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gemeinsam & ansteckend
leben

>> Unsere neue Vision im EC RMS
Nach einem Jahr harter Arbeit in unserer
Zukunftswerkstatt (LV-Jugendreferent + je 1
Vertreter pro Kreisverband), im Vorstand und
nicht zuletzt mit euch ist es nun soweit. Wir
haben eine neue Vision für uns alle im
Landesverband Rhein – Main – Saar e.V.:
„Glauben gemeinsam & ansteckend leben!“
Danke für eure Mithilfe und euer Mitdenken!
Was verbirgt sich hinter diesem Slogan? Wir
haben euch letztes Jahr einen Fragebogen mit
zehn Fragen geschickt und euch gebeten uns zu
sagen, was ihr vom LV erwartet und wie ihr den
EC zurzeit seht. Dabei ist herausgekommen,
dass ihr euch eine stärkere Vernetzungsarbeit,
gute Gemeinschaft, evangelistische Events und
Schulungen vor Ort und ein großes EC Event für
alle im LV wünscht. Eure Wünsche haben wir
aufgenommen und uns gefragt, wie Gott bisher
im LV gewirkt hat und wo unsere Stärken liegen.
Daraus hat sich nach und nach das Schaubild
„Haus“ entwickelt.
Wir stehen auf dem Fundament unseres
Glaubens an Jesus, auch durch schwere Zeiten.
Darauf stehen unsere vier Arbeitsbereiche.
Kinder & Jungschar und Jugend & junge
Erwachsene bilden dabei unsere Kernkompetenz
und unser Zentrum. Flankierend stehen außen die Förderer und das Freizeitheim und arbeiten
unserer Kernkompetenz zu und unterstützen sie. In den einzelnen „Säulen“ haben wir stichpunktartig festgehalten, was wir in unseren Arbeitsbereichen tun und wer jeweiliger Ansprechpartner ist.
Über all dem steht unser Slogan wie eine prüfende Frage. Dient das, was wir in unseren Bereichen
tun, unserem gemeinsamen Ziel? In diesem Dach sind exemplarisch einige Bibelstellen genannt,
die verdeutlichen, dass unsere Ziele im Willen Gottes sind und Ihm dienen. Das Dach soll auch
ausdrücken, dass wir das alles nur im Segen unseres Herren tun können. Lasst uns gemeinsam
von Stefan Hoffmann
Glauben ansteckend leben und alles für unseren Herrn geben!

>> Feierstunde zur Verabschiedung von Rainer Zelewske + Ehrung von Kurt Heyl
Der 05.März 2011 geht als besonderer Tag in die Annalen des EC RMS ein: zwei, die für viele schon
immer zum EC RMS gehörten und diesen besonders mitgeprägt haben, wurden in einer besonderen
Feierstunde in der neu hergerichteten Scheune des EC Freizeitheims in Allertshofen aus ihren langjährigen Aufgaben verabschiedet: Rainer Zelewske – fast 40 Jahre hauptamtliche Arbeit - und Kurt
Heyl – 42 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit als Kassierer. Gemeinsam mit ca. 70 Gästen, darunter
Familie, Freunde, und viele (ehemalige) Mitverantwortliche, u.a. der Vorsitzende des Dt. EC-Verbandes, Gerald Pauly, wurde ein feierlicher Abend verbracht. Mit Bildern, Worten und Geschenken
brachten der aktuelle EC RMS Vorstand als auch einige Gäste Dank und Anerkennung für allen
Einsatz und Herzblut, die Rainer und Kurt im EC RMS investiert haben, zum Ausdruck. Sie haben

Segensspuren hinterlassen - immer unterstützt und mitgetragen von ihren Frauen Beate Zelewske
und Ilse Heyl – danke auch Euch!

Kurt H.

Rainer Z.

Die fast 2 ½ Stunden Programm vergingen
wie im Flug. Beim anschließenden Buffet
(vielen Dank den fleißigen Händen, die das
vorbereitet und auch hinterher aufgeräumt
haben!) gab es Gelegenheit zu besonderen
Begegnungen und Gesprächen. Es war zwar
äußerlich ein kalter Abend (…Scheune),
aber innerlich waren alle sehr bewegt und
erwärmt von dem sich erinnern und zurück
blicken auf die gemeinsame Zeit im EC.

Wir als Vorstand wünschen den beiden von Herzen weiterhin Gottes Segen im (Un)Ruhestand, Zeit
auszuspannen, neue Dinge zu entdecken und weiter ihren Platz im Reich Gottes auszufüllen. Alles
zur Ehre unsres Herrn!
Bleibt noch zu sagen, dass Markus Hartmann als Nachfolger von Kurt Heyl in der
Vertreterversammlung am gleichen Tag gewählt wurde. Kurt wurde als Beisitzer noch
für ein Jahr in den Vorstand gewählt, um Markus weiter begleiten und unterstützen zu
von Ulrich Dudszus
können.

>> Neuer Kassierer im EC RMS – Markus Hartmann stellt sich vor:
Hallo zusammen,
mein Name ist Markus Hartmann und ich bin der neue Kassierer des EC RMS.
Ich bin 25 und seit letztem Sommer glücklich mit meiner Frau Ruth
verheiratet. Wir wohnen in Ober-Ramstadt, wo sich auch mein Arbeitgeber,
die CMS (Caparol Marketing Services GmbH), befindet. Dort kam ich nach
meinem BA-Studium in BWL unter und arbeite nun im Controlling. Den EC
kenne ich von klein auf und die Arbeit mit Zahlen hat mir schon immer viel
Spaß gemacht. So entschloss ich mich 2010, mich als Nachfolger von Kurt
Heyl für den Kassiererposten des EC RMS anzubieten. Dies traf im Vorstand
auf große Begeisterung, und nun bin ich nach einer einjährigen
Einführungsphase als Beisitzer offiziell der Kassierer.
In meiner Freizeit spiele ich leidenschaftlich gerne Fußball, sowohl mit Freunden als auch aktiv im
Verein. Manchmal bin ich auch als Schiedsrichter bei Jugendspielen im Einsatz. Ansonsten mag ich
auch fast jede andere Art von Sport und arbeite oder spiele gerne am PC.
Ich freue mich auf die neue Aufgabe und hoffe, dass ich sie gut bewältigen kann. Vielen Dank für
Eure Unterstützung im Gebet.

>> EC-Junior - EC-Mitglied - EC-Förderer - Sein ganzen Leben verbunden bleiben
2011 wird es deutschlandweit eine Mitgliedschafts-Kampagne geben.
EC
Mitgliedschaft
und EC Grundsätze
sollen
in
den
Jugendarbeiten vor
Ort wieder mehr
zum Thema werden. Zusätzlich zur
Mitgliedschaft soll es in Zukunft auch eine Möglichkeit für Kinder und Teens geben "EC-Junior" zu
werden. Ziel ist es, mit dem EC-Junior ein Einstiegsangebot zu schaffen und Interessierte an den
EC und die Mitgliedschaft heranzuführen. Der "EC-Förderer" bietet die Möglichkeit mit dem
EC verbunden zu bleiben. So kann man z.B. das, was man an guter Prägung erfahren hat,
an die jüngere Generation weitergeben.
Weitere Informationen zum Thema Mitgliedschaft findet Ihr auf der neuen Internetvon Tobias Diestel
Startseite für die EC-Bewegung in Deutschland: www.ec.de.

>> Aktuelles zum EC-Freizeitheim
Nach einem sehr schwierigen Jahr 2009 mit einer sehr geringen Übernachtungszahl blicken wir auf
ein deutlich besseres Jahr 2010 zurück. Die Auslastung konnte um rund 800 Übernachtungen
gesteigert werden.
Für das laufende Jahr 2011
erwarten wir gemäß den
Gruppenanmeldungen sogar
ein Rekordjahr (vgl. 2011
HR=Hochrechnung): die für
die
Kostendeckung
benötigte Übernachtungszahl
(vgl. 3.900 ÜN-Soll) wird
voraussichtlich
deutlich
übertroffen. An dieser Stelle
möchten wir allen Freunden
für die Mithilfe, sei es in Tat,
Gebet, finanzieller Art oder
der Nutzung des Heims,
aufrichtig Danke sagen.
Weiterhin besteht aber durch die umfangreichen Umbauarbeiten vor rund 10 Jahren ein Kredit bei
der Bank. Durch die erwarteten Gruppenmehreinnahmen und eine ab der zweiten Jahreshälfte
günstigere Zinskonditionierung wird hier nun eine schnellere Rückführung möglich sein als zunächst gedacht. Doch es wird noch Jahre dauern, bis das Freizeitheim endgültig „schuldenfrei“ ist.
Hier bestehen konkrete Möglichkeiten diese Zeit zu verkürzen und die Zinslast bei der Bank zu
reduzieren. Wer sich über diese Hilfemöglichkeit näher informieren möchte, kann unseren Heimkassierer Christoph Wiener kontaktieren. Wer handwerklich etwas fürs Freizeitheim tun
möchte, meldet sich bei unserem Heimleiter Markus Fuchshuber. Wir freuen uns auf
jegliche Art von Interesse. Bitte betet weiterhin für den EC-RMS und das Freizeitheim,
dass an diesem Ort junge und alte Menschen die Frohe Botschaft von Jesus hören und
von Christoph Wiener
aufnehmen, zur Ruhe kommen und auftanken können.

>> Silvesterfreizeit in Allertshofen 2010-2011
Auch das Jahr 2010 fand seinen Ausklang wieder mit einer Freizeit in Allertshofen. Wir hatten
Bibelarbeiten, Workshops und Seminare zum Thema „Respekt“. „Respektiere Gott – denn Gott
respektiert Dich!“ - „Respektiere Dich, denn Gott tut es auch!“ und „Respektiere deinen Nächsten!“
waren wichtige Schlagworte, über die wir viel gehört, nachgedacht und miteinander diskutiert
haben. Ein besonderes Highlight war, dass wir mit diakonischen Einsätzen ganz praktisch wurden.
So war eine Gruppe in der Fußgängerzone von Bensheim unterwegs und
schenkte heißen Tee an die Passanten
aus. Eine andere Gruppe besuchte die
Bewohner des Hauses Opilio (Seniorenund Pflegeheim). Dort wurde gemeinsam gesungen, erzählt, aus der Bibel
gelesen und Kaffee getrunken. Nach
einem wunderschönen „Stars & Sternchen 2010-Abend“ in der Silvesternacht
mit dem traditionellen gigantischen
Mitternachtsbuffet feierten wir zum
Abschluss der Freizeit am
1.1.2011 einen Segnungsgottesdienst,
der
mir
persönlich – und ich denke
vielen anderen Freizeitteilnehmern und Mitarbeitern ebenso - eine gute Zurüstung in
von Steffi Schafhirt
das neue Jahr bedeutete.

>> Kinder Alternativ Faschingsevent in Allertshofen
Ein ganz besonderes Angebot für Kinder gab es am Fastnachtsdienstag in Allertshofen!
Kinder aus benachbarten Schulen, Kindergärten und Jungscharen wurden eingeladen, um Fasching
mal ganz anders zu erleben: Fast 10.000 Holzklötze wurden in die neu renovierte Scheune gekarrt,
zum Spielen, Bauen und Experimentieren.
Die Fragen, die bei den Kindern an diesem Tag dominierten, waren
solche wie: „Wer baut den höchsten Turm?“, „Wer kann am besten
berühmte Gebäude aus der ganzen Welt nachbauen?“ oder „Wie groß
wird unsere Ritterburg?“. Neben diesem interessanten Programm gab
es fetzige Musik und man hörte Geschichten aus der Bibel, die etwas
mit Bauklötzen zu tun hatten.
11 Kinder waren zu Gast und wir haben uns sehr darüber gefreut,
denn die meisten kannten uns, den EC und die Location
noch nicht näher! Schön wär’s, wenn dieser Faschingsevent sich in den nächsten Jahren etablieren würde!
Ein großes Dankeschön gilt auch Fuchsi und Jonathan
von Stefan Kaiser
Kolditz, die diesen Tag mit Herzblut mitgestalteten!

>> Finanzstatus, Spendenbarometer

-5.000 €

69.500€: Spendenbedarf
2010
Minusbetrag für 2010

63.000 €

Spendeneingang per 31.12.

Spende StGV-Aktionstag

1.500 €

Im 4. Quartal des Jahres 2010 kamen noch viele spontane
und treue Spenden – vielen Dank dafür! So haben wir es
geschafft … fast. Zu einem ausgeglichenen Jahresergebnis
fehlten am Ende ca. 5.000 €. Wer hilft mit, diese Lücke in
2011 zu füllen? Wenn sich ca. 20 Leute finden, die 20 € pro
Monat regelmäßig spenden, hätten wir den Betrag
zusammen. Wie wär’s – möchtest Du eine/r davon sein? Der
EC RMS, vielmehr die Arbeit, die damit getan wird, dankt es!

>> Dank und Fürbitte
Wir danken…

...für
...für
...für
...für
...für

eine gesegnete Silvesterfreizeit
viele helfende Hände und Bewahrung bei den Arbeitseinsätzen
unsere neue Vision – lasst sie uns gemeinsam leben
die vielen treuen Beter und Unterstützer unseres Landesverbandes
Eure treuen Spenden, die unsere Arbeit erst ermöglichen

Wir bitten…

...für gesegnete und bewahrte Freizeiten und Zeltlager
...für die Vorbereitungen fürs neue „ALF11“ und den Jungschartag im September
...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 2011
21.-22.05.
02.06.
27.06.-06.07.
28.06.-08.07.
02.-04.09.
17.09.
23.-25.09.
25.+26.11.
28.12.11-01.01.12

Deutsche EC-Meisterschaften, Baunatal
Treffen der Generationen, Modau
„Simply The Best“ Teenagerfreizeit, Österreich
Jungschar-Zeltlager „Agentencamp“, Widdern
das neue „ALF11“ (für Teens, Jugendliche und Junge Erwachsene)
EC RMS Jungschartag, Allertshofen
echt.Congress für Junge Erwachsene, Niestetal (bei Kassel)
Trainerseminar Explore! & persolog-Teenprofil, Kassel
Silvesterfreizeit, Allertshofen

Den Prospekt mit den Veranstaltungen des EC Kreisverbandes Pfalz findet man hier:
http://www.echt-cool-freizeiten.de/pdfs/prospekt_11.pdf
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
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