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Liebe EC-Mitglieder, Freunde und Beter, 
 
einige Zeit ist vergangen seit unserem letzten Newsletter im März. Viel durften wir mit Gott erleben 
und wir blicken sowohl dankbar zurück auf die letzten, als auch motiviert und erwartungsvoll auf 
die kommenden Monate. Inzwischen ist nicht nur die Stelle des Landesjugendreferenten mit Stefan 
Hoffmann wieder neu besetzt, vielmehr können wir den Gemeinden jetzt durch die geänderte 
Struktur der EC-LAG (Zusammenschluss der drei hessischen Landesverbände EC-Rhein-Main-Saar, 
EC-JA und EC-Hessen Nassau) auch gezielt für die Kinder- und Jungschararbeit wertvolle 
Unterstützung anbieten. Hierzu steht uns der EC-Jugendbildungsreferent Stefan 
Kaiser anteilig zur Verfügung. Mehr dazu und vieles mehr erfahren Sie hier in 
unserem aktuellen Newsletter. Weiterlesen lohnt sich also! 
 
Für den Vorstand grüße ich Sie herzlich, 
 
Ihr Samuel Hartmann 
Schriftführer im EC-RMS 

 
 
 
 
 
>> Ein Dank von Familie Hoffmann – „Wir sind angekommen!“ 

 
In den letzten Wochen wurden wir häufig gefragt ob wir uns schon eingelebt hätten, ob wir schon 
angekommen wären. Ja, wir sind angekommen und das liegt auch an euch. Ihr habt uns herzlich 
und offen empfangen, uns die Dienstwohnung renoviert, uns und mich im Besonderen in den 
ersten Dienstwochen begleitet und mir geholfen einen ersten Einblick in die neue Arbeit und 
Umgebung zu bekommen, uns mit Willkommensmails und Willkommensbriefen überhäuft und uns 
gezeigt, dass wir euch nicht egal sind. Und das hat unendlich gut getan – DANKE! 
In dieser ersten Zeit ist schon viel passiert. Da waren zwanzig Jugend und Teenkreise, die ich 

besuchen konnte, das Treffen der Generationen mit meiner Einsegnung, das 
Reboot (Pfingstjugendtreffen in Lachen), an dem ich Hauptreferent sein durfte. 
Das Ey Hömma Wochenende, zwei Vorstandssitzungen, Teamtreffen für Ey 
Hömma und ALF und jeden Menge Begegnungen mit Einzelnen. 
Bei unserer Einsegnung wurde uns vom Vorstand zugesagt, dass wir am 
richtigen Platz sind und die Vorständler uns als Geschenk Gottes sehen.  
Wenn ich auf meine ersten Monate bei euch zurück schaue, dann stelle ich 
fest, dass IHR das Geschenk seid. Die Teams von Ey Hömma und ALF, die alles 
so gut vorbereiten und hervorragende Arbeit leisten; der Vorstand, der mit 
Menschen bestückt ist, die nach Gottes Willen fragen und mich / uns 
unterstützen und mir das Gefühl geben hinter mir zu stehen und die EC 
Kreisverbände und Kreise, die so viel Gutes auf die Beine stellen und mich 

einfach mit rein nehmen. IHR SEID EIN GESCHENK GOTTES! 
Wir haben uns sehr lange nach einem Ort gesehnt an dem wir uns und unsere Gaben voll für Gott 
einbringen können und in einer Gemeinschaft mit Christen stehen, die mit uns gemeinsam an 
seinem Reich bauen und Kindern und Jugendlichen dienen, damit sie Gott kennen lernen und zu 
seinen Jüngern werden. Danke Gott, wir sind angekommen! 
 
Entschieden (und hingegeben) für Christus! Eure Stefan, Deike & Kids 
 
 
 

Landesjugendverband 

  
                                               Rhein-Main-Saar e.V. 



 

 
 
 
>> Spendenprojekt: Neuer Tisch-Kicker für das Freizeitheim 

 
Vielen, die sich in den letzten Monaten in unserer Freizeit- und 
Bildungsstätte in Allertshofen aufgehalten haben dürfte nicht entgangen 
sein, dass auch an unserem Tisch-Kicker im Gewölbekeller der Zahn der 
Zeit nagt. Vieles funktioniert nicht mehr so wie es soll und ist auch nicht 
mehr zu reparieren. Wir sind dankbar für die lange Zeit, die unser 
Tischkicker gehalten hat und den Freizeitteilnehmern damit eine immer sehr 
beliebte Beschäftigung bot. Nun muss ein neuer her. Die Investition hierzu 
wird sich auf ca. 500 – 600 Euro belaufen, denn wir wollen auch wieder 
einen Tisch-Kicker, der viele Jahre hält. Sie als Gemeinde oder Privatperson und Ihr als Jugend- 
oder Teenkreis können uns hier mit einer projektbezogenen Spende unterstützen. Einfach bei der 
Überweisung den Betreff „Tischkicker“ angeben und das Geld landet im richtigen Topf. Die 
Kontoverbindung steht am Ende des Newsletters. Wir danken schon jetzt für alle Unterstützung! 
Den ersten Einsatz soll der neue Tisch-Kicker beim kommenden ALF bekommen (05.-06.09.), die 
Teens und Jugendlichen werden es Ihnen danken! 
 
 
 
 
>> Stefan Kaiser - Jugendbildungsreferent der EC-LAG - stellt sich vor 

 
Mein Name ist Stefan Kaiser, bin verheiratet mit Judith und habe vier Kinder zwischen 2 und 11 
Jahren. Ein Fünftes will im Oktober "schlüpfen". Wir wohnen in Neukirchen im Knüll (bei Alsfeld und 
Homberg, Efze) und sind geistlich in einer Gemeinschaft vor Ort und der EC Jugendarbeit zu Hause. 
Ich mache leidenschaftlich gerne Musik und gestalte Kunst mit Kettensägen. 
  

Ich bin Jugendbildungsreferent für die drei EC-Verbände auf 
hessischem Gebiet (ECJA, RMS & ECHN). Ab Juli 2009 werde ich 
mit etwa 20% dem EC Rhein-Main-Saar zur Verfügung stehen. 
Bisher war ich schwerpunktmäßig im EC Hessen-Nassau tätig 
gewesen, bin jedoch durch die Umstrukturierung deutlich mehr für 
die anderen Verbände zuständig. Meine Anstellungsformalitäten 
laufen über die EC Chrischona Jugend. 
Zu meinen beiden Aufgabenbereichen wird die 
Jugendbildungsarbeit (Schulungen, Beratung in Zuschussfragen, 
Bindeglied & Ansprechpartner für die Ev. Jugend und dem 
Hessischen Jugendring, jugendpolitische Vertretung usw.) und die 
Arbeit mit Kindern sein. 
Mein Wunsch wäre es, dass die Arbeit mit Kindern einen höheren 
Stellenwert im EC bekommt und wir gemeinsam inhaltlich und 
konzeptionell über neue Wege nachdenken können. Ich stehe Euch 
als Gemeinde und Euch als Jugendarbeit speziell für 
Jungscharstunden, Jungschartage, Sonderprojekte, Freizeiten, 
Familiengottesdienste usw. gerne zur Verfügung. 

  
Ich würde mich freuen, sehr bald von Euch eingeladen zu werden, damit wir uns kennen lernen. 
Vielleicht kann ich mal eine Jungschar im Bezirk übernehmen, bei einem Mitarbeitertreffen 
reinschauen oder ihr ladet mich mal zum Predigen ein. 
  
Hier meine Kontaktdaten: 
  
Stefan Kaiser, Knüllstraße 4, 34626 Neukirchen 
Tel. 06694/910442, Mobil 0179/4960403, eMail: stefan.kaiser@ec-rms.de 
 
 
 
 



 

 
 
>> Nachlese:  Ey Hömma-Wochenende - WasWirklichWichtig.IST.COMvorbei 

 
Das Wochenende vom 20. – 21.06.2009 war unser Ey Hömma Wochenende mit gutem Essen, 
guter Laune, einer komplett neuen Sportart (dem TischMilchBall), tollen Workshops, guten 
geistlichen Inputs und nem superguten Ey Hömma Team samt genialen Teilnehmern. Wir waren ca. 
35 bis 40 Leute, die sich ab Samstag 10.00 Uhr getroffen haben, um über Prioritäten, Werte und 
was das mit Gottes Plan für unser Leben zu tun hat, nachzudenken.  
Werte bestimmen unsere Entscheidungen, unsere Zeitabläufe und unsere Meinungsbildung, wenn 
es denn gelebte und nicht nur bevorzugte Werte sind, die leider in unserem Alltag nicht 
vorkommen. Wir haben festgestellt, dass wir unsere Werte und unsere Zukunft von Gott her 
entdecken müssen, da es uns nicht gelingen kann, dass wir uns unsere Zukunft und unsere Werte 
selbst so gestalten wie es gut wäre für uns und 
unsere Umwelt. Im Klartext heißt das für uns, dass 
wir uns Gott ganz und gar hin geben wollen!  
Am Sonntag rundeten wir das Ey Hömma mit 
einem Gottesdienst zum Thema „Stadtgespräch“ 
ab. Rainer Zelewske ermutigte uns, uns als 
Christen in unserer Umgebung positiv ins Gespräch 
zu bringen. Im Segnungsteil konnte man für sich 
beten lassen und Gott bitten, seine Zukunft klarer 
erkennbar zu machen. 
Alles in allem war es ein sehr schönes Wochenende 
an dem für jeden etwas dabei war und das sogar 
den ersten Champion in TischMilchBall 
hervorgebracht hat (nämlich mich J ). 
Entschieden (und hingegeben) für Christus!  
Euer Stefan Hoffmann 
 

 

 

 

>> Vorschau:  ALF09 „das WIR gewinnt“ vom 05.-06. September 2009 in Allertshofen 

 
„Das WIR gewinnt“ ist dieses Jahr das Motto unseres ALF. 
Dahinter verbirgt sich das Thema Gemeinschaft unter 
Christen, in Gemeinde, in der Familie und in Freundschaft 
und Partnerschaft und nicht zuletzt auch Gemeinschaft mit 
allen Menschen um sie zu Gott zu führen. Dieses Mal haben 
wir den Freitag als chilligen Anreisetag gestaltet ohne großes 
Programm und werden dafür am Samstag und Sonntag 
richtig Gas geben. 
Wir werden vier Predigten zum Thema „das WIR gewinnt“ 
hören, viel Lobpreis machen, Zeit für Gebete und Fürbitte 
haben (auch um für sich beten zu lassen), sehr gute 
Workshops und Seminare haben und immer wieder einfach 
die Gemeinschaft genießen.  
Dieses Jahr ist das ALF endlich wieder in der Scheune und 
somit wird’s auch nicht so matschig und ungemütlich wie es 
vielleicht in den letzten Jahren war. 

Wir haben ein super Referenten-, Seminarleiter- und Mitarbeiterteam, das euch mit Sicherheit 
verwöhnen und gut unterhalten wird. 
Ich kann euch nur empfehlen: kommt vorbei und seid dabei! 
Wir (das ALF Team) freuen uns riesig über jeden der kommt! 
 
Fürs ALF Team! Euer Stefan Hoffmann 
 
Am besten gleich online anmelden unter www.ec-rms.de 
 
 



 

 
 
>> EC-Turnier 2009 – RMS war wieder dabei 

 
Traditionell hat auch in diesem Jahr das EC-
Turnier stattgefunden, diesmal in Baunatal. 
Und mindestens genauso traditionell gingen 
auch wieder Teams aus unserem 
Landesverband an den Start. Im Fußball und 
Volleyball wurde versucht, die Meisterschaft 
zu erringen. Leider hat es dieses Jahr nicht 
geklappt mit dem Titel, auch wenn es sehr 
gut gepasst hätte, denn der letzte Triumph 
bei einer EC-Meisterschaft liegt genau 10 
Jahre zurück. Im Zuge dessen wurde Samuel 
Hartmann als letzter aktiver verbliebener 
Meister für 10 Jahre EC-Turnier-Teilnahme 
geehrt. Wir werden auch die nächsten Jahren 
wieder voll angreifen, hauptsache der Spaß 
kommt nicht zu kurz und dafür wird Frauke 
schon sorgen J . Wer Lust hat, uns im 
nächsten Jahr als Fuß- oder Volleyballer zu unterstützen wendet sich einfach an Stefan Hoffmann. 
 
 
 
 
>> Dank und Fürbitte 

 
Wir danken… ...für das gute Einleben von Familie Hoffmann 
   ...für die vielen guten Gespräche und Begegnungen in Gemeinden und  
      Jugendkreisen, die Stefan schon haben durfte 
   ...für ein gut besuchtes Ey hömma-Wochenende mit viel positivem Feedback 
   ...für die neuen Möglichkeiten in der Kinder- und Jungschararbeit 
   ...für die vielen treuen Beter und Unterstützer unseres Landesverbandes 
   ...für Ihre treuen Spende, die unsere Arbeit erst ermöglichen 
 
Wir bitten... ...für Bewahrung auf den Sommerfreizeiten der Kreisverbände 
   ...für ein gesegnetes ALF mit vielen guten Begegnungen untereinander 
   ...für eine gute Einarbeitung von Stefan Kaiser 
   ...für eine weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen Landesverband,   
      Kreisverbänden und den Gemeinden vor Ort 
   ...dass die missionarische Aktion „Reach Hessen“ gut angenommen wird 
   ...um Ihre Spenden; klein oder groß, einmalig oder als Dauerauftrag. Sie   
      unterstützen damit unsere wertvolle Jugendarbeit 
 
 
 
 
>> Terminvorschau 

 
25.07.    Arbeitseinsatz in der Scheune in Allertshofen fürs ALF 
05.-06.09.   ALF09 – ALlertshofenFestival 
25.-27.09.   ECHT – Der Jugendkongress (Infos unter www.ec-jugend.de) 
05.-25.10.   Urlaub Landesjugendreferent Stefan Hoffman 
14.11.    Seminar für Jugendleiter/-mitarbeiter (Ort noch offen) 
28.12.-01.01.10   Silvesterfreizeit in Allertshofen 
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