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EC RMS VV, 04.03.17 in Lachen-Speyerdorf

Im schönen neuen Haus der Ev. Gemeinschaft Lachen-Speyerdorf traf sich
am Vormittag der EC RMS Vorstand zu einer Sitzung, und nach anschließendem Mittagessen ging um 14:30 Uhr die Vertreterversammlung (VV)
des EC RMS los. Wir sind dankbar über eine rege Teilnahme, guten Austausch, nette Gemeinschaft – wirklich immer wieder interessant zu hören,
was vor Ort in den EC Arbeiten alles „so geht“ – und schönes Wetter. So
konnten wir auch ein aktuelles Vorstandsfoto machen. Wir sind weiterhin
auf der Suche nach Personen für die Posten 1. Vorsitzende/r, Schriftführer/
in, Jugendvertreter/in sowie Beisitzer. Bitte betet mit, dass diese Lücken
bald gefüllt werden können. Wer sich die Vorstandsarbeit mal
„von innen“ anschauen will, bevor man sich ggf. für solche Posten
meldet, der/die darf jederzeit gerne als Beobachter dazukommen
(Dauer sollte mind. 1 Jahr sein). Aktuell freuen wir uns über 2
Beobachter: Rainer Lotis und Arne Busch.
von Birgit Hartmann

Dt. EC-Verband VV, 09.03.-12.03.17 in Bad Blankenburg

Dieses Frühjahr ging es nach Bad Blankenburg, dem Zentrum der Evangelischen Allianz. Für mich war es das erste Mal an diesem geschichtsträchtigen und somit inspirierenden Ort. Schwerpunkt unserer Vertreterversammlung (VV) war die Überarbeitung des EC-Bekenntnisses und der
EC-Grundsätze. Entsprechend lange waren die Tagungszeiten. Am Ende
stand die erneute Beauftragung einer Arbeitsgruppe zur Weiterarbeit an
den Texten bis zur VV im Oktober. Interessanterweise war Dave Coryell
(Generalsekretär des EC-Weltverbandes, auf dem Foto unten rechts) zu
Gast und konnte uns in diesem Zusammenhang spontan zwei wichtige
Impulse mit auf den Weg geben: 1. Das EC-Bekenntnis sollte nach Francis
E. Clark den Bedürfnissen der einzelnen Länder angepasst werden, aber
die EC-Grundsätze sind von ihrem Inhalt her beizubehalten. 2. Wenn der
Anspruch im EC-Bekenntnis einmal niedriger angesetzt wird, kann er nur
schwer wieder angehoben werden. Neben dem offiziellen Teil gab es ein
Treffen der drei hessischen EC Landesverbände wegen der Pfadfinderarbeit.
Es wurde auf die noch unzureichende Unterstützung durch den DECV hingewiesen. Die Internetpräsenz mit Materialpool und ein Handbuch stehen
noch aus, und die vom DECV ausgeschriebene Stelle für Pfadfinderarbeit
beträgt nur 25 %. Die gesammelten Anliegen wurden dann in das Treffen
der EC-Landesverbandsvorsitzenden eingebracht. Zusammengefasst ist
einiges im Umbruch im DECV und in den Landesverbänden. Wir
teilen unsere Herausforderungen mit schwächelnder EC-Identität
mit vielen anderen Landesverbänden. Es ist gut zu wissen: Wir
sind nicht allein – wir sind gemeinsam unterwegs als EC-Bewegung mit Jesus Christus. 		
von Johannes Belger

-BOEFTKVHFOEWFSCBOE3IFJO.BJO4BBSF7

XXXFDSNTEF

ConnECt Plus, 01.04.17 in Reichenbach

ConnECt plus ist eine neue jährliche Veranstaltungsreihe des EC RMS für
Jugendliche und junge Erwachsene. Idee ist, dass man eine Person mit
einer besonderen Biografie einlädt, die aus ihrem Leben erzählt. Daher
der Titel „Real life, real Storys – Menschen erzählen aus ihrem Leben.“
Was den Veranstaltungsort betrifft, soll dieser im direkten Zusammenhang mit dem Thema der Biografie stehen. Dazu gibt es Musik und Essen. Der Rahmen an sich soll möglichst „niedrigschwellig“ gestaltet sein.
Am 01.04.17 fand die erste Veranstaltung dieser Art statt: In der Feuerwache Reichenbach wurden die Fahrzeuge raus gefahren, eine Bühne,
Technik, Grill und Biertischgarnituren aufgestellt. Kurz nach 18:30 Uhr
wurden die Tore geöffnet und die Fahrzeughalle füllte sich. Nachdem die
Besucher sich mit Getränken und Essen vorsorgt hatten und mit anderen ins Gespräch kamen, wurde Peter B. – ein ehemaliger „Feuerteufel“
- von Stefan Kaiser interviewt. Es war eine packende und interessante
Geschichte voll bitterer Erlebnisse und unglaublichem Leid einer Person,
die das Ventil für das Erlebte im Legen von Feuer gefunden hatte. Peter
erfuhr dann eine Lebenswende, lernte Jesus und viele weitere helfende Freunde kennen und konnte so eine radikale Veränderung erleben…
Nach dem Interview spielte die regional bekannte Band „Pieces“ und
sorgte für gute Stimmung. Wir sind Gott im Nachhinein sehr
dankbar für eine wirklich gelungene Veranstaltung, zu der Menschen zahlreich gekommen sind. Wir planen mit großem Mut
für nächstes Jahr wieder eine solche Veranstaltung, zu der wir
euch frühzeitig einladen werden.
von Stefan Kaiser

Osterfreizeit, 02.04.-06.04.17 in Allertshofen

Vom 02.04.-06.04.17 fand mal wieder die Osterfreizeit des StGV im Freizeitheim des EC-RMS statt. Es waren knapp 30 Kinder angemeldet und
13 Mitarbeiter haben sich auf sie gefreut. Das Thema dieses Jahr war
„Agentenfieber“ und wir waren auf der Spur eines Geheimagenten Gottes.
Es war Josef, der trotz aller Hindernisse die Wahrheit ans Licht brachte.
Wir hatten in den fünf Tagen eine tolle und spannende Zeit zusammen und haben die Agentenschule durchlaufen. Viele tolle
Spiele und viel gutes Wetter waren auch im Programm. Wir
freuen uns schon sehr auf nächstes Jahr und hoffen auf noch
mehr Teilnehmer.
			
von Markus Schöttler

Ski- und Snowboardfreizeit, 08.04.-15.04.17 in Adelboden

Nachdem die Anmeldung ausnahmsweise schleppend anlief, wurde die Freizeit doch noch voll. Und voll gut. Neben Pistensäuen, Grill & Chill
im Wald direkt neben einem Wasserfall und reichhaltigem Spaßprogramm zog sich folgendes Thema durch: „Go BIG or go home!“. Ich
predigte über die geniale Freiheit durch die neue und verändernde
Identität, die wir durch unseren dreieinigen Gott haben dürfen und
sollen. Eine wertvolle Zeit.
von Tobias „Tope“ Reeber
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Fußballcamp, 17.04.-21.04.17 in Lachen
Fußball, Jungs und Jesus. Eine explosive Mischung, die wieder einmal
aufging. Jannik Ulmer, zum zweiten Mal Freizeitleiter, hatte seine Truppe
gut im Griff und setzte sowohl auf Altbewährtes, wie auch auf
die eine oder andere Veränderung. Morgendliche Andachten,
abwechslungsreiche Trainingseinheiten, einfach „Mann“ sein
dürfen und kicken, was das Zeug hält. Gott hat Bewahrung und
Segen geschenkt. Danke.
von Tobias „Tope“ Reeber

EC Sommerfest, 05.05.17 in Allertshofen

Zum ersten Mal in diesem Jahr haben wir unser EC-Sommerfest veranstaltet. Während wir in den vergangenen Jahren nur
ein Nachbarschaftsfest für die Nachbarn des Freizeitheims gemacht haben, haben wir den Kreis der Teilnehmer bewusst
erweitert. Somit haben wir neben den Nachbarn auch alle
Förderer, Freunde, Teens und Mitarbeiter eingeladen, also im
Grunde jeden der etwas mit dem EC-RMS zu tun hat. Wir
möchten mit diesem Fest einfach Danke sagen und eine schöne gemeinsame Zeit am Freizeitheim erleben. Wir haben uns
sehr gefreut, dass in diesem Jahr bereits knapp 100 Gäste dieser Einladung gefolgt sind. Auch im nächsten Jahr wird es wieder ein Sommerfest geben, wir würden uns freuen noch mehr
Gäste dort begrüßen zu können. 		
von Markus Hartmann

EC-RMS Werbefilm Dreh, 05.05.-07.05.17 in Allertshofen

Bereits seit Herbst 2016 hatten wir einen Kurzfilm inklusive extra eigens
geschriebenem und produziertem Lied für den 06.05.17 angedacht, um
unseren LV kurz und knackig und kreativ vorzustellen. Wir hatten den
Termin früh rausgegeben und breit beworben. Das Lied war nach einigem
hin und her doch noch wenige Wochen vor dem Termin zustande gekommen. Wir hatten bereits Regisseur inkl. Equipment, Drehbuch und eine
Theaterpädagogin für Schauspieler-Coaching am Start. Doch die benötigten Anmeldungen für den Dreh blieben bis kurz vor Schluss aus. Am
31.03.17 um 22:23 Uhr bekam ich dann ein Foto von unserem Regisseur
auf mein Smartphone weitergeleitet: Die benötigten Komparsenanmeldungen handschriftlich auf einem DIN A4 Zettel: kurzes Aufatmen. Wir
hatten am Drehtag (und auch am EC Sommerfest davor) wunderbares
Wetter. Kurzfristig gab es dann doch noch ein paar Absagen von Leuten
hinter der Kamera. Aber wir konnten das Drehbuch trotzdem umsetzen
und waren am Ende sogar etwas vor dem ursprünglich geplanten Drehschluss fertig. Wir hatten trotz der großen Herausforderung,

alles in den „Kasten“ zu bekommen, auch einiges an Spaß gehabt. Der
fertige Clip wird im Frühjahr 2018 veröffentlicht – wir halten Euch diesbezüglich auf dem Laufenden! Den Filmdreh hatten wir bewusst als
Vorevent für Jugendliche zum Starkenburger Gemeinschaftstag (StGV)
gesetzt. D.h. nach dem Filmdreh konnten alle, die im EC-Freizeitheim übernachteten, am nächsten Tag zum Teenprogramm
am StGV Tag mitgenommen werden. Mit sieben Teilnehmern
waren wir dann auch dabei. Gott sei Dank für alles!
						
von Johannes Belger

Treffen der Generationen, 25.05.17 in Modau

„Denker, Thesen, Temperamente“ war das diesjährige Thema anlässlich
des Jubiläums 500 Jahre Reformation – und unser Redner Edgar „Ede“
Luz von der Liebenzeller Mission gab dazu sehr wertvolle
Impulse und Einsichten. Es war beeindruckend (erneut) zu
hören, wie nicht nur Martin Luther kirchliche/s als auch gesellschaftliche/s Entwicklung und Denken beeinflusst hat. Mit seinen Themen „Man lernt nie
aus“ und „Man gibt immer weiter“ zeigte Ede
auch auf, wie wir von Gott lernen können, und wie auch wir
andere prägen (sollen). Als Künstlerin war Birte Papenhausen zu Gast. Sie ist Theatertherapeutin und hat mir ihrem
Stück „Maria“ die Ereignisse um Jesus aus der Sicht seiner Mutter Maria
dargestellt – emotional, authentisch, nachdenkenswert. Unser Küchenteam verköstigte uns mit dem legendären Eintopf wieder gut, und der
Posaunenchor sowie die Band haben uns musikalisch top begleitet. Das Wetter spielte auch mit und beschenkte uns mit Sonne
pur. Nächstes Jahr kommt Christian „Fischi“ Fischer als Redner
zu uns, und wir dürfen uns auf das „Sandpainting“ von Conny
Klement als Special Guest freuen.
von Birgit Hartmann
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REBOOT, 02.06.-05.06.17 in Lachen

Unter dem Motto: „We believe!“ (mit dem gleichnamigen Konferenz-Lied der
Newsboys) trafen sich 260 Dauergäste für vier Tage über Pfingsten und hatten
eine gut ausgefüllte Zeit. Sechs Mainsessions, fünf Workshops, acht Seminare,
Sport, Lagerfeuer, Bistro-Zelt mit Disco, Worship und mega Essen. Was will man
mehr?! Gott hat durch vieles gesprochen, so auch durch die Hauptreferenten
Nina Seidlitz und Stephan Münch. Ermutigende Zeugnisse und die
Sehnsucht nach mehr von Gott im eigenen Leben blieben vor allem
hängen. Nächstes Jahr hoffentlich wieder mit mehr Leuten. REBOOT
heißt ja Neustart. Das Team überlegt sich deshalb schon jetzt, was
sonst noch geht.
von Tobias „Tope“ Reeber

Dank und Fürbitte
Wir danken...
... für eine gut besuchte + gesegnete VV am 04.03.17
... für ein Treffen der Generationen, das echt inspirierend war
... für Bewahrung bei den vielen Angeboten
... für das, was Gott im Leben von Teilnehmern + Mitarbeitern wirkt
... für die vielen treuen Beter, Spender und Unterstützer unseres LV
... für Eure Spenden, die unsere Arbeit erst ermöglichen
Wir bitten...
... für alle anstehenden Veranstaltungen/Freizeiten im EC RMS
... für die restlichen offenen Vorstands-Posten: 1. Vorsitzende/r, Schriftführer/in, Beisitzer/in. Wer Lust hat oder jemand weiß, bitte melden!
... für eine gute Belegung im EC Freizeitheim in 2017
... für weitere EC Förderer und neue EC Mitglieder
... für weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen LV, KVs & Gemeinden
... um Eure Spenden; klein oder groß, einmalig oder als Dauerauftrag
>> auch über www.bildungsspender.de/ec-rms oder
www.smile.amazon.de durch Online-Shopping „spenden“.
Ihr unterstützt damit unsere wertvolle Jugendarbeit<<

Finanzbericht

Finanziell gesehen liefen die ersten fünf Monate des Jahres im Landesverband
solide bis normal. Im Freizeitheim hingegen stehen immer wieder Investitionen an, um das Haus in einem guten Zustand zu erhalten (Abriss Zwischenbau, Renovierung Schimmelzimmer, Austausch Sanitäranlagen). Diese Investitionen belasten unsere Kassen zum Teil sehr, da durch den reinen
Betrieb des Freizeitheims diese Kosten meist nicht abgedeckt werden können. Wir freuen uns daher über jede Spende, die uns hilft
das Freizeitheim noch viele Jahre den vielen Jugendgruppen zu den
günstigen Preisen anzubieten. 			
von Markus Hartmann

24.06.		
01.07.-10.07.
02.07.-15.07.
03.07.-12.07.
04.07.-14.07.
26.07.-04.08.
		
07.09.		
08.09.-22.09.
23.09.-24.09.
30.09.		

Terminvorschau

Highlight (Jugendgottesdienst, Biebesheim (RMS)
STB - Simply the best (13-19 J.), Achensee - Österreich (RMS)
FAR - FunActionRelaxen (13-17 J.), Insel Pag - Kroatien (RMS)
Jungscharfreizeit (8-13 J.), Otterberg (RMS)
Zeltlager (8-12 J.), Widdern (RMS)
FSK - FreiheitSehnsuchtKennenlernen (ab 18 J.),
Malaga - Spanien (RMS)
EC Vorstandssitzung, Biebesheim (RMS)
echt.Studienfreizeit (junge Erw.), Indien (DV)
Septival (13-18 J.), Allertshofen (RMS)
Mitarbeitertag (16-20 J), Allertshofen (RMS)
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QR-Code für Smartphone Nutzer.
So gelangt man ganz schnell und unkompliziert auf die EC RMS Website

