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IKW - Interkulturelles Wochenende,
		
12.06.-14.06.15 in Allertshofen und Wiesbaden

Vom 12.06-14.06. fand unser erstes IKW statt. Als
Auftakt trafen wir uns freitagabends und samstagvormittags zu zwei sehr informativen Vorträgen in der LKG Allertshofen. Diese waren mit ca.
15 Teilnehmern auch gut besucht. Der erste Vortrag kam von Josef Shoukry zum Thema „Grundwissen Islam“ mit dem Schwerpunkt auf Koran
und den geschichtlichen Ursprüngen des Islams. Von großem Nutzen
war, dass Herr Shoukry und seine Frau das gesamte Wochenende dabei
sein konnten und somit jederzeit für Rückfragen zur Verfügung standen.
Am Samstag sprach Dr. Reinhold Strähler zum Thema „Geschichtliche
und theologische Beziehungen zwischen Islam, Judentum und Christentum“. Dabei ging er neben der geschichtlichen Entwicklung insbesondere
auf das Gottesbild im Islam und Christentum ein. Als Ausblick gab er Einblick in die gegenwärtige Präsenz von Muslimen in Deutschland und regte
zur Begegnung mit ihnen an. Nachmittags besuchten wir die Bashiermoschee in Bensheim. Nach einem Infoteil über Islam und Ahmadiyya mit
Fragerunde, konnten wir bei Kaffee und Kuchen miteinander persönlich
ins Gespräch kommen. Krönender Abschluss war am Sonntagmittag der
christlich-arabische Gottesdienst in Wiesbaden. Wir wurden herzlich willkommen geheißen, besonders die Kinder unter uns ;-). Auch hier gab es
die Möglichkeit zu interkulturellen Begegnungen bei Kaffee und
Kuchen. Die Resonanz war insgesamt gut, sodass für nächstes
Jahr wieder ein IKW angedacht ist, jedoch mit einem anderen
Thema!
		
von Johannes Belger

STB - Simply The Best (13-18 J),
			
25.07.-04.08.15 in Saas-Balen, Schweiz

Hoch hinaus ging es dieses Jahr mit 27 Teilnehmern und 8 Mitarbeitern auf 1438m in SaasBalen. Während unseres Aufenthalts erreichten
wir sogar noch weitere Höhenmeter am Stausee Mattmark (2197m) und am Gletscher Mittelallalin (3500m). Wir hatten abgesehen vom
Schweizer Nationalfeiertag klasse Wetter. Und selbst
am Regentag hatten wir unseren Spaß bei einer Fotorallye. Passend zu unserem Umfeld hatten wir vormittags verschiedene Themen über Gott und die Welt
wie zum Beispiel #derbergruft - Erwartungen, #werhatserfunden - Umgang mit der Schöpfung oder #altermannmitrauschebart - Gottesbilder. Sowohl tagsüber (Geländespiel, Sommerrodelbahn,
Trottiplausch, Ausflug nach Mailand...) als auch abends (Schweizerabend, Spieleabend, Nachtgeländespiel, Dinnerabend...) war viel los mit
reichlich guter Stimmung! Und bei alldem wurden
wir von unserem Kochduo mit lecker Essen verköstigt! Gott sei Dank blieben wir alle bei sämtlichen
Unternehmungen vor größerem Schaden bewahrt.
Leider erlitt ein für STB privat geliehener neuer
Transporter auf dem Rückweg einen Motorschaden
durch die Folgen eines Marderbisses. Auch wenn
die Folgekosten mittlerweile nach unten korrigiert wurden, ist dies natürlich nach wie vor bedauernswert.
Bei allem haben wir Grund zu danken für eine schöne Zeit, auf
die mit Sicherheit alle Teilnehmer gerne zurück schauen!
		
				
von Johannes Belger

FSK - FreiheitSehnsuchtKennenlernen (ab 18 J), 			
		
22.08.-31.08.15 in Spanien

Leben braucht Entscheidungen. Unter diesem Motto
waren wir mit 15 Leuten Ende August in der Nähe von
Barcelona. Neben den Bibelarbeiten standen Relaxen
am nahen Strand, eine Bustour durch Barcelona und
eine Besichtigung der Freixenet-Sektkellerei auf dem
Programm. Wir hatten eine richtig gute Zeit mit vor
allem toller Gemeinschaft und freuen uns
schon auf das Nachtreffen und die nächste FSK.
von Carsten & Nina Perl
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Jungscharfreizeit (8-13 J), 27.07.-05.08.15 in Otterberg

Wie jedes Jahr fand auch in diesem Sommer die Jungscharfreizeit im Freizeitheim Johannishöhe in Otterberg
mit 56 Kindern und insgesamt 13 Mitarbeitern statt.
Eine Freizeit mit so vielen Kindern ist immer eine „tolle
Herausforderung“, bei der es viele Überraschungsmomente gibt. Neben jeder Menge Spaß und tollen Erlebnissen habe ich
den tiefen Wunsch, dass Kinder in dieser Zeit näher zu Jesus finden. Auf
der Freizeit wollen wir mit „Stiller Zeit auf den Zimmern“, „morgendlicher
Bibelarbeit und Gebet“ und dem gemeinsamen Miteinander, die
Kinder zu einem Leben mit Jesus motivieren. Wir waren als
Team tief bewegt und sind unendlich dankbar, dass unser Gott
viele Kinderherzen bewegt hat. 		
		
			
von David Müller

FAR - FunActionRelaxen (13-17 J), 27.07.-10.08.15 in Italien

Fun Action Relaxen in Italien. 79 Leute genießen Sonne, Strand und Meer,
eine super Gemeinschaft und intensive Gespräche über Gott
und die Welt. Das war FAR2015. Wir waren EINE Gruppe und
haben ehrlich darüber nachgedacht, was jeder Einzelne wirklich
glaubt und wie das in unserem Leben sichtbar wird. Prädikat:
besonders wertvoll! 			
von Tobias „Tope“ Reeber
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Jahreswechseltreffen 2015-2016 (13-20 J),
			
28.12.15-01.01.16 in Allertshofen

Das alljährliche und bewährte Jahreswechseltreffen (Silvesterfreizeit
unter neuem Namen) des EC RMS findet statt - und das drauf freuen
lohnt sich! Diesmal unter dem Motto „Leb los“.
Leblos: hast Du Dich vielleicht noch nie gefühlt. Trotzdem fehlt manchmal Lebenskraft.
Leb los: bedeutet neue Lebenskraft zu bekommen,
anstatt wie leblos dazuliegen. Statt den Umrissen einer Leiche am Boden, sollen Deine Umrisse aufrecht
zu sehen sein! Was das konkret bedeutet und wie das
geht, erfährst Du auf dem Jahreswechseltreffen! Alt
bewährt erwarten Dich: 5 Tage Spaß, Action, Musik,
netten Menschen und Jesus!
Die --> Online Anmeldung <-- ist bereits freigeschaltet.
Bei Anmeldung bis 01.12.15 kostet das Ganze 100€, danach
110€. Es gelten die Teilnahmebedingungen aus dem Freizeitheft 2015 des EC RMS. Das Mitarbeiterteam freut sich schon
jetzt auf Dich! 				
von Johannes Belger

Finanzstatus, Spendenbarometer
Bisher läuft das Jahr 2015 aus finanzieller Sicht recht unaufgeregt. Leider liegt das Spendenniveau aktuell immer noch ca. 1.000€ unter dem
Vorjahr. Positiv zu erwähnen ist jedoch, dass wir unsere erste Auszahlung von Bildungsspender (www.bildungsspender.de/ec-rms) bekommen
haben. 212€ wurden durch eure Einkäufe von Bildungsspender an uns
überwiesen. Vielen Dank an alle, die bei ihren Online-Einkäufen an uns
gedacht haben. Wir würden uns freuen wenn noch mehr von euch diese Möglichkeit nutzen den EC RMS ohne viel Aufwand und eigenes Geld
zu unterstützen. Im Moment wird beim Wohnhaus eine Außendämmung
angebracht. Da wir diese Maßnahme über ein Darlehen der KfW finanzieren, starten demnächst die Raten für Tilgung und Zinsen.
Wir würden uns freuen wenn ihr uns durch regelmäßige oder
einmalige Spenden dabei helft die zusätzliche finanzielle Belastung zu meistern. Vielen Dank im Namen des gesamten Vorstandes!
				
von Markus Hartmann

Dank und Fürbitte
Wir danken...
... für gesegnete und bewahrte Sommerfreizeiten
... für ein sonniges, lustiges und Mut machendes Treffen der Generationen
... für die vielen treuen Mitarbeiter, die wöchentlich ihren Dienst tun.
Danke! Ohne Euch liefe nicht viel.
... für die vielen treuen Beter und Unterstützer unseres LV
... für Eure treuen Spenden, die unsere Arbeit erst ermöglichen
Wir bitten...
... um Mitarbeiter für den EC RMS Vorstand. Bei Interesse oder wenn
Ihr jemand wisst, einfach eine E-mail an vorstand@ec-rms.de.
Unverbindliches Reinschnuppern ist jederzeit möglich.
... um Weisheit, Mut, Kraft, Liebe, Geduld, Weitsicht für Politiker &
jeden von uns in der momentanen und langfristigen Flüchtlingssituation
... um weiterhin gutes Vorankommen bei Umbau- und Sanierungsarbeiten im EC-Freizeitheim und der Geschäftsstelle in Allertshofen
... für eine weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen LV, KVs und den
Gemeinden
... um ein ausgebuchtes und gesegnetes Jahreswechseltreffen
... um Eure Spenden; klein oder groß, einmalig oder als Dauerauftrag

Terminvorschau

26.10.-31.10.
06.11.-08.11.
20.11.-22.11.
28.12.-01.01.

Singfreizeit (8-13 J), Lachen (RMS)
PLUS-Das Treffen für Junge Erwachsene, Marburg (DV)
EC RMS Vorstandsklausur, „noch offen“ (RMS)
Jahreswechseltreffen (13-20 J), Allertshofen (RMS)

05.03.16
		
05.05.16

EC RMS Vorstandssitzung und Vertreterversammlung,
Bensheim-Auerbach (RMS)
Treffen der Generationen (Himmelfahrt), Modau (RMS)

www.ec-rms.de // www.facebook.com/ecrheinmainsaar // www.ec-pfalz.de

Geschäftsstelle: EC-Landesjugendverband Rhein-Main-Saar e.V.
		
Alt Allertshofen 54, 64397 Modautal
		
Tel.: +49 (0) 6167 7855
Bankverbindung: Volksbank Südhessen-Darmstadt eG
		
IBAN: DE69 5089 0000 0071 3218 00 BIC: GENODEF1VBD
Steuerlich anerkannter gemeinnütziger Verein eingetragen unter Nr. VR 1170 im
Vereinsregister beim Amtsgericht Darmstadt
QR-Code für Smartphone Nutzer.
So gelangt man ganz schnell und unkompliziert auf die EC RMS Website

