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ConnECt_PLUS, 26.10.19 in Weiterstadt

Unter diesem Thema veranstalten wir im dritten Jahr
in Folge unser ConnECt PLUS – Real life, Real Stories.
Das Konzept: Personen mit einer außergewöhnlichen
Geschichte einladen, um in lockerer Atmosphäre Anteil an ihrem Erlebten zu haben. Wenn möglich soll der
Veranstaltungsort im Kontext ihres Berufes stehen.

Diesmal hatten wir Matthias Puckett zu Gast, er ist Rettungsassistent und war früher ein Motorradrocker der „harten
Sorte“. In der Talkrunde, die in den EC Jugendräumen der
ELKG Weiterstadt stattfand (leider war es nicht möglich, sich
in einer Rettungswache zu treffen …), interviewte Stefan Kaiser „Matt“ und es war sehr spannend zu hören, was dieser
Mann mit und ohne Jesus erlebt hat. Auch in der Zeit für Rückfragen wurden
etliche spannende Fragen gestellt, woran man merkte, dass die Besucher
aufmerksam dabei waren!
Nach diesem ersten spannenden Block und einem Pizzabrötchen-Snack konnte die regional bekannte Band
„Yellow“ noch ein einstündiges Konzert geben.
Unter dem Strich war es eine gelungene Veranstaltung und die Gemeinschaft mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen war für
alle eine Bereicherung.
						
von Stefan Kaiser

EC RMS Vorstandsklausur, 15.11.-17.11.19 in Neukirchen

Bereits zum 8. Mal in Folge
war der Vorstand zur EC RMS
Vorstandsklausur in Neukirchen im Knüll bei Stefan Kaiser. Sonst fährt er immer so
weit, einmal im Jahr kommen
wir zu ihm :). Die Rahmenbedingungen (Verpflegung, Unterkunft) – allseits bekannt. Das Wetter –
überraschte uns samstags wieder mal mit einem winterlichen Schneegruß.
Die Gemeinschaft – gut und erneut bereichert durch Gesine Westhäuser, die
vom Dt. EC-Verband (DVEC) Vorstand
aus den EC-RMS seit 2017 begleitet.
Weiterhin beschäftigte uns die Zukunft
unseres LVs. Inzwischen war klar, dass
wir mit dem ECJA und den Jugendarbeiten des EGV Pfalz einen neuen LV
gründen wollen. Daher wurde überlegt,
wer aus Reihen des EC RMS mit im
künftigen Leitungsteam sein könnte?
Wie können wir die EC Identität stärken? Wie können wir die Gemeinden
unterstützen? Teils Dauerbrennerthemen, die immer aktuell bleiben :o).
Um nach vielem Sitzen, Reden und Überlegen den Kopf etwas
frei zu kriegen ging es raus in die Natur und abends ließen
wir den Tag wie üblich mit einem guten Essen ausklingen.
Sonntags ging es dann zum Abschluss in die Ev. Gemeinschaft Niederaula, wo ein EC Urgestein – Christoffer Pfeiffer (1982-91 EC Bundespfarrer) – die
Predigt hielt. Er ist ein EChtes Original und mit 82
Jahren noch topfit!
von Birgit Hartmann
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Silvestertreffen „Escape“, 27.12.19-01.01.20 in Allertshofen
Das Thema „Escape“ (Ausbruch/Entkommen) hat sich wie ein roter Faden durch
die Tage gezogen. Auftakt der Andachten
war dementsprechend „Captured“ (gefangen (in Sünde)). Viele „Escape“- Themen schlossen sich daran an wie: Raus
aus … Komfortzone, … Versuchungen,
… Erwartungen, … Gewohnheiten. Raus
ging es dann auch
wortwörtlich mit einem Geländespiel (war diesmal gar
nicht so kalt), gemeinsamen Ausflug (Schwimmbad
bzw. Eissporthalle) und die Jungs durften sogar dazwischen nochmal extra raus: Als Überraschung hatten
wir parallel zueinander einen Mädels- und Jungstag.
Während die Mädels noch
am Schlafen waren, ging es für die Jungs bei
recht frischen Temperaturen raus zu einem
Morgenspaziergang, „zweckmäßigem“ Frühstück und Jugger spielen. Langsam ging dann
auch die Sonne auf und wir machten uns auf
den Weg zu unserem Zielort. Dort angekommen gab es unter anderem Andacht, gegrillte
Würstchen, Kräuterbaguette und als besondere Überraschung Gulasch aus
der XXL Dose :o). Am frühen Nachmittag kamen wir wieder im Freizeitheim an. Die Mädels hatten es sich zwischenzeitlich auf ihre Weise gut
gehen lassen (es gab unter anderem Lasagne und Schokofondue). Auch
die übrigen Tage waren gefüllt mit Spaß, Spiel, interessanten Gesprächen
und Themen mit Tiefgang. Am Silvesterabend gab es dann nach einem
phänomenalen 4-Gängemenü schließlich ein extra für uns von Franziska
Wagner vorbereitetes Escape Room Spiel. Nachdem auch die letzte Gruppe den Ausgang gefunden hatte, ging es auf unseren Berg. Dort
erlebten wir gemeinsam den Jahreswechsel mit Gebetsgemeinschaft und Vaterunser. Alles in allem eine schöne Freizeit und
hoffentlich nächstes Mal mit wieder mehr Teilnehmern!
						
von Johannes Belger

Einladung zum Treffen der Generationen (TdG),
					
21.05.2020 in der Modauhalle

Wie jedes Jahr möchten wir Euch ganz herzlich zum TdG einladen. Thema:
„Bis hierher und nicht weiter!“ Aktuell können wir nicht sicher sagen, ob
es stattfindet. Sollte es abgesagt, verschoben oder in einem alternativen
Format angeboten werden, informieren wir entsprechend. Wir freuen uns,
dass wir inzwischen seit 40 Jahren das TdG in der Modauhalle durchführen
können! Vorher fand es schon viele Jahre in Allertshofen statt. Und bei einem Jubiläum kann man
auch mal 2 Redner einladen :o). Am Vormittag wird
Dr. Michael Diener, Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, die Predigt halten. Am Nachmittag freuen wir uns auf Klaus Göttler, seit 01.01.2020
Generalsekretär des Dt. EC-Verbandes. Musikalisch sind als
Special Guest die „Curly Wurlies“ am Start (Gesang + Saxophon/
Piano). Wir hoffen, viele von Euch am 21.05.2020 zu sehen!
		
						

von Birgit Hartmann

Einladung zur Vertreterversammlung (VV),
					
20.06.2020 in Allertshofen

Liebe Mitglieder und Freunde unseres Landesverbandes. Hiermit möchte
ich Euch vorab recht herzlich zu unserer diesjährigen VV am Samstag,
20.06.2020 um 14:30 Uhr in der EC Freizeit- und Bildungsstätte Allertshofen einladen. Große Dinge werfen ihren Schatten voraus. Die letzten Monate haben wir damit verbracht, ein Konzept auszuarbeiten, wie
sich die EC Landesverbände Rhein-Main-Saar und EC Chrischona-Jugend
(ECJA), sowie die Jugendarbeiten des EGV Pfalz zu einem neuen ECLandesverband zusammenschließen können. Dieses Konzept wollen wir
Euch bei der diesjährigen Vertreterversammlung vorstellen und gleichzeitig Beschlüsse fassen, um den Zusammenschluss in die Wege zu leiten. Bitte notiert den Termin bzw. haltet ihn Euch frei und kommt – damit
wir beschlussfähig sind und gesetzeskonform den Zusammenschluss auf
den Weg bringen können. Den Mitgliedern und Jugendkreisen wird fristgerecht eine Einladung zugehen. Ich hoffe, dass wir bis dahin alle gesund
bleiben und die aktuelle Krisensituation überwunden haben,
damit unsere Versammlung auch stattfinden kann.
Liebe Grüße, entschieden für Christus,
Euer Tobias „Hoffes“ Hoffelder
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Informationen rund ums EC-Feizeitheim in Allertshofen

(Der Beitrag wurde vor der Corona Krise verfasst.
Aktuelles zum Freizeitheim findet Ihr zusätzlich im
Spendenaufruf).
Die Belegung des EC-Freizeitheims ist im Jahr 2019
leider deutlich niedriger ausgefallen, als dies in den
Vorjahren der Fall war. Hier daher gleich ein wichtiges Gebetsanliegen: Bitte, liebe Freunde und Mitglieder, betet konkret
für eine bessere Auslastung und Nutzung des EC-Freizeitheimes in der
Zukunft. Anfang des Jahres wurden zahlreiche Schulen angeschrieben, um
mit einem Flyer auf das Selbstversorgerhaus im vorderen Odenwald aufmerksam zu machen. Wir hoffen auf Resonanz aus dieser Aktion.
Mit dem Umbruch und der Neuausrichtung des EC-Landesjugendverbandes
stehen auch für das Heim wichtige Weichenstellungen in 2020 und 2021
an. Eine vom EC-Vorstand bevorzugte Möglichkeit ist das Freizeitheim in
einen EC-nahen Trägerverein zu überführen. Hierzu befinden wir uns in
Abstimmung und Vorbereitung von potenziellen Maßnahmen.
Vielen Dank an alle Unterstützer auf diesem Wege. Bleibt behütet.

Finanzstatus

Leider haben sowohl der Landesverband als auch das Freizeitheim das
Jahr 2019 mit einem Verlust abgeschlossen. Bereinigt um buchhalterische
Abgrenzungen hat der LV ca. 8.000€ Verlust gemacht. Dies liegt zum einen am schlechten Ergebnis des Freizeitheims und dem damit verbundenen Umstand, dass das Freizeitheim ca. 3.000€ seiner Verbindlichkeiten
gegenüber dem LV nicht zurückzahlen konnte. Zum anderen haben wir
nach zwei relativ stabilen Jahren wieder einen Rückgang der Spendeneingänge zu verkraften. Während nur einzelne neue Spenden dazukamen,
sind einige Spenden ganz weggefallen oder wurden reduziert. Bitte helft
uns diesem Trend entgegenzuwirken, indem ihr euch entscheidet mit einer
einmaligen oder regelmäßigen Spende unsere Jugendarbeit oder das Freizeitheim zu unterstützen. Wenn nur 20 Personen monatlich 10€ spenden,
können wir den Rückgang der Spenden aus 2019 in 2020 wieder kompensieren. Gerade auch durch die aktuelle Corona-Krise sieht es im Freizeitheim nicht gut aus. Wir mussten das Freizeitheim aufgrund der behördlichen Vorgaben schließen und alle Buchungen stornieren. Dadurch fehlen
uns natürlich die Einnahmen, während ein großer Teil der Ausgaben weiterläuft. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele helfen, dass wir mit
dem Freizeitheim durch diese schwierige Phase kommen, um dann nach
der Krise unser Freizeitheim den Gruppen wieder anbieten zu können.
Siehe hierzu auch der separate Spendenaufruf. Zum Schluss möchte ich
nicht vergessen mich persönlich, aber auch im Namen des gesamten Vorstandes bei all denjenigen zu bedanken, die uns im letzten Jahr
durch ihre Spenden und Gebete unterstützt haben. Nur durch
euch ist es möglich, dass wir unsere Arbeit machen und mit unserer Botschaft möglichst viele Kinder und Jugendliche erreichen
können. 			
von Markus Hartmann, Kassierer LV
Spendenverlauf seit 2014
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von Christoph Wiener, Kassierer Freizeitheim
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Eine weitere Möglichkeit den EC RMS
			
finanziell zu unterstützen: Charity SMS!

Auch der EC RMS ist (weiterhin) auf Spenden angewiesen. Ihr könnt durch
Amazon Smile Einkäufe oder wenn man über die Plattform Bildungsspender zum Shop(pen) geht bereits ohne Mehrkosten unterstützen.
Bildungsspender bietet nun eine weitere tolle Möglichkeit: spende per
SMS! Ganze Beträge zwischen 1-9€ sind möglich. Dazu einfach dem Link
folgen: www.bildungsspender.de/ec-rms/charitysms. Für die SMS werden
lediglich zusätzlich zum gespendeten Betrag 0,17€ Transaktionsgebühr
belastet. Danke im Voraus für jede Unterstützung!
		

Dank und Fürbitte

Wir danken...
... für den EC RMS Vorstand und seinen Einsatz in all den Jahren
... für ein gelungenes Silvestertreffen und ConnECt Plus Event
... für die vielen tollen digitalen Angebote, die es aufgrund der Corona Krise
gibt. Mögen sie vielen zum Segen werden, und dass Menschen dadurch
Jesus kennen lernen!
... für die vielen treuen Beter, Spender und Unterstützer unseres LV
... für Eure Spenden, die unsere Arbeit erst ermöglichen
Wir bitten...
... für gute Gespräche und Planungen bzgl. der Zukunft unseres LVs
... für die aktuelle Lage aufgrund der Corona Krise und davon betroffene Veranstaltungen + Freizeiten im EC RMS
... für das künftige Leitungsteam des neuen LV mit ECJA und EGV Pfalz Jugendarbeiten
... für eine gute Lösung für das EC Heim angesichts der aktuellen Lage
... für weitere EC Förderer und neue EC Mitglieder
... um Eure Spenden; klein oder groß, einmalig oder als Dauerauftrag
>> auch über www.bildungsspender.de/ec-rms oder
www.smile.amazon.de durch Online-Shopping „spenden“
(schon über 1000€ - danke!).
Ihr unterstützt damit unsere wertvolle Jugendarbeit <<

05.04.-09.04.
20.04.		
03.05.		
15.05.-17.05.
21.05.		
05.06.		
06.06.-07.06.
19.06.-21.06.
20.06.		

Terminvorschau

Jungschar-Osterfreizeit „Superstars“, ABGESAGT
EC Vorstandssitzung, Bensheim (RMS)
EvGRM Tag, ABGESAGT
Bundesschulung PEC (Pfadfinder EC), Allertshofen (DV)
Treffen der Generationen (Himmelfahrt), Modau (RMS)
ECtion, Nieder-Ramstadt (RMS)
Deutsche EC Meisterschaft (inkl. E-Sports), Baunatal (DV)
EC Erlebnispädagogik Schulungs-WoE, Kassel (DV)
Vorstandssitzung & Vertreterversammlung, Allertshofen (RMS)
www.ec-rms.de // www.facebook.com/ecrheinmainsaar

Geschäftsstelle: EC-Landesjugendverband Rhein-Main-Saar e.V.
		
Alt Allertshofen 54, 64397 Modautal;Tel.: +49 (0) 6167 7855
Bankverbindung: Volksbank Südhessen-Darmstadt eG
		
IBAN: DE69 5089 0000 0071 3218 00 BIC: GENODEF1VBD
Steuerlich anerkannter gemeinnütziger Verein eingetragen unter Nr. VR 1170 im
Vereinsregister beim Amtsgericht Darmstadt

QR-Code für Smartphone Nutzer.
So gelangt man ganz schnell und unkompliziert auf die EC RMS Website

