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Seit Oktober 2011 ist die Jugendreferentenstelle im Landesverband 
vakant und dies ist leider auch bis heute immer noch so. Trotz mehre-
rer Bewerbungen, die auf diese Stelle eingegangen sind, konnten wir 
noch keine/n passende/n Nachfolger/in für Stefan Hoffmann finden. 
Als Vorstand haben wir uns vorgenommen, uns von der Situation je-
doch nicht unter Druck setzen zu lassen, sondern wollen uns die Zeit 
nehmen, eine/n geeignete/n Kandidaten/in zu finden bzw. uns von 
Gott zeigen zu lassen. Unser Anliegen ist: bitte betet mit, dass wir die 
richtige Person finden, die die Aufgabe des/der Jugendre-
ferenten/in im Landesverband übernehmen soll, und haltet 
eure Augen mit offen, ob ihr eine/n geeignete/n Kandida-
ten/in kennt. Die Stellenbeschreibung ist diesem Newsletter 
mit angehängt. Vielen Dank für eure Unterstützung auch in 
dieser Angelegenheit.                  von Ulrich Dudszus	

Im EC-Freizeitheim Allertshofen trafen sich im Dezember wieder ei-
nige begeisterte Hobby-Pokerspieler zum 2. 
„EC RMS-Benefiz-Pokerturnier“. Wie im Vor-
jahr wurde zunächst an Einzeltischen in zwei 
Runden um den Einzug ins Finale gekämpft. 
In der Finalrunde standen sich dann die ver-
bliebenen sechs Spieler gegenüber. Etwa 
eine halbe Stunde nach Mitternacht stand 
dann schließlich der diesjährige Sieger fest. Gespielt wurde der Po-
kermodus „Texas-Hold‘em“ mit stetig steigenden Blinds. Die Anzahl 
der insgesamt teilnehmenden Spieler lag mit 17 leider doch deutlich 
unter dem Vorjahreswert (30 Teilnehmer), jedoch hatten alle eine 

Menge Spaß und auch gute Gespräche. Be-
sonders zu erwähnen wäre noch, dass der 
am weitesten angereiste Turnierteilnehmer 
aus Bad Liebenzell extra für diesen Abend 
anreiste. Klasse! Für die EC-Freizeitheimar-
beit kamen durch diesen Abend knapp 200 
EUR an Spenden und Erlöse aus dem Ge-
tränkeverkauf zusammen. Vielen Dank an 

dieser Stelle allen Teilnehmern. Ihr habt dies möglich ge-
macht! Nächstes Jahr geht es dann in die dritte Runde, und 
mit ein bisschen Werbung (Freunde mitbringen, Nachbarn 
einladen,...) können wir gemeinsam wieder die Teilnehmer-
zahl aus 2010 erreichen bzw. toppen.        von Christoph Wiener

Suche nach einem/r neuen Jugendreferenten/in

        2. „EC RMS-Benefiz-Pokerturnier“ 02.12.2011     

QR-Code für Smartphone Nutzer.        
So gelangt man ganz schnell und unkompliziert auf die EC RMS Website
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Insgesamt ca. 45 Teilnehmer und Mitar-
beiter nahmen an der schon zur guten 
Tradition gewordenen Silvesterfreizeit teil. 
In Bibelarbeiten, Seminaren und Work-
shops beschäftigten wir uns mit verschie-
denen Geschenken, z.B. dem Geschenk 
der Freundschaft, des Geldes, der Liebe, 
der Träume, der Zukunft. Das Geschenk 
des Gebens wurde dann ganz konkret 
umgesetzt. An einem Nachmittag fuhr eine Gruppe nach Bensheim 
und verteilte in der Fußgängerzone warme Getränke, Mandarinen und 
evangelistische Flyer an die Passanten. Eine zweite Gruppe besuch-
te das Altenzentrum in Seeheim und verbrachte den Nachmittag mit 
den Bewohnern mit Spielen, Singen, Reden und Zuhören. Eine drit-
te Gruppe blieb in Allertshofen und brachte sich ganz praktisch ein: 
sie packten sich Besen und Schaufeln und „bekehrten“ Allertshofen, 
d.h. die Hauptstraße und das Gelände um das Freizeitheim. Highlights 
der Freizeit waren der geschlechtergetrennte Abend sowie der Stille 
Abend, an dem jeder die Gelegenheit hatte, in der Stille das vergan-
gene Jahr abzuschließen. Der Abend endete mit dem gemeinsamen 
Abendmahl und einer mitreißenden Worship-Zeit mit „der Bengt“, der 
Lobpreis-Band der Silvesterfreizeit. Wie es auch schon gute Tradition 

ist, gingen wir als ganze Gruppe am 
Silvesterabend kurz vor Mitternacht 
auf den Berg, um mit dem Blick 
über Allertshofen, einer Gebetsge-
meinschaft und dem Vaterunser in 
das neue Jahr zu starten.
      
Man könnte noch einiges mehr 
sagen, z.B. über den Ausflug ins 

Bensheimer Hallenbad, über die Bibelarbeiten und Semina-
re, das leckere Mitternachtsbuffet, oder den bewegenden 
Segnungsgottesdienst an Neujahr. Eins lässt sich aber auf 
jeden Fall mit Sicherheit sagen, dass sich ein großer Teil der 
Teilnehmer schon auf die nächste Silvesterfreizeit freut!
        von Ulrich Dudszus

Silvesterfreizeit „Das ultimative Geschenk“,    
    27.12.2011-01.01.2012 in Allertshofen

Spezial: Reach Hessen, 27.07.-12.08.2012                                                                                           Reach Hessen baut zum 4. Mal darauf, dass Gott uns, Hessen und Deutschland verändern wird. Baue mit da-rauf, dass er durch uns wirkt und wachse in Deinem Glau-ben, lerne, was geistliche Einheit bedeutet und erlebe, wie Gott Dich gebraucht.

Reach Hessen ist eine missionarische Einsatzfreizeit in verschiedenen Gemeinden Südhessens. Dort erwarten Dich Leute im Alter von 14-21 Jahren, eine Woche Vor-bereitungskongress mit Bibelarbeiten, Lobpreiszeiten, Gebet, Seminare und Workshops wie Pantomime, Tanz, Theater, Tafelzeichnen, Moderation, Predigen, 10 Tage Einsatz mit Jugendabenden, Kindernachmittagen, Open-Air-Einsätzen, Gottesdiensten und einer Menge Erfah-rungen mit unserem Gott.               Mehr Informationen im Flyer oder direkt beiReach-Hessen-Büro
c/o Micha Becker
Röntgenstr. 16
68535 Edingen-NeckarhausenE-Mail: buero@reachhessen.de, www.ReachHessen.de                   von Andreas Heck
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Einige fleißige Hände waren an zwei 
Samstagen im Januar und Februar wie-
der am Werk, um dem EC Freizeitheim 
etwas Gutes zu tun. Duschen und Böden 
wurden emsig gesäubert, Lüfter und 
Türen gereinigt, 
die Tischtennis-
platte stabili-
siert und Schil-
der angebracht. 
In der Küche 
wurde die Kipp-
bratpfanne ins-

talliert und noch so einige „Kleinigkeiten“ 
mehr.
      
Vielen Dank an diejenigen die mitgeholfen 
haben, auch wenn es nicht viele waren.
       
Auch fürs neue Jahr stehen einige Projekte an, zum Beispiel der hinte-
re Parkplatz und der Garten des Wohnhauses. Also es gibt immer was 
zu tun.
         
 Die Termine für die Arbeitseinsätze 

werden wie immer per Email be-
kanntgegeben. Wer noch keine 
Einladung bekommen hat, aber 
eine möchte, kann mir gerne 
eine Email schreiben (verwal-
tung@ec-freizeitheim.de). Ich 
bin für jede helfende 
Hand sehr dankbar! 
                          

         
                       
                von Markus „Fuchsi“ Fuchshuber

Arbeitseinsatz im EC Freizeitheim,      
    28.01. + 11.02.2012 in Allertshofen

Am 25.02.12 trafen sich in Allerts-
hofen die Vertreter der Jugendar-
beiten des EC-Landesverbandes zur 
Vertreterversammlung. Neben den 
geschäftlichen Themen, die wir als 
Jugendverband und eingetragener 
Verein zu beachten und zu erledi-
gen haben, war diesmal auch im 
Besonderen Zeit für Austausch 
über Aktionen und besondere Ver-
anstaltungen in den Jugendarbeiten und Kreisverbänden: aus dem 
KV Frankfurt wurde über die Across-Jugendgottesdienste berichtet, 
aus dem KV Darmstadt über „Brot und Spiele“, eine Veranstaltung für 
Teenager, die ca. 4 mal im Jahr stattfindet. Mit besonderer Spannung 
wurde auch der Startschuss zu „connECt“ erwartet, ein neues Ange-
bot für junge Erwachsene, das am 24.03.12 zum ersten Mal - erfolg-
reich - stattfand. Es tat gut, sich auszutauschen und Anteil nehmen 
zu können an dem, was im Landesverband läuft.

       
Turnusgemäß standen auch wieder Vor-
standswahlen an: einstimmig wiederge-
wählt wurden Ulrich Dudszus (1. Vorsit-
zender), Samuel Hartmann (Schriftführer) 
und die Beisitzer Tobias Diestel, Christoph 
Wiener und Birgit Hartmann. Markus Hart-
mann (Kassierer) und Kurt Heyl (Beisitzer) 
wurden letztes Jahr gewählt und mussten 
deshalb nicht neu gewählt werden. Als neu-

es Mitglied des Vorstandes wurde Tobias Hoffelder aus Crumstadt als 
Beisitzer gewählt. Wir freuen uns sehr darüber, dass er 
diese Aufgabe übernommen hat und sich an dieser Stelle 
mit einbringen will. Herzlich willkommen im Vorstand!

         
      von Ulrich Dudszus

EC Vertreterversammlung mit Vorstandswahlen,   
        25.02.2012 in Allertshofen
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Dank und Fürbitte     
        
Wir danken....
•	 für eine gesegnete Silvesterfreizeit
•	 für Tobias Hoffelder als neuen Beisitzer im EC RMS Vorstand
•	 für viele helfende Hände und Bewahrung bei Arbeitseinsätzen
•	 für die steigenden Übernachtungszahlen im EC Freizeitheim
•	 für die vielen treuen Beter und Unterstützer unseres LVs
•	 für Eure treuen Spenden, die unsere Arbeit erst ermöglichen

•	 für ein gesegnetes Treffen der Generationen an Himmelfahrt
•	 für eine gute Vorbereitung+Durchführung der Sommerfreizeiten
•	 um Weisheit und Führung bei der Suche nach einem/r Nachfol-

ger/in für Stefan
•	 für eine weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen LV, KVs und 

den Gemeinden
•	 um Eure Spenden; klein oder groß, einmalig oder als Dauerauf-

trag. Ihr unterstützt damit unsere wertvolle Jugendarbeit
        

Wir bitten...

Terminvorschau
12.05.-13.05. JULEICA Schulung Teil 1, Nieder-Ramstadt (RMS)  
17.05.  Treffen der Generationen (Himmelfahrt), Modau (RMS)  
02.06.-03.06. Deutsche EC-Meisterschaften, Baunatal (DV)  
03.07.-13.07. Jungschar „Zeltlager in Gefahr!!“, Widdern (RMS)  
30.07.-09.08. Teenagerfreizeit „Simply the best“, Dänemark (RMS) 
31.08.-02.09. ALF12 – ALlertshofenFestival, Allertshofen (RMS)  
15.09.  EC RMS Jungschartag, Allertshofen (RMS)   
22.10.-25.10. JULEICA Schulung Teil 2, Nieder-Ramstadt (RMS)  
             
Die Veranstaltungen des EC-Kreisverbandes Pfalz findet man hier: 
http://www.ec-pfalz.de

Finanzstatus, Spendenbarometer

Erfreulicherweise konnten wir das Jahr 2011 mit einem kleinen Fi-
nanzüberschuss abschließen. Ca. 83T€ an Einnahmen stehen etwa 
75T€ an Ausgaben gegenüber, sodass sich ein Überschuss von 8T€ 
ergibt. Dies war jedoch nur möglich, da durch das Ausscheiden von 
Stefan Hoffmann als Landesjugendreferent im September einige Per-
sonalkosten nicht angefallen sind. Bei einer ganzjährigen Beschäfti-
gung eines Landesjugendreferenten, hätten wir das Jahr mit einem 
Defizit abgeschlossen. Dies liegt unter anderem an einem deutlichen 
Rückgang der Spendeneingänge von 49T€ auf 40T€. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn Sie mit einer einmaligen oder regelmäßigen Spen-
de dabei helfen würden, diesen Rückgang aufzufangen, um damit die 
wertvolle Arbeit des EC mit Kindern und Jugendlichen langfristig si-
cherzustellen. Falls Sie den EC-RMS bereits finanziell unterstützen, 
möchte ich mich hier auch noch mal sehr herzlich dafür bedanken und 
hoffe, dass Sie uns weiterhin treu bleiben.

Genauso wie im LV konnte auch das Freizeitheim in Allertshofen das 
Jahr 2011 mit einem kleinen Überschuss von ca. 6T€ abschließen. 
Trotz diverser Investitionen in die Außenanlage und der Rückzahlung 
eines Darlehens konnte das Jahr durch die deutlich gestiegenen Über-
nachtungszahlen positiv gestaltet werden. Hier ist wirklich eine sehr 
erfreuliche Entwicklung zu sehen (siehe Grafik). Wir hoffen, dass die-
se Entwicklung weiter anhält. Für 2012 sieht die Auslastung bereits 
wieder recht gut aus, es sind jedoch noch einige Zeiträume frei. Zö-

gern sie also nicht unseren 
Heimleiter Markus Fuchs-
huber zu kontaktieren, falls 
sie Lust haben eine Freizeit, 
Feier oder sonstige Veran-
staltung im Freizeitheim 
durchzuführen. 
    
   

Hochrechnung (HR)=bisherige fest gebuchte Übernachtungen      
         
             von Markus Hartmann


