nicht kochen konnte, war ich

Leute zu überbringen. Dass

in der Küche und habe alle Arbeiten verrichtet, die nichts mit dem

er Mitarbeiterinnen und Mit-

Geschmack des Essens zu tun hatten. Schnell hat mich der „Zeltlager-

arbeiter in dieser Aufgabe

Virus“ gepackt: einmal dabei und du kannst nicht anders!

unterstützt.

2016 bin ich aufgestiegen – vom Tellerwäscher in die Leitung des
Jungschar-Zeltlagers. Seitdem darf ich mit einem sehr engagierten

Gebet

Team das Lager leiten und habe große Freude daran.

Bericht und Fotos von der Jungscharfreizeit „Piratencrew“ vom
7. bis 13. Juli > www.echn.de/jungscharfreizeit-2019-mit-der-piratencrew

Dank für ...

Bitte für ...

• die vielen Haupt- und Ehrenamtlichen im ECHN

• einen guten Start für Tobias Schade als Landesjungscharreferent

• Gottes Reden beim J-Camp

• Kinder und Jugendliche in unseren Gruppen, die Jesus kennenlernen

• eine gute Belegung im Knüll House

• neue Mitarbeitende in den Arbeitskreisen und Teams

• die Berufung von Tobias Schade als Landesjungscharreferent

• die Haupt- und Ehrenamtlichen im ECHN

• die vielen Sommerfreizeiten

• neues Personal im Knüll House: Fachkraft Küche (50%),
Hilfskraft Hauswirtschaft (Küche, Reinigung)

Knüll House

Auf der Suche nach einer geeigneten Einsatzstelle bin

Lothar Naumann

ich auf das Angebot des EC-Freizeitheims Knüll House
in Neukirchen aufmerksam geworden. Nach einem
Kennenlerngespräch mit Reinhard Engel, dem Leiter
der Einrichtung, war mir klar, dass ich hier richtig bin.

Jahrgang 1962
Knüll House, neukirchen

So bin ich nun seit dem 1.6.2019 dort tätig und für alle „hausmeister-

Bundesfreiwilligendienst

lichen“ Tätigkeiten im und ums Knüll House zuständig – die Aufgaben

Nach 41 Dienstjahren, langen Überlegungen und einigem Zögern
habe ich mich als Beamter der Deutschen Telekom dazu entschieden,
die Möglichkeit des „Engagierten Ruhestands“ zu nutzen.
Eine Voraussetzung dafür war es, nach Beginn des Ruhestands eine

dort sind vielfältig und kurzweilig.
Es ist für mich bereichernd, mitzuhelfen, den Gästen einen angenehmen
und schönen Aufenthalt zu ermöglichen und einen Beitrag zur Arbeit
des ECHN leisten zu können.

soziale Komponente nachzuweisen – zum Beispiel einen Bundesfrei-

Knüll House > www.knuellhouse.de

willigendienst.

J-Camp

Jungschartag

Fabian Kühn

Marcel Schomberg

Jahrgang 1993

Jahrgang 1996

EC Nidderau-Ostheim

EC Kassel-Friedenshof

Stageleiter beim J-Camp

Mitarbeiter beim Jungschartag

Ich arbeite beim J-Camp seit drei Jahren als Stageleiter mit. Meine

Mein Engagement beim Jungschartag hat mit einer Frage be-

Aufgabe ist es, das Bühnenprogramm zu koordinieren. Das bedeutet,

gonnen: „Hast du Lust beim Jungschartag mitzuarbeiten? Ich

die einzelnen Akteure (Band, Moderation, Prediger usw.) miteinander

kann mir dich da gut vorstellen!“ Diese Frage stellte mir der da-

abzustimmen und für einen flüssigen Verlauf zu sorgen.

malige EC-Landesjungscharreferent Patrick Senner und ich war
direkt begeistert.

Stageleiter zu sein macht unglaublich viel Spaß, da man kreativ ist,
Großes auf die Beine stellen kann und dazu beiträgt, dass Menschen

Von Jahr zu Jahr haben wir mit einem bunten Mitarbeiterteam

Gott kennenlernen. Darüber hinaus ist es einfach toll, bei jener Frei-

aus Kassel, Frankfurt, Marburg und anderen coolen Orten den

zeit mitzuarbeiten, die einen selbst als Teenager geprägt hat und ei-

Jungschartag geplant. Wir haben die eine oder andere lustige

nen immer noch bewegt. Dass man für die Mitarbeit beim J-Camp

Materialtransport-Geschichte erlebt, egal ob für 300 Pappkar-

vom Land Hessen Sonderurlaub bekommt, macht das Ganze noch

tons oder für einen drei Meter langen Holzbalken. Wir haben

schmackhafter.

fast schon alles zum Jungschartag mitgebracht.

Seit Generationen bringt der ECHN Christen aus unterschiedlichen

Ich war nun fünf Jahre dabei und werde den ECHN im Sommer

Orten zusammen. Ich selbst wurde durch die Angebote des ECHN

in Richtung Süden verlassen, da Gott mich ins Hauptamt be-

geprägt und kann nun das, was ich erfahren habe, an Jüngere weiter-

rufen hat. Doch vom Jungschartag werde ich mir mitnehmen,

geben. Dies und insbesondere viel positive, fröhliche und verrückte

dass es ein Tag für die Jungschar und ihre Mitarbeiterinnen und

Energie begeistern mich am ECHN.

Mitarbeiter ist. Gemeinsam können sie vor Ort einen mega Tag
erleben und brauchen sich nicht um die Orga des Tages zu kümmern. Das Zweite, das ich mitnehme: Jeder kann in diesem Team
so sein, wie er ist, und seine Ideen einbringen (im letzten Jahr
haben wir Raketen-Abschussrampen gebaut ...). Und das Dritte
und Letzte, das ich mitnehme, ist, wie gesegnet wir im ECHN in
der Jungschararbeit sind. In den letzten fünf Jahren wachsen
die Teilnehmerzahlen den 200 Teilnehmenden entgegen.
Danke, dass ich all die Jahre ein Teil des großen Ganzen sein
durfte.

Bericht und Fotos vom J-Camp 2019 > www.echn.de/jcamp19

Bericht und Fotos vom Jungschartag „Weltenentdecker“

J-Camp Aftermovie > youtu.be/G7RpjdGDibA

am 26. Mai > echn.de/jungschartag-2019-eine-abenteuerreise

Geschäftsstelle

Landesverband etwas weniger aktive EC-Jugendarbeiten als 1996 haben,
ist die Arbeit für mich nicht weniger geworden. Die gesetzlichen Vor-

Karin Schwarz

gaben erfordern mehr Verwaltungsaufwand und – das ist das Allerwichtigste – die vielfältigen Angebote des ECHN (Freizeiten, Schulungen und

Jahrgang 1957

Sonderveranstaltungen) werden von vielen Kindern und Jugendlichen

Landesverband, Neukirchen

angenommen. Dazu werden ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-

Mitarbeiterin Geschäftsstelle

arbeiter benötigt.

Seit Juli 1996 bin ich als Verwaltungskraft in der ECHN-Geschäftsstelle
in Neukirchen tätig und zuständig für Adressverwaltung, Versand,
Anmelde-, Abrechnungs- und Zuschusswesen, Buchhaltung für den
EC-Landesverband und das Knüll-House u. v. m.

Ich bin immer wieder begeistert, dass sich junge Menschen finden, die
sich in die Arbeit des EC-Landesverbandes einbringen, engagiert und
uneigennützig bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen mitarbeiten.

Es macht mir Freude, meine Arbeitskraft in den Dienst eines christ-

EC Landesjugendverband > www.echn.de

lichen Jugendverbandes einzubringen. Auch wenn wir heute im EC-

ECHN-Kalender 2019
3.10.

Volleyballmeisterschaft echn.de/volleyball

NEXT PLUS

nextplus-kongress.de

15. bis 17.11.

TanzFreizeit

[ausgebucht]

22. bis 24.11.

Meet The People

echn.de/mtp

Gott Erleben

echn.de/gotterleben

1. bis 3.11.

29.11. bis 1.12.

coaching-Angebot
für ECs
Alle Infos >
echn.de/coaching

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
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