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EC RMS Vorstandsklausur, 24.11.-26.11.17 in Neukirchen

Bereits zum 6. Mal in Folge war der Vorstand zur EC RMS
Vorstandsklausur in Neukirchen im Knüll bei Stefan Kaiser und Familie. Versorgt wurden wir wie immer - bestens,
mmmh! Die Unterkunft – gewohnt rustikal aber zweckmäßig. Das Wetter – überraschte uns samstags
mit einem winterlichen Schneegruß. Die Gemeinschaft – gut und
bereichert durch Gesine Westhäuser, die vom Dt. EC-Verband
(DVEC) Vorstand aus den EC-RMS seit 2017 begleitet. Das Hauptthema – kurzfristig geändert bzw. von einem anderen Blickwinkel
her betrachtet. Es sollte um Mitgliedschaft gehen, was auch im
DVEC aktuell behandelt wird, wie man neue EC Mitglieder gewinnen kann. Stattdessen befassten wir uns mit dem „Verlust“ von Mitgliedern:
der Kreisverband (KV) Pfalz hatte uns ein paar Wochen zuvor mitgeteilt, dass
sie zum Südwestdeutschen EC (SWD-EC) wechseln
wollen. Dies kam für uns überraschend. Daher wurde viel überlegt, gebetet und beraten, sowie nächste
Schritte festgelegt. Im Anschluss an die Klausur bedeutete dies viele weitere Gespräche, Telefonate, E-Mails und Treffen. Dass es
bei der Entscheidung des Wechsels, den wir sehr bedauern, geblieben ist, könnt
Ihr im Artikel der VV mit dem Statement des KV Pfalz lesen. Auf den Vorstand
wartete zwischen bzw. nach langen Sitzungen noch ein Ausflug nach Bad Hersfeld, der aufgrund des regnerischen Wetters schneller als geplant in einem Café
endete :o). Abends ließen wir den Tag bei einem guten
Essen ausklingen. Sonntags ging es dann in die
Ev. Gemeinschaft Niederaula zum etwas anderen
Ewigkeitssonntagsgottesdienst und anschließend
fuhren wir wieder nach Hause.
		
von Birgit Hartmann

Jahreswechseltreffen „Du hast die Wahl!“,
				
28.12.17-01.01.18 in Allertshofen

Sehr schön – wir hatten diesmal 29 Teilnehmer und wieder ein paar neue Gesichter dabei! Thematisch haben wir uns
mit unserem Oberthema ins Bundestagswahljahr eingeklinkt: „Du hast die Wahl“.
Es waren sehr interessante Themen
dabei, die politisches und persönliches
miteinander verbunden haben. Teilweise ging es sogar hochpolitisch zu – vor
allem bei unserem Diskussionsnachmittag: herausfordernd, inspirierend und irgendwann, zugegeben, war auch die Luft raus. Herausfordernd war auch „Du
hast die Wahl - konkret“: ein Abend, an dem wir uns mit einem Film beschäftigt
haben, in dem unter anderem schwere Entscheidungen und harte Konsequenzen
im Mittelpunkt standen. Doch trotz allem Ungewohntem und Unverständlichem
in diesem Jahr, war gefühlt für alle was zum weiterdenken oder -diskutieren
dabei! Zwischen Ernst und Input hatten wir natürlich auch jede Menge
Spaß miteinander, wie ihr an den Fotos sehen könnt. Und bei allem Politischen, Persönlichen und Gemeinsamen war Jesus dabei. Außerdem
nahmen wir uns wieder konkret Zeit, in der Gott bewusst für uns im
Mittelpunkt stand! Ein guter Abschluss des alten Jahres und ein guter
Start ins neue Jahr!
von Johannes Belger
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EC-RMS Vertreterversammlung (VV), 03.03.18 in Weiterstadt

Wechsel des KV Pfalz zum SWD-EC

Wir starteten dieses Jahr mit einer Weihestunde anhand der neuen ECGrundsätze. Bis auf zwei waren alle stimmberechtigten Vertreter der
Jugendarbeiten anwesend. Leider mussten wir Abschied nehmen von
unserem Kreisverband (KV) Pfalz, der einen großen Teil unseres Landesverbandes (LV) ausmacht. Der KV Pfalz wechselt zum SWD-EC Verband.
Dazu wurde von Tobias „Tope“ Reeber und Jannik Ulmer (aus dem KV
Pfalz Leitungsteam) ein Statement vorgelesen, das hier abgedruckt ist.
Es gab anschließend die Möglichkeit zur Aussprache bzw. zu Rückfragen,
die mit einem Fürbittengebet für alle abgeschlossen wurde. Wir bedauern
als EC-RMS Vorstand die Entwicklungen der letzten Monate, blicken aber
nach vorne. Anschließend wurde daher mit den Vertretern die zukünftige
Ausrichtung unseres LVs diskutiert. Schnell wurde klar, dass eine Weiterarbeit als LV langfristig schwer darstellbar sein wird. Der Vorstand bekam
daher den Auftrag der VV, Gespräche mit anderen Landesverbänden zu
führen. Es geht darum, Formen der Kooperation zu erörtern, um unsere
Arbeit langfristig sinnvoll weiterführen zu können. Unser Anliegen ist,
dass wir jetzt erst recht zusammen stehen und so Gott will, gemeinsam
mit neuer Kraft aufbrechen, um weiterhin EC-Jugendarbeit mit
und für junge Menschen zu gestalten. Bitte betet für uns in
diesem Prozess! Bei Fragen oder Anregungen in dieser Angelegenheit oder ganz allgemein, könnt Ihr Euch gern an uns als
Vorstand wenden vorstand@ec-rms.de.
von Johannes Belger

Als EC-Kreisverband Pfalz wünschen wir uns den Wechsel zum SWD-EC
Landesverband. Wir treten als gesamter EC-Kreisverband Pfalz aus dem
EC-Landesverband Rhein-Main-Saar aus.
Unser Grund dafür ist folgender:
Wir möchten Teil eines Größeren werden – damit ist alles Wesentliche
gesagt. Alles Folgende ist davon abgeleitet und auch nur exemplarisch
zu verstehen. Wir wünschen uns ein breites Angebot an Veranstaltungen,
die von der Anzahl der Besucher her attraktiv auf Jugendliche wirken.
Wir möchten ein verknüpfendes, zentrales Schulungskonzept mit bereits
bestehenden Terminen und einem breiten Angebot für alle MitarbeiterZielgruppen, damit sich die Mitarbeiter kontinuierlich weiterbilden und
kreisübergreifend begegnen können. Wir wollen vorhandene Module
(z.B. Ich glaub´s Wochen) nutzen, an die man sich einfach anschließen
kann und somit von der Größe des LVs profitieren, der sich um Merchandise- und Organisations-Material, Evangelisten, Künstler, … kümmert. Es
gäbe noch mehr aufzulisten wie z.B. die vorhandenen FSJ-Strukturen,
Referententreffen, Vernetzung mehrerer KVs und eine starke EC-Identität. Aber letztlich führt alles zum selben Ausgangspunkt zurück: Wir
möchten Teil eines Größeren werden. Wir sehen es so und hoffen, dass
es sich auch in Zukunft bewahrheiten wird, dass der Wechsel zum SWDEC unseren EC-Jugendarbeiten und damit der Basis unserer Arbeit dient
und dies die sinnvollere Struktur für uns als EC-Kreisverband Pfalz ist.
Als KV Pfalz ist es uns sehr wichtig zu betonen, dass es uns nicht um eine
Abwertung oder ein Schlechtreden des LV RMS geht. Da gab und gibt es
– nach wie vor – keine Schuldzuweisung oder ein „…wir hätten uns vom
RMS gewünscht, aber haben nicht bekommen…“. Wir sind dankbar für
allen Einsatz der Haupt- und Ehrenamtlichen des LV RMS für den KVPfalz in den letzten Jahren und wünschen allen Gottes guten Segen und
seinen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit in allem Tun und
Lassen.
Entschieden für Christus,
das EC-Team des KV-Pfalz

[Tobias Reeber, Nina Perl, Angela Simon, Alexander Neber,
Lea Seidlitz, Jannik Ulmer, Tabea Heckmann]

(Verlesen am 03.03.2018 auf der
RMS-Vertreterversammlung)
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EC-RMS Werbefilm Premiere „Wir brauchen Dich!“,
						
24.03.18 in Weiterstadt

Nach monatelangen Arbeiten, einem Drehtag mit
dutzenden Komparsen und einer langwierigen
Nachbearbeitung hieß es am 24.03. endlich:
Vorhang auf und Film ab für den EC-Werbefilm!
Bei bester Laune und Verpflegung verfolgten die
rund 70 Premierengäste ein abwechslungsreiches
Programm, das, wie bereits der Werbefilm, vom Team um Mastermind
Michal Ottmar gestaltet wurde. Zwei Gänge-Menü? Kindergeburtstag,
hier gab es gleich drei! Nur eine Band? Kindergeburtstag, hier gab es
gleich zwei! Während sich eine mit gemütlichem Background-Jazz beim
Essen hervortat, übernahm die andere Lobpreiselemente und spielte als
Höhepunkt ein eigens für den Film geschriebenes EC-Lied. Auch auf der
Bühne und der großen Leinwand gab es einiges zu sehen. Freunde von
Fun-Facts wurden nach einem Interview und einem Making-Of der Drehbucharbeiten vor allem mit einem Faktenflut-Video glücklich, das eigentlich nur noch die Frage übrig ließ, ob bei den Dreharbeiten tatsächlich 36
Bobbycars verunglückt und die Allertshöfer Berge nun mit roten Plastikwracks gepflastert sind. Schließlich dann das Highlight: Der Werbefilm
selbst. Unter dem Motto „Wir brauchen dich!“ konnten Schauspieler und
Filmcrew - aber auch der EC selbst zeigen, was in ihnen steckt. Zum Abschluss des gelungenen Abends gab es dann noch Danksagungen, an die
wir uns an dieser Stelle nur anschließen können: Danke an alle, die diesen Film und die Premiere mit Rat und Tat unterstützt haben!
Ihr habt gezeigt, dass Großes entstehen kann, wenn Menschen
gemeinsam an einem Strang ziehen! Wer den Film noch nicht
kennt, kann ihn sich hier ansehen:
https://youtu.be/K5YapO9qTUg
von Rainer Lotis

Informationen rund ums EC-Feizeitheim in Allertshofen
Viele felißige Hände nutzten die belegungsfreie Zeit im Januar, um in die
Schubladen der Küche Ordnung und Licht in dunkel gewordene Zimmer
zu bringen, in den Duschen dafür zu sorgen, dass das Wasser da raus
kommt, wo es vorgesehen ist, und viele kleine Reparaturen zu erledigen.
Der Fußballplatz wurde von herumliegendem Holz befreit. Außerdem
wurden Aufräumarbeiten vom Abriss des Zwischenbaus erledigt, z.B.
Dachziegel mit dem Hochdruckreiniger säubern und einlagern, Müll und
Schutt entsorgen. Damit die Pflasterlücke um das Wohnhaus geschlossen
werden kann, waren auch noch Vorarbeiten notwendig. Diese wurden
bei niedrigen Temperaturen aber bravourös erledigt und manchen wurde
sogar so warm dabei, dass es besser war kurzärmlig zu arbeiten. Leider
hat das anschließende doch anhaltende kalte Wetter verhindert, dass das Pflaster gelegt werden konnte. Aber es soll ja
wieder wärmer werden. Vielen Dank an alle fleißigen Helfer!
Gott segne euch für euren Einsatz.
					
von Markus „Fuchsi“ Fuchshuber
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Finanzbericht - Freizeitheim

Wir dürfen dankbar auf das vergangene Jahr 2017 zurückblicken. Trotz zahlreicher Reparaturarbeiten am Freizeitheim und den Außenanlagen und somit
auch zusätzlichem finanziellen Aufwand, konnte ein nahezu ausgeglichenes Finanzergebnis erzielt werden. Insgesamt haben die Ausgaben leicht die Einnahmen übertroffen (Saldo ca. -1.800 EUR). Leider sind die Übernachtungszahlen
gegenüber 2016 spürbar zurückgegangen und lagen auf dem niedrigsten Stand der letzten 7 Jahre (vgl. Graphik). Bitte betet weiterhin für eine gute Auslastung im Freizeitheim und ein gutes Gelingen
bei der Arbeit an den noch offenen „Baustellen“. Vielen Dank an alle
Unterstützer auf diesem Wege. Bleibt behütet. von Christoph Wiener

Dank und Fürbitte

Wir danken...
... für eine gut besuchte und gesegnete Vertreterversammlung am 3.3.18
... für das einmütige VV Votum bzgl. des weiteren Vorgehens nach dem
Weggang des KV Pfalz
... für ein Jahreswechseltreffen, bei dem man die Wahl hatte und viele gute
Entscheidungen getroffen wurden
... für die vielen treuen Beter, Spender und Unterstützer unseres LV
... für Eure Spenden, die unsere Arbeit erst ermöglichen
Wir bitten...
... für gute Gespräche und Planungen bzgl. der Zukunft unseres LVs
... für alle anstehenden Veranstaltungen 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 wieder steigende Belegung im EC Freizeitheim in 2018
... für weitere EC Förderer und neue EC Mitglieder
... für weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen EC und den 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“ (schon über 700€
- danke!). Ihr unterstützt damit unsere wertvolle Jugendarbeit<<

Finanzbericht - EC RMS

Die Landesverbandskasse hat das Jahr 2017 mit einem kleinen Überschuss von
ca. 1.500€ abgeschlossen. Dies konnte hauptsächlich durch Einsparungen in
den Bereichen Personal (Elternzeit Johannes Belger) und Auto (kein Autokauf)
erreicht werden. Zusätzlich waren kaum Investitionen in Geschäftsstelle und
Referentenwohnung nötig. Leider hat sich der Trend aus 2016 mit einer Steigerung des Spendenniveaus nicht fortgesetzt und wir mussten hier wieder einen
Rückgang hinnehmen. Wie immer möchte ich mich zum Abschluss
noch bei allen bedanken, die unsere Arbeit im vergangenen Jahr
unterstützt haben. Nur durch eure finanzielle Unterstützung haben
wir die Möglichkeit so viele Jugendliche und Kinder zu erreichen
und ihnen von Gottes froher Botschaft zu erzählen.
						
von Markus Hartmann

03.04.-07.04.
27.04.		
28.04.		
10.05. 		
15.05.		
26.05.-27.05.
08.06.		
15.06.-17.06.
		
26.06.-05.07.

Terminvorschau

Osterfreizeit (7-12 J.), Allertshofen (RMS)
ECtion, Weiterstadt (RMS)
ConAction, Darmstadt (RMS)
Treffen der Generationen (Himmelfahrt), Modau (RMS)
EC Vorstandssitzung, Allertshofen (RMS)
Deutsche EC Meisterschaften, Baunatal (DV)
ECtion, Nieder-Ramstadt (RMS)
P: Potential, Perspektive, Persönlichkeit Seelsorgekongress, Mücke (DV)
STB - Simply The Best (13-18 J.), Wiek, Rügen (RMS)
www.ec-rms.de // www.facebook.com/ecrheinmainsaar

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

