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>> Neuer Kreisverbandsvorsitzender im KV Frankfurt – Thomas Koschinski stellt sich vor: 

 
Hallo zusammen, 

eigentlich sitze ich meistens im Büro der Stadtmission Frankfurt-Nied, weil ich dort als Prediger 
arbeite. Und eigentlich stehe und laufe ich seit 39 Jahren auch lieber, als ich sitze. 

Dennoch habe ich seit April 2010 den Vorsitz vom EC-Kreisverband Frankfurt 
übernommen. Ob meine Frau und meine drei Jungs etwas davon mitbekommen, 
bezweifle ich. Aber vielleicht kann ich im Kreisverband ein paar Impulse setzen. 
Und ich finde es wichtig, dass es den Kreisverband gibt, weil da viele schöne Dinge 
wie ACROSS-Jugendgottesdienste und 20+ Tage passieren. Darum engagiere ich 
mich für eine Übergangszeit von einem Jahr gerne in diesem Bereich. Herzliche 
Segensgrüße, Euer Thomas Koschinski 
(prediger@stadtmission-nied.de) 
 

Der Vorstand bedankt sich bei seinem Vorgänger Klaus Heid, bei dem sich die Aufgaben in der 
Immanuel-Gemeinde in Frankfurt geändert haben, und er nicht mehr in der Jugendarbeit tätig ist. 
 
 
>> Was mit Euren Spenden vom StGV-Aktionstag (ca. 1500 €) passiert … 

 
Wir sind dankbar für Eure und weitere finanzielle Unterstützung für ein 
neues, gebrauchtes Gefährt, mit dem wir nun deutlich besser das große 
Freizeitheimgelände in Allertshofen in Schuss halten können! 

Es ist ein kleiner John Deere Diesel-Kommunaltraktor, den wir für einen 
verhältnismäßigen günstigen Preis kaufen konnten.  

(Wir sind wirklich froh, dass wir jetzt im Herbst einen Kleintraktor 
bekommen konnten, da die Nachfrage nach solchen Fahrzeugen mit 
Schneeräumschild vor dem Winter hoch ist!) 

Er hat sogar die EC-Farben: Grün und Gelb ☺ !!! Nun können große Rasenflächen gemäht, 
Bürgersteige vom Schnee befreit und Sträucher und Gehölz transportiert werden. 

von Stefan Kaiser 

 
 
>> ALF2010 (ALlertshofen Festival) am 4.9.2010 – ein Tag, volles Programm! 

 
Das war das Motto, des diesjährigen ALF, das nebenbei sein stolzes 10-jähriges Jubiläum feierte. Die 
Vorbereitungen waren etwas holprig, aber das änderte nichts daran, dass wieder viel Segen auf dem 
ALF lag. Gott schenkte uns gutes Wetter und 80 hochmotivierte Teilnehmer, denen einiges geboten 

wurde. Viele Fragen rund um das Thema Beziehung konnten 
gestellt und auch beantwortet werden. Stefan Hoffmann 
(Landesjugendreferent) und Pierre Dispensieri (Jugendpastor aus 
Nieder-Ramstadt) gestalteten die Gottesdienste inhaltlich und 
wurden dabei von unserer Moderatorin Thamar Kreis (EC 
Zwingenberg) und der ALF-Band rund um Bengt Riedel (EC 
Nieder-Ramstadt) tatkräftig unterstützt. Gott hat gewirkt und 
viele Teens und Jugendliche haben den Start in ein Leben mit 
Gott gewagt. Rund um die beiden Jugendgottesdienste blieb 
genug Zeit für alle, um das gute Wetter zu genießen, alte 

Bekannte wieder zu treffen, Seminare und Workshops zu besuchen und dem Küchenteam rund um 
Dorothea Hartmann zu applaudieren, das uns auch dieses Jahr wieder bestens versorgte. 

Landesjugendverband 

  
                               Rhein-Main-Saar e.V. 



  66.000€: Spendenbedarf 2010 

ausstehender Spendenbedarf 
20.000 € 

bis Dez 2010 
    

Spendeneingang per 30.9. 
44.500 € 

  
    

1.500 € Spende StGV-Aktionstag 
 

 

Wir freuen uns auf das nächste ALF2011 (2.-4.09.2011), dann in Zusammenarbeit mir der 
Liebenzeller Mission und inhaltlich einem Angebot für Teens, Jugendliche und junge 
Erwachsene.   von Samuel Hartmann 
 
 
>> Klausurwochenende des EC RMS Vorstandes in Lachen (1.-3.10.2010) 

 
Verschiedene richtungweisende Themen für den Landesverband haben uns an diesem Wochenende 
beschäftigt. Wir haben für uns noch einmal überlegt, wer wir als LV sind, worauf sich der LV gründet 
und was unser Auftrag ist. Ausgehend von dieser Vision haben wir dann für die nächsten Jahre 
definiert, wo wir unsere Schwerpunkte in der Umsetzung setzen wollen. Dazu seien ein paar 
Schlagworte genannt: Netzwerk, Mitarbeiterförderung, Jüngerschaft, Gemeinschaft, Evangelisation 
im Bereich der Jugendarbeit, aber auch weiterhin und verstärkt im Bereich Kinder- und 
Jungschararbeit. Damit wir dies umsetzen können, brauchen wir Eure Hilfe und 
Unterstützung. Wir wollen Euch gerne mitnehmen auf diesem Weg und gemeinsam mit 
Euch den LV gestalten. Deshalb wird es demnächst auch einen Flyer geben, der 
detaillierter erläutert, was wir vorhaben und welche konkreten Schritte wir planen. Ihr 
dürft darauf gespannt sein!    von Ulrich Dudszus 
 
 
Infos aus der Kinder- und Jungschararbeit 
 
>> Wir blicken auf ein wirklich tolles und gesegnetes Kinder-Zeltlager zurück! 

 

Das diesjährige Zeltlager fand vom 6.-16. Juli unter der Leitung von Markus „Fuchsi“ Fuchshuber, 
Felix Blauth und mir, Stefan Kaiser, in Widdern statt. Mit tatkräftiger 
Unterstützung von Mitarbeitern aus Hofheim, Darmstadt, Pfungstadt und 
Offenbach bei Möckmühl (schwäbisch Franken). 

Unter dem Motto „Dschungel“ erlebten die Kinder Interessantes und 
Spannendes und hörten, wie sie als 
Kinder Gottes ihr Leben im „Dschungel“ 
meistern können. Highlight dieses Jahr 
war ein eigener riesengroßer Pool (ca. 
5x10m), in dem die Kinder sich jeden 

Tag bei der großen Hitze abkühlen konnten! Auch der Fußball-
WM konnten wir gerecht werden: Jedes Spiel der Deutschen 
wurde Live übertragen! von Stefan Kaiser 
 
>> Mitarbeiterschulung Kinder- und Jungschararbeit (19.-21.11.2010 in Allertshofen) 

Kinder- und Jungscharreferent Stefan Kaiser wird zusammen mit Thomas Kretschmar (Dt. EC-
Verband) eine Schulung unter dem Motto „Kinder- und Jungschararbeit von A bis Z“ anbieten. Wir 
haben uns bemüht die Kosten mit 39,00 EUR gering zu halten. 

Bitte motiviert die Euch bekannten Mitarbeiter zu dieser Schulung! Es lohnt sich! 

 
>> 2 besondere Termine in Allertshofen für nächstes Jahr 

Am 17. September 2011 wollen wir nach langer Zeit wieder einen Jungschartag anbieten. 
Am 8. März 2011 möchten wir ein Faschings-Alternativ-Angebot für Kinder starten. 
 
 
>> Finanzstatus, Spendenbarometer (von Kurt Heyl) 
 

Der Spendeneingang hat sich gegenüber dem ersten Quartal 
nicht wesentlich verändert. Wenn sich die Spenden so ergeben, 
wie im Durchschnitt der ersten 9 Monate, dann ergäbe dies 
einen Zusatzbedarf von rd. 10.000 €, die für ein ausgeglichenes 
Jahresergebnis erforderlich sind. 
Wollt Ihr bei diesem Ausgleich mithelfen, damit wir Ende 2010 
die 66.000 € schaffen!? Das wäre super, jeder Euro zählt! 
Vielen Dank für Eure Unterstützung. 



>> Arbeitseinsätze im EC Freizeitheim in Allertshofen – Ihr seid gefragt! 

 
„Es gibt immer was zu tun“. Wer kennt diesen Slogan eines bekannten Heimwerkermarktes nicht?! 
Dies trifft auch auf unser EC-Freizeitheim zu. Daher gibt es endlich wieder Arbeitseinsätze ☺! 

Die nächsten gemeinsamen Einsätze finden am 27.11.2010, 15.01.2011 und 22.01.2011 statt. 

Beginn jeweils um 9h. U. a. sollen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Abriss der Steinmauer am 
Parkplatz vorm Heim, Baum fällen, Efeu von der Scheune entfernen, Einrichten eines Billardzimmers, 
Anbringen neuer Zimmerschilder, der Putz im Kicker-Keller muss entfernt werden. Außerdem noch 
einige kleinere Aufgaben. Ihr seht, es liegt einiges an und dafür benötigen wir auch zahlreiche 
helfende Hände. Also herzliche Einladung zu einem (oder mehreren) der oben genannten Termine. 

Wenn Ihr kommt, meldet Euch doch bitte bei unserem Freizeitheimleiter Markus „Fuchsi“ Fuchshuber 
an, damit Ihr auch verpflegt werdet (verwaltung@ec-freizeitheim.de oder 06167/1311). 
Ganz wichtig ist uns auch die Unterstützung für diese Vorhaben im Gebet. Vielen Dank. 
 
Wer das EC-Heim finanziell und mit Spiel-Spaß unterstützen möchte, der kommt am 
5.11.2010 um 19h zum Benefiz Pokerturnier (Texas Hold’em) nach Allertshofen. 
Startgebühr pro Person beträgt 10 €. von Christoph Wiener 
 
 

>> Simply The Best (STB) Teenagerfreizeit in Dänemark (5.-14.7.2010) 

 

29 Teens und 12 Mitarbeiter genossen auch dieses Jahr wieder die STB Sommerfreizeit, dieses Mal 
in Dänemark. Das Ziel war ein Freizeitheim, das nur einen Fußmarsch von der schönen 
Ostseeküste entfernt lag. Schon auf der Fahrt tauten die Teens auf und gewöhnten sich schnell 
aneinander und an die Mitarbeiter. Das sollte auch die gesamte STB Freizeit kennzeichnen. Vom 
Freizeitheim in Dänemark war jeder begeistert: großes Gelände mit ausreichend Möglichkeiten zum 
Kicken, Volleyball-, Basketball- oder Golfspielen und sogar einer Floßfahrt auf dem Teich. Mit dem 
ersten Fußmarsch durch einen Wald erreichte die Gruppe noch am gleichen Tag das Meer und 
wurde mit einigen Regeln vertraut gemacht, um den gegenseitigen Respekt voreinander zu 
empfangen – entfalten – verschenken. Mit reichhaltiger seelischer Nahrung und tiefen Themen für 
das persönliche Leben mit Jesus wurden die Teens natürlich auch versorgt. Das geschah nach dem 
Motto „let the music play“, indem jeweils ein bekannter Song, wie „Because of You“ von Kelly 
Clarkson oder Songs von Phil Collins oder Avril Lavigne, vorgestellt und auf ein Leben mit Jesus 
bezogen wurde. Einige Teens, die vorher wenig oder nichts mit dem christlichen Glauben am Hut 
hatten, begannen auf dieser Freizeit ihr Leben mit Jesus Christus und erkannten die Liebe Gottes. 
Für viele waren diese Momente die wirklichen Highlights der Freizeit, die den Teens ein großes 
Grinsen ins Gesicht schrieben. Die WM Spiele wurden natürlich mit einer Sat-Schüssel und Beamer 
übertragen, was den Stimmungspegel weiter ansteigen ließ. Außerdem ging es in einen 
Freizeitpark, an den Strand, zum Shoppen nach Arhus, und wie jedes Jahr gab es zum Abschluss 
den perfekten Dinner Abend mit 3-Gänge Menü, gefolgt von einem Segnungsabend.  
Vielen Dank für alle Unterstützung, auch im Gebet! 
 
(Auszug aus Tobias Schades (Tabor Sommerpraktikant der Stami Arheilgen) STB Bericht. Komplett nachzulesen hier: 
www.stadtmission-arheilgen.de/cms/fileadmin/inhalte/Monatsplan/Monatsplan_10-09.pdf) 

 

 

Infos aus der Erwachsenenarbeit 
 

>> Rückblick auf die Erlebnisreisen nach Island, Stockholm und Korfu  

 
Neben vielen Einzeldiensten in Gemeinden und einigen Seminaren zu den Themen „Ehe“ und „Leben 
in Balance“, waren drei Auslandsfreizeiten die Höhepunkte der letzten Monate. 

Im Mai ging es zum 3. Mal nach Island. Im Vorfeld wussten wir nicht, ob diese Reise überhaupt 
durchgeführt werden kann, aufgrund des Vulkan-Ausbruchs. Als wir dann doch gut und sicher in 
Island landeten und unser abwechslungsreiches Besichtigungsprogramm durchführten, staunten wir 
an jedem Tag über die Macht Gottes, die sich gerade auch in seiner Schöpfung zeigt. Island ist ein 
Land, das man einfach mögen muss. Zurück von den Tagestouren, hatten wir in unserem Standort-
Hotel in Reykjavik Bibelzeit. Dort wurde deutlich, wie schön es ist, wenn man in christlicher 
Gemeinschaft ferne und nahe Länder bereisen und miteinander froh werden darf. 



Im Juli waren wir in Stockholm. 8 Tage für nur eine Stadt? Von unserem schönen 4*-Hotel aus, 
waren wir jeden Tag dank Stockholm-Card mit dem ÖPNV unterwegs. Ein einmaliges Angebot, das 
fast alles beinhaltete, was man in dieser Zeit besichtigen und erleben konnte und wollte. Zu Beginn 
gab es 2 Stadtführungen. Dann ging es je nach Interesse in Museen, zum Wasa-Schiff, ins königliche 
Schloss, mit Schiffen zu vielen Zielen, schönen Gebäuden, ins Freilichtmuseum u.v.m. Die Zeit 
reichte nicht aus, um alles machen zu können. Unsere täglichen Bibelzeiten, die richtig gut taten, 
konnten wir dank warmen Juli-Wetters draußen halten. Stockholm war eine Reise wert und ist ein 
Geheimtipp für alle, die diese Stadt noch nicht entdeckt haben. 

Die letzte Reise ging auf die griechische Insel Korfu, 11 Tage im September. Wir hatten ein Top-
Hotel gebucht, in dem es allen richtig gut gehen konnte. Die Temperaturen im September waren 
sehr angenehm. Bei den intensiven Bibelzeiten nach dem Frühstück, ging es um das Thema: „Von 
Gott berührt“ und um meine aktuelle Bibelarbeitsreihe über Texte aus dem 1. Korintherbrief.  

Im Oktober sind wir mit 25 Personen im Südwesten der USA unterwegs: L.A., San 
Francisco, Las Vegas, San Diego, New York, Mexiko u.v.m. Ein Höhepunkt werden 
2 Gemeindebesuche sein, die neben den täglichen Bibelzeiten unser Christsein und 
unseren Horizont bereichern.  
Danke allen, die unsere Arbeit durch ihre Gebete mittragen.  von Rainer Zelewske 
 

 

 

>> Dank und Fürbitte 

 
...für erfrischende Sommerfreizeiten sowie das gesegnete ALF10 
...für Euren Spenden-Einsatz für den neuen Rasen-Schnee-Traktor fürs EC-Heim 
...für ein inspirierendes Klausurwochenende und das gute Miteinander im Vorstand 
...für die vielen treuen Beter und Unterstützer unseres Landesverbandes 
...für Eure treuen Spenden, die unsere Arbeit erst ermöglichen 

 
...für viele helfende Hände und Bewahrung bei den geplanten Arbeitseinsätzen 
...für eine gut besuchte und Mut machende Kinder- und Jungschararbeit Schulung 
...für eine gesegnete Silvesterfreizeit 
...für eine weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen LV, KVs und den Gemeinden 
...um Eure Spenden; klein oder groß, einmalig oder als Dauerauftrag. 
   Ihr unterstützt damit unsere wertvolle Jugendarbeit (Bankverbindung siehe unten) 

 
 
 
>> Terminvorschau 2010 / 2011 

 
2010: 
05.11. Benefiz Pokerturnier fürs EC-Heim, 19 Uhr, Allertshofen 
19.-21.11. Schulung „Kinder- und Jungschararbeit von A bis Z“, Allertshofen 
27.11. Bibelseminar „Josua“, Allertshofen 
27.11. Arbeitseinsatz rund ums EC-Freizeitheim, Allertshofen 
04.12. Kochkurs „Adventsmenu“, Reichenbach 
27.12.10-01.01.11 Silvesterfreizeit unter dem Motto „Respect“, Allertshofen 
 
2011: 
15.01. + 22.01. Arbeitseinsätze rund ums EC-Freizeitheim, Allertshofen 
05.03. (geplant) EC RMS Vertreterversammlung, 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“ Teenagerfreizeit, Österreich 
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 
 
 

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 
 Tel.: +49 (0)6167-7855 

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

Wir danken… 

Wir bitten… 


