Newsletter Juli 2020
Treffen der Generationen, 21.05.20 als Videostream
Im letzten Newsletter luden wir noch zum TdG in der Modauhalle ein, unter dem
Vorbehalt, es evtl. wegen Corona in dieser Form nicht durchführen zu können. Und
so kam es auch. Also Plan B: Online Variante mit denselben Programmpunkten,
nur etwas kürzer. Das TdG-Team hing sich rein, und dann ging alles ganz schnell:
Michael Diener und Klaus Göttler als Redner waren kurzfristig für Videodrehs verfügbar, Kinderbeiträge gestalteten Manuel Schnee und Manuel Stroech und Musikbeiträge wurden von Anna Schöttler und der Jugendband der Stami Darmstadt
erstellt. Die Special Guests „Curly Wurlies“ waren nicht live, aber durch Hintergrundmusik vertreten. Es gab ein Quiz zum Mitmachen, EC-ler lieferten Material & Fotos
für die Jubiläumsüberraschung am Schluss (40 Jahre TdG in der Modauhalle) und
Birgit Hartmann und Johannes Belger nahmen an zwei Tagen die Moderationen
auf. Michal Ottmar schnitt alles zu einem inhalts- und abwechslungsreichen 2stündigen Video für alle Generationen zusammen. Bei der Premiere waren ca. 90
Zuschauer live dabei. Inzwischen wurde das Video über 500 Mal aufgerufen. Das
TdG-Team erhielt durchweg positives Feedback, vielen Dank dafür! Das Video bleibt
weiterhin online: www.youtube.com/watch?v=Ys51fuSRTcs. Schaut es Euch an, es
lohnt sich! U. a. weil die Referenten zum Thema „Bis hierher … und nicht weiter!“ sehr
gute Impulse geben! Sie sind passend für unsere aktuelle Lage (EC-RMS, ECJA und
die EGV Pfalz Jugend wollen einen neuen EC Landesverband gründen) und auch
für das persönliche Leben jedes Einzelnen. Ein großer Dank geht an alle, die mitgewirkt haben! Es war genial zu erleben, wie sich Leute einbringen, reinhängen und
welche Talente es im EC-RMS gibt! Und an Gott, der seinen Segen und Gelingen bei
diesem Projekt schenkte!
Die Quiz-Gewinner sind: „EC Paket“ (EC-Merchandise + Born Verlag
Buch): F. Olschewsky. Buch: „Generation Lobpreis“ oder „Christliche
Singles“: D. Hariwati. TdG-Essen: H. Rossmann. Herzlichen Glückwunsch! (Lösungswort: Generationen).
von Birgit Hartmann

Einladung zur Vertreterversammlung (VV),
NEUER TERMIN: 22.08.20 in Allertshofen
Liebe Mitglieder und Freunde unseres Landesverbandes – Ihr habt richtig gelesen:
unsere VV vom 20.06.20 mussten wir aufgrund der bisherigen Corona-Beschränkungen und noch anstehender Entwicklungen/Gespräche mit ECJA und EGV Pfalz
Jugend bzgl. des Zusammenschlusses zu einem neuen EC Landesverband verschieben. Sie wird also am Samstag, 22.08.20 um 14:30 Uhr in der EC Freizeit- und Bildungsstätte Allertshofen stattfinden. 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
noch fristgerecht eine Einladung zugehen. Wichtig: Neben den Mitgliedern sind
auch alle Mitarbeiter und Teilnehmer der Jugendarbeiten sowie interessierte Freunde und Förderer des EC-RMS eingeladen zu kommen!
(Das ursprünglich für diesen Tag geplant EC Sommerfest fällt leider
aus).						
von Johannes Belger
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STB ausgefallen, aber nicht ganz weg vom Fenster,
04.07. und 12.07.20
Aufgrund geringer Teilnehmerzahlen bzw. den bisherigen Corona-Umständen
mussten wir die Simply The Best (STB) Teenagerfreizeit dieses Jahr leider absagen.
Gott sei Dank konnten wir sowohl das Freizeithaus als auch die Fahrt dorthin (gegen Gebühr) umbuchen. Also schonmal zum vormerken: STB an der Hohwachter Bucht (Ostsee) vom 17.07.-25.07.2021! Zudem haben wir es uns nicht nehmen
lassen, wenigstens mit einem Teil der angemeldeten STB-ler doch noch etwas in
den Ferien zu unternehmen: Mit einer handvoll Teens ging es am 04.07. vom Anglerpark Gräfenhausen aus zum Bornbruchsee. Auf dem Weg dorthin bekamen wir
Text-/Bildnachrichten von einem „Mister Cool“, den wir finden sollten. Also machten
wir uns auf … .Das Wetter war optimal, das Seewasser auch gut temperiert. Es gab
einen Impuls zum Thema „Wofür es sich lohnt“ anhand von 1. Korinther 15. Die Zeit
am See wurde für manche von uns gegen Ende doch gefühlt etwas lang, und auch
der Weg zurück. Doch am Anglerpark angekommen hatten wir es dann tatsächlich
geschafft: „Mister Cool“ war da bzw. hatte er uns Eis mitbringen lassen. Zitat Teilnehmer: „Dafür hat es sich gelohnt“ :-). Am 12.07. ging es dann weiter mit unserem
Tagesevent in Allertshofen – bei ebenso angenehmen Wetter. Nur einer wusste, wo
es hingeht (Ihr dürft raten wer …). Es ging zur Modauquelle bei Neunkirchen. Und
auch diesmal sind wir nicht nur einfach hingelaufen: „Mister Cool“ hatte eine Liste
von Dingen, die er für seinen Survivalkurs benötigte. Ziel war es, diese auf dem Weg
zum Ziel zu finden. Nach einem Impuls zum Thema „Authentizität“ verbrachten wir
noch etwas Zeit an der Modauquelle mit Staudamm bauen, quatschen oder Rätselgeschichten. Zurück in Allertshofen haben wir nach
der Tour erstmal bei einem Film entspannt und zum Schluss mit
einem kleinen Lagerfeuer den Tag ausklingen lassen.
von Johannes
Belger

Jungschar-Zeltlager abgesagt,
die Zeit aber clever genutzt, 04.07.-07.07.20
Schweren Herzens entschieden wir uns das Zeltlager dieses Jahr abzusagen. Es war
nahezu unmöglich ein Kinderzeltlager unter den vorgegebenen Hygienebestimmungen durchzuführen. Das bedauern wir sehr. Damit die Kinder nicht zur sehr
über die Absage gefrustet waren, bekamen sie einen extra für sie erstellten Film mit
Vorschlägen der Mitarbeiter für eine alternative Freizeitbeschäftigung
mit Bastel-, Koch oder Aktionstipps. Die Mitarbeiter trafen sich trotzdem vom 04.-07.07.20 zu einer kurzen Mitarbeiter-Schulung!		
					
von Stefan Kaiser
Wir Mitarbeiter nutzen diese Tage neben geistlicher Zurüstung, um uns weiterzubilden. Wie macht man zum Beispiel kreative Andachten für Kinder? So konnten
wir schon anfangen, die Bibelarbeiten für 2021 richtig gut vorzubereiten. Außerdem
dachten wir über neue technische Maßnahmen für das Zeltlager direkt am Platz
nach und probierten Sachen aus. Die Zeit war für uns als Team sehr wichtig, da wir
aus unterschiedlichsten Gemeinden kommen und uns quasi nur einmal im Jahr sehen. Es freute mich sehr, den Zusammenhalt zu sehen (wir waren bis auf Studenten
wegen Klausuren vollständig und hatten einen verletzungsbedingten Ausfall)! Außerdem fuhr ein neuer Mitarbeiter mit, der so den Platz und die Gegend schon mal
kennenlernen konnte. Mir persönlich macht es einfach Spaß, mit allen in der Natur
und am Lagerfeuer zu sein. Besonders ermutigend finde ich es, die Kinder im Gebet zu begleiten. Auch wenn wir dieses Jahr nicht zum Zeltlager einladen konnten,
bitten wir Gott darum, dass sie von ihm hören und behütet sind. Danke, wenn Ihr
(Leser) das auch tut.
P.S. Die erste Reaktion, die ich per Mail auf den Film bekommen
habe, war, dass er zu kurz ist! :-). Zeltlagergruß-Video: www.youtube.
com/watch?v=uEEfNbMCTVA.			
von Sarah Schnee

Einladung zu ConnECt PLUS am 24.10.20
Zum vierten Mal in Folge geht unser ConnECt PLUS am 24.10.20 ab 17:30 Uhr für Jugendliche und Junge Erwachsene an den Start! Nachdem wir bisher als Gäste einen
ehemaligen Brandstifter, einen Polizisten und einen Rettungsassistenten hatten,
wird diesmal Ernst-Udo Dickes (Stabsunteroffizier a.D. und Leiter des Arbeitskreises
Soldaten der Deutschen Evangelischen Allianz) über seine Tätigkeit in der Bundeswehr berichten. Wir sind gespannt, was er uns zu berichten hat und freuen uns
darüber, mit ihm und mit Euch als Teilnehmer ins Gespräch zu kommen. Der Ort steht noch nicht fest, aber merkt Euch den Termin bitte
schonmal vor und ladet gerne Freunde dazu ein. Weitere Infos unsererseits folgen. 					
von Johannes Belger

Update aus der Öffentlichkeitsarbeit
Neues EC Design!
Es ist soweit – der Dt. EC-Verband hat ein neues Design. Viele verschiedene Designelemente stehen auf der Webseite www.ec.de/design zum Download bereit. Für
manche braucht man das Passwort: ECzukunft2020. Wir ermutigen Euch: nutzt das
neue Design und helft so mit, den Wiedererkennungseffekt „EC“ zu erhalten bzw. 		
weiter voranzubringen.
Wie Ihr seht, haben wir das neue Design im Newsletter gleich mal angewandt :-). (Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle unserer Layouterin
Ruth Hartmann!) Schick, oder?! Wir hoffen, das neue Layout gefällt Euch
auch.

Neuer Landesverband
aneuer Name: schick uns Deine
Vorschläge!
Zusammen mit der EGV Pfalz Jugend und dem ECJA sind wir
in der Vorbereitung einen neuen EC Landesverband zu bilden! Was
das heißt? Größer, connected, neue Freundschaften, mehr Vielfalt,
mega Events und Freizeiten... Bleibt gespannt auf mehr News und
Updates! AKTUELL: >>Wir brauchen als neuer EC Landesverband
einen Namen<< Du als Teil des EC-RMS sollst natürlich bei der Namensgebung Deine Ideen & Vorschläge mit einbringen können! Gerne kannst Du darüber beten, kreativ sein und einfach ausprobieren!
Deine Ideen einfach an mail@ec-rms.de schicken. Hier noch ein kurzes
Video zur Aktion: www.youtube.com/watch?v=DzAUkozZy48

Stay connected! Bleibt informiert!
Es tut sich einiges im Moment … und wir versuchen Euch auf allen Kanälen so gut
wie möglich auf dem Laufenden zu halten. Zum einen ist das hier per Newsletter.
Der erscheint aber nicht so oft. Wenn Du zwischendurch mehr erfahren und z. B.
auch gute Impulse lesen willst oder Dich interessiert welche Events veranstaltet
werden, was sich tut im Zusammenschluss Prozess, Du schonmal ein paar Leute
aus dem andren Verband kennen lernen willst … dann kannst Du unsere Facebookseite liken und/ oder den Instagram Account des ECJA abonnieren.
EC-RMS Facebook: www.facebook.com/ecrheinmainsaar
ECJA Instagram: www.instagram.com/ecja.de

Den EC-RMS finanziell unterstützen –
per Online Shopping oder Charity SMS
Viele wissen es, hier nochmal zur Erinnerung und mit einer Neuerung. Beim Online
Shoppen ohne Mehrkosten (für jeden Einkauf wird ein gewisser %-Satz des Einkaufswertes an den EC-RMS gespendet): www.smile.amazon.de
aNEU: funktioniert jetzt auch in der Amazon App!
Und www.bildungsspender.de/ec-rms.
Per Charity SMS: www.bildungsspender.de/ec-rms/charitysms.
Danke für Eure Unterstützung auf diese Art und Weise!
					

von Birgit Hartmann

Unser EC-Feizeitheim in Allertshofen …
braucht Dich! (Vision-Mission-Provision)
Es ist ernst! Bitte lest Euch den mit dem Newsletter verschickten Aufruf durch.
Hier ein Auszug:

„Wir sind mitten im Zusammenschluss-Prozess der drei Jugendverbände ECJA, ECRMS und EGV Jugend Pfalz. Von Anfang an war klar, dass wir … unser Freizeitheim
… nicht „mitnehmen“ können. Daher hatten wir die Idee, einen Trägerverein … zu
gründen, um es so fortführen zu können. Im Laufe der Planungen und Sitzungen
wurde immer deutlicher: der aktuelle Vorstand kann dies langfristig nicht leisten.
Dafür ist das Freizeitheim ein zu großes Projekt, … aOhne gesicherte Mittel und
Mitarbeiter werden wir das Freizeitheim schließen und verkaufen müssen!
Doch es muss noch nicht zu spät sein, deshalb wenden wir uns an Euch: Gibt es
im EC-Land Leute, denen unser EC-Freizeitheim am Herzen liegt, und die es erhalten und weiterführen wollen?! … Dann melde Dich bis 15. August 2020 bei uns!
zukunft@ec-rms.de“
Wir möchten nicht versäumen, Euch für die großzügige finanzielle Unterstützung
zu danken, die bisher aufgrund von vorangegangenen Spendenaufrufen einging:
5600€! Das hilft uns laufende Kosten zu decken und die Corona-Lücke etwas auszugleichen. Vielen Dank!
					

von Birgit Hartmann

     

Gebetsanliegen
Wir sind dankbar für so viele treue Mitarbeiter, die sich einbringen und auch in
Zeiten von Corona weitergemacht und -gedacht haben, damit Kreise und Gruppen
weiterlaufen. Der Dank gilt auch den Gemeinden, die hier unterstützen. // Wir freuen uns über gelungene Ersatz-Events und Formate für wegen Corona ausgefallene
oder abgesagte Veranstaltungen. // Es geht voran im Zusammenschluss Prozess.
Wir bitten Gott um Weisheit, Freude, Kraft und Ausdauer in allen Planungen im
Zusammenschluss Prozess. // Wir beten für neue EC Förderer und EC Mitglieder. //
Wir befehlen Gott die Zukunft des Freizeitheims an. // Wir bitten weiterhin um Eure
Spenden; klein oder groß, einmalig oder als Dauerauftrag.
aauch 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^

Terminvorschau
22.08.		
12.09.		
25.09.		
09.10.-10.10.
23.10.		
24.10.		
06.11.-08.11.
13.11.-15.11.
20.11.		
20.11.-21.11.
27.12.-01.01.

Vorstandssitzung & Vertreterversammlung, Allertshofen (RMS)
Jungschartag, Weiterstadt (RMS)
ECtion, Darmstadt (RMS)
DV Vertreterversammlung, Kassel (DV)
Vorstandssitzung, Arheilgen (RMS)
ConnECt PLUS, noch offen (RMS)
Next Plus Kongress junger Erwachsener, Marburg (DV)
Vorstandsklausur, Neukirchen-Knüll (RMS)
ECtion, Weiterstadt (RMS)
Mentoring Grundkurs, Kassel (DV)
Silvestertreffen, Allertshofen (RMS)
www.ec-rms.de // www.facebook.com/ecrheinmainsaar

www.ec-freizeitheim.de

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

