
   Glauben gemeinsam & ansteckend leben

Doch anstatt als Mitarbeiterteam Trübsal zu blasen, entschie-

den wir uns, das Beste aus der Situation zu machen. Wir über-

legten gemeinsam: Was wäre überhaupt noch möglich? Schnell 

kamen wir drauf, dass Gottesdienste erlaubt sind, und so ent-

stand die Idee für einen EC-RMS Jahresabschlussgottesdienst.

So kam es, dass wir uns am vorletzten Tag des Jahres in der Stadt-

mission Darmstadt trafen, um mit etwa 20 Teens, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen gemeinsam Gottesdienst zu feiern, aber 

auch, um – wie es sonst auf der Freizeit Tradition war – auf das vergangene Jahr 

zurückzublicken und sich bewusst für das neue Jahr an Gott auszurichten. Und 

am Ende waren wir unendlich dankbar, dass wir diese Entscheidung für einen Got-

tesdienst getroffen hatten. Nicht nur wir Mitarbeiter, sondern auch die Teilnehmer 

genossen es sehr, auch als junge Menschen zusammenkommen zu können, um 

von Gott zu hören und ihn anzubeten. Jetzt stellt sich die Frage: Wie geht es nun 

weiter? Wenn man etwas Altes begräbt, ergibt sich auch immer die Chance für 

etwas Neues. Aktuell laufen Planungen für ein neues Freizeitformat 

an Silvester für junge Erwachsene. Wir sind schon sehr gespannt und 

freuen uns, dieses neue Projekt angehen zu können.

	 	 				 												von Jakob Kress

EC-RMS	Klausurtag	am	14.11.20,	online
Mettigel, urige Unterkunft, das ausgestopfte Eichhörnchen an der Waldtapete im 

Tagungsraum, Gemeinschaft, Ausflug, lange Sitzungsrunden … als treue Newsletter-

Leser wisst Ihr sicher, dass diese Begriffe eigentlich untrennbar mit dem Vorstands-

Klausurwochenende jedes Jahr im November verbunden sind. Doch wie so viele 

Veranstaltungen fiel auch das Klausurwochenende Corona zum Opfer und so tra-

fen wir (EC-RMS Vorstand + künftiges Leitungsteam der Regio Unit Hessen-Süd im 

EC-West) uns getrennt von Mettigel und Eichhörnchen diesmal zu einem digitalen 

Klausurtag über Zoom. Dankbar sind wir für diese Technik, wie viele andere, da 

Treffen dieser Art sonst so ja nicht möglich wären. Thematisch lag der Schwerpunkt 

auf dem Zusammenschlussprozess zum EC-West. Die Satzungs- und Geschäftsord-

nungsentwürfe wurden detailliert durchgegangen, Möglichkeiten für die Zukunft 

des Freizeitheims besprochen und Ter-

mine für 2021 geplant. Es war ein pro-

duktiver Tag und wir sind Gott dankbar, 

dass wir gut vorankamen. Danke, wenn 

Ihr weiter für Vorstand und 

Leitungsteam in dieser 

Übergangszeit betet. 

    von Birgit Hartmann

(Das Foto entstand bei der VV im August 2020)
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EC-RMS	Jahresabschlussgottesdienst	am	30.12.20	&	
Ausblick	Silvesterfreizeit	2021/22
Diese Silvesterfreizeit sollte eine ganz besondere werden, aber leider aus einem 

etwas traurigem Anlass: Wir als Mitarbeiterteam haben gemeinsam beschlossen, 

dass es dran ist, mit den alljährlichen Silvestertreffen für Teenager aufzuhören, da 

es immer weniger Interesse an diesem Format gab. Deswegen haben wir uns im 

Vorfeld schon viele Gedanken gemacht, wie wir gemeinsam mit den Teenagern 

ein schönes Ende für die Freizeit finden können. Corona machte uns aber ei-

nen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Aus der letzten Silvesterfreizeit 

wurde nichts … .



EC-RMS	Vertreterversammlung	(VV)	am	06.03.21,	
online
Unsere erste VV dieses Jahr fand mit 21 Teilnehmern online statt. Hauptthema war 

– wen überrascht’s?! – der Zusammenschlussprozess zum EC-West. Neben den 

üblichen Formalien, die zu einer VV dazugehören, wurde die meiste Zeit darauf 

verwendet, den Satzungsentwurf durchzugehen. Wir waren dankbar für umfang-

reiches und konstruktives Feedback. Auch dankbar sind wir für Arne Busch, der sich 

als Jugendvertreter des EC-RMS beim Dt. EC-Verband hat wiederwählen lassen. 

Und was uns wirklich freut – die vor Ort Arbeiten in den Gemeinden laufen weiter! 

In anderen Formaten, aber weiterhin mit viel Einsatz der Mitarbeiter. Bitte betet 

für sie, denn nach so langer Zeit im Corona-Modus wird es immer schwieriger die 

Motivation für online Programme bei Mitarbeitern und Teilnehmern aufrecht zu er-

halten. Wir hoffen, dass z. B. auch neue Möglichkeiten und neue Leute im EC-West 

hier helfen. Damit unsere Jugendarbeiten zum EC-West wechseln können, ist es 

notwendig, dass wir im EC-RMS eine Satzungsänderung vornehmen, damit auch 

Einzelmitglieder mit Stimmrecht eintreten können. Nur so bleiben 

wir künftig beschlussfähig und das ist im Bezug auf das Freizeitheim 

wichtig. Daher merkt Euch bitte den Termin für unsere zweite VV in 

diesem Jahr, am 12.06.21, bereits vor.              von Birgit Hartmann

Bericht	Strukturtage	am	15.01.-16.01.21
Ein Meilenstein Richtung gemeinsamer EC-West waren unsere Strukturtage. Leider 

konnte es nicht wie ursprünglich geplant vor Ort mit gemütlichem Beisammensein 

stattfinden. Also trafen wir uns online in großer Runde – d. h. ECJA Vorstand, Kinder- 

u. Jugendteam des EGV Pfalz und EC-RMS Vorstand/Leitungsteam – mit 27 Personen 

(davon 9 aus unseren Reihen). Los ging es Freitagabend mit dem Thema: Aufteilung 

der Regionen im neuen Landesverband. Zu unserem bisherigen Umfang an Ju-

gendarbeiten kommen als künftige Regio Unit Hessen Süd sechs Orte mit teilweise 

bereits bestehenden Jugendarbeiten hinzu. Wir können also gespannt sein auf neue 

Gesichter und Möglichkeiten! Als Weiteres wurden verschiedene Überlegungen zu 

den zukünftigen Anstellungsverhältnissen von EC-West Referenten in den Raum 

gestellt, die es noch zu klären gilt. Samstags stand inhaltlich manch Umfangreiches 

auf der Tagesordnung. Schwerpunkt war die Satzung (mit ca. 7 Seiten Inhalt), die 

in dieser Runde für die ECJA Vertreterversammlung am 20.03. final abgestimmt 

werden sollte. Einen gewichtigen Platz nahm dabei auch die dazugehörige Ge-

schäftsordnung ein (mit ca. 12 Seiten Inhalt). Diese konkretisiert bestimmte Punkte 

aus der Satzung und ist zu ca. 2/3 als Entwurf fertig. Dabei spielte die Diskussion 

über einen Geschäftsführenden Vorstand (GV) eine größere Rolle. Schließlich ha-

ben wir uns auf einen GV mit folgender Besetzung geeinigt: Vorsitzender, Kassierer 

und leitender Referent, sowie zusätzlich für die ersten zwei Jahre Landesreferenten 

(d. h. Stefan Kaiser für Kinder, Pfadfinder, Jugendbildung), und je einen Vertreter 

aus den Regio Units Hessen Süd (d. h. Johannes Belger) und Rheinland-Pfalz. Eine 

große Weichenstellung war zu guter Letzt dann die Besetzung des zukünftigen EC-

West Vorstandes. Gegen 18 Uhr waren wir nach kurzen Infos aus den Arbeitskreisen, 

Terminabsprachen und 

weiteren Dingen, die zu 

bedenken sind, schließ-

lich am Ende angelangt. 

Geschafft – fürs Erste :-).

       von Johannes Belger

Einladung	zur	Osterfreizeit	an	Pfingsten	vom	21.05.-24.05.21
Seit Corona ist vieles ganz anders geworden. Vor einem Jahr hätten wir nicht ge-
dacht, dass wir mal eine Osterfreizeit an Pfingsten machen. Aber so ist es. Dieses 
Jahr wollen wir an Pfingsten für Kinder eine etwas andere Osterfreizeit anbieten. 
Wenn alles gut läuft, werden wir vom 21.05.-24.05.21 in der ELKG Weiterstadt 
mit den Kindern ein cooles Programm machen und mit ihnen gemeinsam Spaß 
und Action haben. Aber auch mit ihnen schauen, was wir geniales von Jesus 
lernen dürfen. Natürlich ist und bleibt es von den Corona-Regelungen her span-
nend. Deswegen betet da auch gerne mit, dass wir im Mai tatsächlich die Freizeit 

anbieten können. Wir als Mitarbeiterteam wünschen uns 
von ganzem Herzen, wieder gemeinsam mit den Kids live 
unterwegs sein und sie für die große Liebe von Jesus be-
geistern zu dürfen. 
   
        von Jakob Kress



Beisitzer Anna Schöttler, Arne Busch und Jakob Kress 

(Vertreter des EvGRM) gewählt. Stefan Kaiser und Jo-

hannes Belger werden, sowohl im Vorstand als hauptamtliche 

Referenten, als auch für die ersten zwei Jahre im Geschäftsfüh-

renden Vorstand vertreten sein. Auf der Zielgeraden gab es dann 

noch verschiedene Informationen u. a. aus dem Dt. EC-Verband, 

ECJA und den Arbeitskreisen für den Zusammenschluss. In die-

sem Zusammenhang beglückwünschte Wieland Müller, Inspek-

tor des Chrischona Gemeinschaftswerkes, alle Beteiligten zum 

Zusammenschluss. Marco Gogg, leitender Referent des ECJA, be-

dankte sich im Gegenzug für alles entgegengebrachte Vertrauen. 

Gegen 17:30 Uhr wurde dieser, für uns alle besondere Nachmittag, 

mit dem gemeinsamen EC-Versprechen, Gebet und Segen been-

det.                    von Johannes Belger

ECJA	Vertreterversammlung	(VV)	am	20.03.21,	online
Bei bestem Sonnenwetter fand nachmittags online mit insgesamt 72 Teilnehmern, 

darunter sechs von uns aus Vorstand bzw. Leitungsteam, die VV des ECJA statt. Nach 

einer kurze Kennenlernrunde in Kleingruppen (wir wurden dafür in digitale Neben-

räume der Videokonferenz mit je einem ECJA Vorstandsmitglied zusammengewür-

felt) ging es im geistlichen Impuls um das Gleichnis des Sämanns (Markus 4,3-9). In 

„erweiterter“ Perspektive für Jugendarbeit: Jesu ist der Sämann, Jugendliche sind 

der Boden und wir sind der Bauer. 1. Der Boden muss, wenn er alt ist, umgepflügt 

werden. Dies tun wir mit der EC-West Gründung und die Frage ist: Wo ist vor Ort 

„neu denken“ angesagt? 2. Die Raben bzw. der Teufel muss verscheucht werden: 

Gebet ist wichtig. Unkraut bzw. Reize der Welt sind gerade im Jugendalter präsent. 

3. Wir dürfen die Ernte, die Gott uns schenkt, genießen. 

Nach ECJA Finanzbericht, Kassenprüferbericht und Entlastung des Vorstandes 

wurde schließlich die EC-West Satzung vorgestellt und zum Beschluss gestellt. Sie 

wurde mit der notwendigen Mehrheit angenommen. Nun ist der Weg für den EC-

West frei! Denn auch von EGV Pfalz und EC-RMS gab es zuvor „grünes Licht“ für den 

gemeinsamen EC-West. Beim EGV Pfalz durch den Beschluss des Landesgemein-

schaftsrates am selbigen Vormittag und bei uns durch Abstimmung bei unserer 

Vertreterversammlung am 22.08.20. Die EC-West Satzung wird nun als Satzungs-

änderung für den ECJA beim zuständigen Amtsgericht geprüft. Bei positivem Be-

scheid ist der EC-West offiziell Jugendverband/eingetragener Verein. Nachdem wir 

die noch bestehenden Fragen zu unserem Freizeitheim final geklärt haben, ist 

dann schließlich der Weg frei für unsere Jugendarbeiten zum Eintritt in 

den EC-West. Für den Vorstand des zukünftigen EC-West mussten, ent-

sprechend nach noch bestehender ECJA Satzung, Beisitzer gewählt 

werden (siehe Bericht Strukturtage). Für uns als künftige Regio Unit 

Hessen-Süd wurden als

Sommerfreizeiten	2021
Wir hoffen darauf, dieses Jahr Sommerfreizeiten durchführen zu können, um die so 

wichtige Begegnung und Gemeinschaft unter Kindern bzw. Jugendlichen wieder 

zu ermöglichen. Für Simply	The	Best (13 bis 18 Jahre) konnten wir Freizeithaus und 

Bustransfer von letztem Jahr auf dieses Jahr, wenn auch mit Gebühren, Gott sei 

Dank umbuchen. Wir bieten die Freizeit (17.07.-25.07.) zum selben Preis an (bei An-

meldung ab 01.04.21 400€). Es geht an die Hohwachter Bucht (Ostsee) und wir kön-

nen uns auf viel Sonne, frische Luft und Meer freuen! Wichtig ist, dass wir frühzeitig 

ausreichend Anmeldungen bekommen. Bitte macht Werbung in eurem Verwand-

ten-, Freundes- und Bekanntenkreis. Bei Bedarf haben wir auch noch gedruckte 

Flyer. Für das Zeltlager (8 bis 12 Jahre) wird an Pfingsten entschieden, ob es wie 

ursprünglich geplant am Eutersee/Oberzent stattfinden wird (21.07.-30.07.), oder ob 

es eine Alternative gibt: Das „Zeltlagermitarbeiterteam“ tourt durch die Gemeinden 

für je ein – drei Tage für ein Sommerferien Programm. Weitere Infos gibt es dann 

spätestens nach Pfingsten unter www.ec-rms.de. Zum schon mal vormerken gibt es 

das EC-Camp (12.08.-15.08.21) am Flensunger Hof in Mücke. Eine gute Gelegenheit, 

Leute von ECJA und EGV Pfalz näher kennenzulernen. Die Freizeit 

ist ab 14 Jahren bzw. mit Jugendkreis ab 13 Jahren. Essen bringt je-

der für sich selbst mit und der Preis pro mitgebrachtem Zelt ist er-

mäßigt 65€ (Schüler/Studierende) und 75€ für Verdiener. Weitere 

Infos/Anmeldung unter www.ecja.de.   von Johannes Belger

http://www.ecja.de
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QR-Code für Smartphone Nutzer.
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Terminvorschau	2021

Wir sind dankbar für den Fortschritt beim Zusammenschluss Prozess zum EC-West 

und dass er formal in den letzten Zügen liegt. // Ermutigt sind wir durch treue und 

einsatzbereite Mitarbeiter, sowie Gottes finanzielles Vorsorgen in 2020.

Wir bitten Gott um ein gutes und zügiges Zusammenwachsen im künftigen EC-

West. // Wir beten für Politiker, Regierungen und die Corona-Lage. // Wir bitten Gott 

um Weisheit und eine gute Lösung fürs Freizeitheim. // 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^

13.05.  Treffen der Generationen, Darmstadt + online

21.05.-24.05. Osterfreizeit ohne Übernachtung in Weiterstadt

12.06.   EC-RMS Vertreterversammlung, Reichenbach

26.06.   ConnECt PLUS, Darmstadt

02.07.-04.07.  PEC Lager, Flensungen

17.07.-25.07. STB Hohwachter Bucht (Ostsee) (Teenager)

21.07.-30.07.  Zeltlager am Eutersee/Oberzent (Jungschar)

12.08.-15.08. EC-Camp, Mücke

11.09.  EC-Sommerfest, Allertshofen

www.ec-rms.de // www.facebook.com/ecrheinmainsaar

Treffen	der	Generationen	(TdG)	am	13.05.21
Wir möchten Euch herzlich zum diesjährigen hybriden TdG an Himmelfahrt einla-

den. Hybrid heißt, es findet vor Ort und gleichzeitig als Livestream auf unserem EC-

RMS YouTube Kanal statt. Location ist dafür die Stadtmission Darmstadt. Als Gast-

redner zum Thema „Gebt ihr ihnen zu essen? Bedürftigen helfen als unser Auftrag, 

aber wie?“ dürfen wir Ulrich Weinhold begrüßen, ehem. Direktor des Gesamtwerkes 

von Hilfe für Brüder, CFI und Co-Workers. Musikalische Special Guests sind Claudia 

Dürr (Piano) und Änni Rühl (Gesang). Da die Plätze vor Ort begrenzt sind, ist eine 

vorherige Anmeldung notwendig. Bitte meldet Euch bis zum 01.05.21 bei Johannes 

Belger telefonisch (06167-7855) oder per E-Mail (johannes.belger[at]ec-rms.de) an. 

Ein Eltern-Kind-Raum mit Übertragung ist vorhanden. Kinderprogramm bieten wir 

je nach Anmeldestand an – daher bei Anmeldung auch die Kids mit 

angeben. Weitere Informationen, sowie den Flyer zum Download, gibt 

es auf www.ec-rms.de unter „Events“.                 von Birgit Hartmann

Gebetsanliegen
Finanzbericht
Ein besonderes Jahr liegt hinter uns. Ein Jahr, wie wir es alle noch nicht erlebt 

haben. Auch wir im EC-RMS haben darunter gelitten. Unser Freizeitheim musste 

zeitweise schließen und viele wertvolle Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. 

Manchmal haben wir uns aufgrund der Einschränkungen etwas verloren gefühlt. 

Aber dann haben wir durch unsere Freunde und Förderer auch wieder viel Zu-

spruch und Ermutigung bekommen. Besondere Ermutigung für mich als Kassie-

rer war zu erleben, dass wir in dieser schwierigen Zeit auch in finanzieller Hinsicht 

Unterstützung erfahren haben. Es war toll zu sehen wie die ein oder andere Son-

derspende, auch für das Freizeitheim, reinkam oder hier und da Dauer-

aufträge erhöht wurden und somit Solidarität und Gemeinschaft gelebt 

wurden. Vielen, vielen Dank hierfür auch im Namen des gesamten Vor-

standes.        von Markus Hartmann

http://www.smile.amazon.de

