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Allertshofen, 04.12.2010
Liebe Freunde des EC-Landesjugendverbandes Rhein-Main-Saar,
im Oktober waren wir mit unserer Reisegruppe wieder in der Gemeinde der Crystal-Cathedral in der Nähe
von Los Angeles. Seit vielen Jahren schon sind meine Frau Beate und ich mit dieser Gemeinde verbunden.
Wir haben dort und in den dortigen Materialien viele Anstöße für unser persönliches Leben und unseren
Dienst bekommen.
Zwei Anstöße wirken sehr nachhaltig. Da ist einmal der Gedanke, im Glauben nicht die Unmöglichkeit der
Situation, sondern die Möglichkeiten Gottes zu sehen. So wie das in Markus 9,23 steht: „Alles ist möglich
für den, der glaubt!“
Wer das realisiert, wird nicht aufgeben, sondern selbst da Hoffnung haben, wo ein Docht am Verglimmen
ist. Das gibt eine große Weite und Freiheit im Glauben, Denken und Handeln.
Dann ist da noch der Gedanke der Ermutigung. So wie es ein Gebet aus dieser Gemeinde ausdrückt: „Herr
Jesus Christus, hilf mir bitte, deine Liebe mit jemand zu teilen, der dich braucht. Möge ich jemandem
Hoffnung bringen, der Ermutigung braucht. Möge ich jemandem ein treuer Freund sein, der einsam ist.
Möge ich dich jemandem vorstellen, der seinen Lebenswillen verloren hat und ihm wieder Hoffnung
geben“.
Wir alle brauchen Ermutigung. Manchen macht das viel aus, dass man lange miteinander zu tun hat aber
es kommt kein Wort der Dankbarkeit rüber. Dankbarkeit ist auch Ermutigung!
Ihr seid mit unserem EC Landesjugendverband (EC-LJV) aus irgendeinem Grund verbunden. Vielleicht,
weil ihr selbst einmal zu einem EC vor Ort gehört habt oder immer noch gehört. Wir schätzen diese
Verbundenheit sehr. Wenn ihr mich fragt, was ich dem EC-LJV von euch wünschen würde, dann wäre es
dieses: IGG. IGG steht für:
I = Interesse
G = Gebet
G = Geld
Ob ich euch das einfach mal so sagen darf? Interesse bedeutet, dass ihr euch informiert oder informieren
lasst über die Angebote des EC-LJV. Zum Beispiel über das Internet. Einfach mal reinschauen: www.ecrms.de.
Oder dass ihr, wenn es eure Zielgruppe ist, die Angebote des EC-LJV gerne wahrnehmt, z.B. das „Treffen
der Generationen“ an Himmelfahrt.
Gebet bedeutet, dass die Mitarbeiter des EC-LJV - der ehrenamtliche Vorstand und die hauptamtlichen
Mitarbeiter - ihren Dienst nur dann gut tun können, wenn eine große Beterschar sie begleitet. Wollt ihr
euch in diese Schar einreihen und von heute an namentlich und regelmäßig für die Mitarbeiter beten?
Geld bedeutet, dass die Mitarbeiter und alles, was sonst so anfällt und nötig ist bezahlt werden muss. Wir
sind überwältigt davon, dass uns auch in diesem Jahr wieder viele unterstützt haben. Gerne darf der
Unterstützerkreis noch größer werden. Wenn ihr möchtet und könnt, dürft ihr euch gerne in den
Spenderkreis mit einreihen.
Anfang 2011 werde ich selbst aus Altersgründen aus der aktiven Arbeit des EC-LJV ausscheiden
(Altersteilzeit bis Frühjahr 2013). Ein reicher Schatz von Begegnungen und Diensten liegt hinter mir. Nein,
ich möchte mich nicht aufs Altenteil setzen, sondern, so der Herr will, gerne noch einiges tun.
Meine Frau und ich wünschen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
hoffnungsvolles Jahr 2011.
In Verbundenheit grüßt herzlich, euer R a i n e r
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Terminvorschau 2011:
15.01. + 22.01.

Arbeitseinsätze rund ums EC-Freizeitheim, Allertshofen

05.03.*

EC RMS Vertreterversammlung, 14.30 Uhr, Allertshofen

08.03.

Faschings-Alternativangebot, Allertshofen

21.-22.05.

Deutsche EC-Meisterschaften, Baunatal

02.06.

Treffen der Generationen, Modau

27.06.-06.07.

Simply-the-best Teenfreizeit

27.06.-08.07.

Jungschar-Zeltlager

02.-04.09.

das neue „ALF11“ (für Teens, Jugendliche und Junge Erwachsene)

27.12.11-01.01.12

Silvesterfreizeit, Allertshofen

*Besonders möchten wir einladen zur offiziellen Verabschiedung von Rainer Zelewske aus seinem
Amt des EC-Bildungsreferenten und zur Ehrung von Kurt Heyl, der nach über 40 Jahren
ehrenamtlicher Vorstandsarbeit als Kassierer sein Amt an der tagsgleichen Vertreterversammlung
an seinen Nachfolger übergibt:
05. März 2011 ab ca. 18 Uhr
in der Freizeit- und Bildungsstätte Allertshofen
Alle Freunde, Weggefährten und Interessierte sind herzlich eingeladen!

Anbei finden Sie die Newsletter aus dem laufenden Jahr 2010 mit denen wir Sie über die Arbeit
des EC Landesjugendverbandes Rhein-Main-Saar informieren möchten.
Eine besondere Herausforderung bestand darin, unseren Landesjugendverband nach innen und
außen neu, oder einfach auch aussagekräftiger aufzustellen. Dies war ein Hauptthema des
Vorstands-Klausurwochenendes Anfang Oktober in Neustadt-Lachen. Wir haben für uns noch
einmal überlegt, wer wir als LJV sind, worauf sich der LJV gründet und was unser Auftrag ist.
Ausgehend von dieser Vision haben wir für die nächsten Jahre definiert, wo wir unsere
Schwerpunkte in der Umsetzung setzen wollen. Die fertigen Ergebnisse mit neuem Logo und
klar gegliederten Arbeitsbereichen werden auf der Vertreterversammlung am 05.03.2011
vorgestellt.

Wir möchten uns bei Ihnen von Herzen für Ihre Treue Unterstützung im Gebet, finanziell und
auch als Mitarbeiter bei einer unserer Veranstaltungen bedanken. Gemeinsam mit Ihnen
wollen wir weiter auf Gott vertrauen und unsere wertvolle Arbeit an den Kindern,
Teenagern, Jugendlichen und Jungen Erwachsenen in unseren Gemeinden fortführen.
Zögern Sie auch nicht, uns bei Fragen oder Anregungen einfach anzurufen, die Nummern sehen
Sie umseitig, oder besuchen Sie unsere Website www.ec-rms.de.
Wir hoffen, dass Ihnen
die Arbeit in unserem
Landesverband weiterhin genauso am Herzen
liegt
wie
uns
und
bedanken
uns
schon
jetzt bei jedem, der
vielleicht seinen monatlichen
Dauerauftrag
erhöht oder auch neue
regelmäßige
Spender
hinzugewinnt. Für Ihre
Spenden erhalten Sie
selbstverständlich
eine
Spendenbescheinigung.
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