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Liebe EC-Mitglieder, Freunde und Beter, 
 

seit unserem letzten Newsletter im Juli ist noch gar nicht so viel Zeit vergangen, doch genug, dass 
im EC-RMS so viel passiert ist, dass wir Euch wieder gerne an diesem „lachenden Auge“ teilhaben 
lassen wollen. Der Sommer war u.a. gut gefüllt mit Freizeiten und natürlich dem 
alljährlichen ALlertshofen Festival ALF 09.  
Doch es gibt auch ein „weinendes Auge“ des EC-RMS, über das wir Euch in dieser 
Ausgabe ebenfalls informieren möchten. Mehr dazu und vieles andere erfahrt Ihr hier 
in unserem aktuellen Newsletter. Weiterlesen lohnt sich also! 
 
Für den Vorstand grüße ich Euch herzlich,  
Eure Birgit Hartmann 
Beisitzerin im EC-RMS 
 

 
>> Rückblick: ALF 09 „das WIR gewinnt“ 05. – 06. September 2009 

 
„Das WIR gewinnt“ war dieses Jahr das Motto unseres 
ALF (ALlertshofen Festival). 
Wir hatten ein super Wochenende mit genialen 
Predigten, super Seminaren und Workshops. Die 
Teilnehmer waren gut gelaunt und wurden schnell zu 
einer tragfähigen Gemeinschaft (siehe Foto).  
Wie bei jedem ALF gab es auch in diesem Jahr 
hervorragendes Essen.  
Das ALF war ein rundum gutes Wochenende mit ca. 80 
Teilnehmern. 
 
Ein paar Eindrücke von Teilnehmern: 

„Die Predigten waren super und haben mich persönlich weitergebracht.“  /  „Das Après Reach 
(missionarischer Kurzeinsatz) im Seniorenheim in Hoxhohl war klasse, wir konnten den Leuten dort 
Freude bringen.“  /  „Super Band, super Moderation, super Themen in Predigten und Seminaren 
und super Fußball aufm EC Platz.“  /  „Endlich wieder in der Scheune!“  /  „Supergute 
Gemeinschaft“ 
 
Wir (das ALF Team) haben uns riesig über jeden der dabei war gefreut! Danke an alle Helfer und 
Teilnehmer für das tolle Wochenende! 
 
Entschieden (& hingegeben) für Christus!  
Im Auftrag des ALF Teams, Euer Stefan Hoffmann 
 
 
 
>> Spendenprojekt Tischkicker: Wir sagen DANKE! 

 
Im letzten Newsletter haben wir Euch über den alternden Tisch-Kicker im EC-
Freizeitheim in Allertshofen informiert und einen kleinen Spendenaufruf 
gestartet. Dank Eurer Unterstützung konnten wir zum ALF 09 einen 
nagelneuen Tisch-Kicker anschaffen und dann auch einweihen. Die Teens und 
auch wir vom Vorstand sagen: Vielen Dank!  
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>> Leitung der EC Freizeit- und Bildungsstätte in Allertshofen steht vor einem Wechsel 

 
Nach über 20 Jahren in der Heimleitung werden uns Stefan und Gabi Rupp zum 15.10. diesen 
Jahres auf eigenen Wunsch verlassen. Sie werden sich mit ihrer Familie neu orientieren und nach 
Darmstadt ziehen. 
Bis Ende des Jahres wird Stefan jedoch die EDV-Verwaltung des EC-Freizeitheims weiterführen und 
auch in der Gruppenbetreuung mit aktiv sein, und es uns als Vorstand damit erleichtern, die 
Weiterführung des Heims neu zu planen und zu gestalten. 
Aktuell gibt es noch keine konkrete Nachfolgeregelung, deshalb ist unsere Bitte an Euch, uns im 
Gebet zu unterstützen und mit zu überlegen, wie es weitergehen kann. Wir sind offen und freuen 
uns über Anregungen und Vorschläge. 
An dieser Stelle sei Stefan und seiner Familie, insbesondere auch seiner Frau Gabi, ganz herzlich 
gedankt für ihr jahrzehntelanges Engagement und ihren Einsatz fürs und im EC-Freizeitheim in 
Allertshofen. Sie haben das Bild des EC-Freizeitheims geprägt und bleiben als Heimeltern in 
Erinnerung, die sich mit Herzblut und Leidenschaft in dessen Leitung eingebracht haben. 
 
In Namen des Vorstandes,  
Uli Dudszus, 1. Vorsitzender 
 
 
 
 
>> STB Simply The Best – Teenagerfreizeit in Scuol, Schweiz vom 13.-22.07. 

 
25 Teens und 9 Mitarbeiter folgten am 13. Juli dem Motto der 
diesjährigen STB Freizeit „Der Berg ruft“, und machten sich auf ins 
malerische Pradella bei Scuol (1200m) (siehe Foto links) im 

schweizer Engadin.  
 
Die Tage waren gut gefüllt. z.B. 
mit einer 2-tägigen 
atem(be)raubenden Bergtour 
und Ausflügen nach Innsbruck und Scuol. Auch das Raften auf 
dem am Haus vorbeifließenden Inn haben wir nicht 
ausgelassen. 
Ein besonderes Highlight war der Dinnerabend. Da haben die 
Mitarbeiter die Teens mal von vorne bis hinten verwöhnt. Die 

Andachten führten uns an einigen Bergen unseres Lebens vorbei. Es war eine Herausforderung für 
jeden diese zu erklimmen, aber eine die sich gelohnt hat. Besonders für einen: er hat Jesus auf 
dieser Freizeit als seinen Herrn angenommen! 
Nächsten Sommer geht es nach Dänemark! Wir freuen uns schon drauf! 
 
Im Namen des STB Mitarbeiterteams,  
Birgit Hartmann 
 
 
 
>> FSK Freizeit für Junge Erwachsene auf Korfu 

 
Vom 08.-22.08. waren Tope Reeber vom KV Pfalz und ich (Stefan 
Hoffmann) mit knapp 30 jungen Erwachsenen auf der FSK 
(Freiheit, Sehnsucht und Kennenlernen) Freizeit auf Korfu. 
Thematisch haben wir uns um den Themenbereich Beziehung mit 
Gott, miteinander und mit dem/der Partner/in gedreht und gute 
Inputs und Gespräche dazu gehabt.  
Gewohnt haben wir in Rolando’s Studios (siehe Foto) 250m vom 
Strand entfernt. 
 
 



 

 
Es gab neben den Inputs auch viel freie Zeit, die die Teilnehmer selbst in kleineren oder größeren 
Gruppen (ganz nach eigenen Ermessen) füllen konnten.  
Gemeinsam haben wir uns Korfu Stadt angesehen und sind mit einer kleinen Bootstour zum 
Paradies Beach gefahren. Wir mieteten uns auf der Insel für einige Zeit Quads und Motorroller, und 
so konnten wir auch auf eigene Faust die Insel erkunden. Einige „feierwütige“ Teilnehmer 
erkundeten auch mal die örtlichen Tanzlocations. 
 
Alles in allem hatten wir viel Spaß zusammen und jeder hat Gottes Nähe erlebt. 
In zwei Dingen waren sich alle einig: 1. die 14 Tage waren viel zu schnell vorbei und 2. das war 
nicht die letzte FSK Freizeit für junge Erwachsene! 
 
Entschieden (& hingegeben) für Christus! 
Euer Stefan Hoffmann 
 
 
 
 
>> Dank und Fürbitte 

 
Wir danken… ...für die vielen guten Gespräche und Begegnungen in Gemeinden und  
         Jugendkreisen, die Stefan immer wieder haben darf 
   ...für ein gut besuchtes ALF 09-Wochenende mit viel positivem Feedback 

...für 2 gesegnete Freizeiten (FSK und STB), die die Familie Gottes haben       
   wachsen sehen 
...für die Aktion „Reach Hessen“, die im August mit über 100 Jugendlichen in über   
   10 Einsatzgemeinden in Hessen viel bewegt hat 

   ...für die vielen treuen Beter und Unterstützer unseres Landesverbandes 
   ...für Eure treuen Spenden, die unsere Arbeit erst ermöglichen 
 
Wir bitten... ...für eine neue EC-Freizeitheimleitung 
   ...für Familie Rupp auf ihrem neuen Lebensweg 
   ...für eine gute Einarbeitung von Stefan Kaiser (siehe Juli Newsletter) 
   ...für eine weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen Landesverband,   
      Kreisverbänden und den Gemeinden vor Ort 
   ...um Ihre Spenden; klein oder groß, einmalig oder als Dauerauftrag. Sie   
      unterstützen damit unsere wertvolle Jugendarbeit 
 
 
 
 
>> Terminvorschau 

 
25.-27.09. ECHT – Der Jugendkongress (Infos unter www.ec-jugend.de), Baunatal 
05.-25.10. Urlaub Landesjugendreferent Stefan Hoffman 
01.11. Studientag mit Shane Claiborne und Chris Haw zum Thema:  
 „Jesus for President – der Traum von einer andren Welt“  
 (Infos unter www.ec-jugend.de), Pohlheim 
06.-07.11 Explore! – Trainerseminar (Infos unter www.ec-jugend.de), Kassel 
14.11. Seminar für Jugendleiter/-mitarbeiter (Ort noch offen) 
28.12.09-01.01.10 Silvesterfreizeit unter dem Motto „be(f)reit“, Allertshofen 
 
 

Alle Kontaktdaten zu uns unter:  www.ec–rms.de 
 
 
 
 
       Geschäftsstelle: EC-Landesjugendverband Rhein-Main-Saar e.V. Bankverbindung: Groß-Gerauer Volksbank e G  
 Alt Allertshofen 54, 64397 Modautal  Kto. 71321800, BLZ 508 925 00 
 

Steuerlich anerkannter gemeinnütziger Verein eingetragen unter Nr. VR 1170 im Vereinsregister beim Amtsgericht Darmstadt 


