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Liebe EC-Mitglieder, Freunde und Beter, 
 

wir möchten Euch mit diesen Newsletter wieder auf den aktuellsten Stand bringen. Von einem 
Unfall, segensreichen Seminaren und Kinderwochen über eine Finanzübersicht, die 
Neubesetzung der Hauselternstelle in der EC Freizeit- und Bildungsstätte Allertshofen 
und dem Terminplan für 2010 ist viel Interessantes dabei. 
 
Viel Spaß beim Lesen und eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünscht 
Euch für den Vorstand des EC Rhein-Main-Saar, 
Euer Samuel Hartmann 
Schriftführer im EC-RMS 
 

 
>> Unfall mit dem Dienstwagen – oder wie Gott einen bewahrt 

 
Leider hatte Stefan Hoffmann vor zwei Wochen einen 
Unfall mit seinem Dienstwagen. Auf dem Weg zur 
AKJ Sitzung der EKHN in Darmstadt hat er sich 
aufgrund eines Ölfilms auf der Fahrbahn mit dem 
Volvo überschlagen und ist auf dem Dach des 
Wagens noch ca. 400 Meter gen Tal auf der Straße 
geschleudert. In einer Leitplanke hat sich der Wagen 
dann verharkt und ist zum Stehen gekommen. Er 
konnte nahezu unverletzt aus dem Wagen 
aussteigen (lediglich ein paar Prellungen und ein 
Schleudertrauma), aber der Wagen ist ein 

Totalschaden (siehe Foto). Dass er so unverletzt blieb ist Bewahrung Gottes und dafür sind wir sehr 
dankbar. Da er auf dem Weg zur AKJ Sitzung war, greift wohl die Kasko-Versicherung der EKHN für 
diesen Unfall und uns wird der entstandene Schaden hoffentlich ersetzt. DANKE GOTT! 
 
 
>> Bericht: Jugendmitarbeiterseminar mit Stefan Hoffmann in Weiterstadt 

 
Am 14.11.09 trafen sich knapp 20 junge Leute zu dem Thema „Mutig leiten im Team“ in den 
Räumen der ELKG Weiterstadt. Die Lobpreisband aus Nieder-Ramstadt war mit dabei, und 
gestaltete die Lobpreiszeiten. Von 10.00 bis 16.00 Uhr waren wir zusammen, um uns mit Fragen zu 
beschäftigen wie: Wer ist ein Leiter? Warum braucht ein Leiter ein Team? und Wie kann Leitung im 
Team aussehen? Wir kamen darauf, dass ein Leiter biblisch gesehen eine hohe Verantwortung hat, 
aber eben auch nur ein Mensch ist und deshalb Unterstützung braucht. Außerdem 
wurde uns bewusst, dass es gut ist, Entscheidungen als Leiter nicht alleine zu treffen 
und durch zu setzen und dass es gut ist, im Team mit den Begabungen eines Jeden 
zu arbeiten.  
Viele Teilnehmer arbeiten aktuell schon an der Umsetzung der Seminarinhalte und 
geben mir viel positives Feedback. 

Stefan Hoffmann, Landesjugendreferent 

 
 
>> Bericht: Kinderbibelwoche mit Stefan Kaiser in Offenbach 

 
Eine meiner ersten besonderen Aufgaben als Kinder- und Jungscharreferent für den EC RMS war 
eine Kinderbibelwoche Ende September in Offenbach am Main. 
In dieser Woche konnten wir auf tolle Art und Weise erleben, wie Gott uns als EC nutzen konnte, 
um Kinder mit vielfältigem kulturellen und religiösen Hintergrund zu erreichen. Die Kinderarbeit  
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der Ev. Stadtmission und des EC Offenbach führten mit meiner Unterstützung eine 
Kinderbibelwoche zum Thema „Eine Zeitreise ins Mittelalter“ durch. Neben praktischem Erfahren 
und Lernen, was es heißt im Mittelalter zu leben, hörten die Kinder auch einiges über die 
Waffenrüstung Gottes. Alles wurde mittelalterlich dekoriert und die Mitarbeiter hatten echte 
Mittelalter- und Ritterkleidung organisiert, mit allem was so dazu gehört! 
Uns war bewusst, dass es eine Herausforderung sein würde in einem Stadtteil christliche 
Kinderarbeit anzubieten, in der über 60% Menschen mit Migrations-Hintergrund leben. 
Uns war es zum Einen wichtig, die Kinder der Umgebung zu erreichen, damit die Jungschar mit 
neuen Kindern wieder wächst und zum Anderen sollten die Eltern eingeladen werden, auch 
längerfristig zu den Gemeindeangeboten zu kommen. 
Es war eine wirklich gelungene Woche, in der der örtliche Jugendreferent Gregor Rehm und eine 
große Menge an ehrenamtlichen Mitarbeitern eine ganz hervorragende Arbeit geleistet haben. In 
dieser Woche konnten auch in besonderer Weise die jüngeren Mitarbeiter ganz konkret bei der 
Arbeit  lernen, mit Kindern Spiele und Bastelangebote durchzuführen und etwas von der guten 
Botschaft der Bibel zu vermitteln. 
Drei Kinder haben am Ende der Woche ihr Leben mit Jesus fest gemacht. Viele Kinder kommen 
seitdem regelmäßig in die Jungschar und auch einige Eltern kommen mit dazu. 
 
Wie sieht es aus: Habt Ihr auch mal Interesse daran eine Kinderwoche, einen 
regionalen Jungschartag oder eine Mitarbeiterschulung für Mitarbeiter in der Kinder- 
und Jungschararbeit durchzuführen? 
Ich komme gern! Ruft einfach mal durch! 
 

Stefan Kaiser, Jugendbildungsreferent 

 
 
>> Aktuelle Finanzsituation im Landesverband 

 
Immer wieder dürfen wir spüren, dass Gott unsere Arbeit segnet und viele Jugendliche 
angesprochen werden. Vieles davon machen Sie erst möglich! Wir danken von Herzen für Ihre 
vielen Gebete und Ihre treue finanzielle Unterstützung. Sie kommt an und wir versuchen die 
Gelder, die Sie uns anvertrauen, bestmöglich zum Wohl der Jugendlichen einzusetzen. Nach 
Abschluss der Monate Januar bis Oktober 2009 können wir feststellen, dass der Spendeneingang 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen ist. Im April dieses Jahres konnten wir mit 
Stefan Hoffmann unseren neuen Landesjugendreferenten begrüßen. Im ersten Halbjahr kamen 

daher zusätzliche Investitionen in die Renovierung seiner Dienstwohnung 
und in einen Dienstwagen hinzu. Einen Großteil davon konnten wir aus 
Rücklagen finanzieren, d.h. die Rücklagen sind nun fast aufgebraucht, aber 
wir sind überzeugt davon - und die vielen positiven Rückmeldungen 
bestätigen dies – dass diese Investitionen nötig waren und Stefan Hoffmann 
von Gott an diese Stelle gesetzt wurde. Inzwischen können wir auch für die 
Jugendbildungsarbeit und die Arbeit mit Kindern wieder professionelle 
Unterstützung anbieten, denn hierfür steht unserem Verband mit Stefan 
Kaiser ein erfahrener Mann zur Verfügung.  
Bei gleichbleibendem monatlichen Spendeneingang fehlen uns aktuell pro 
Monat gute 1.000 Euro und wir steuern auf ein hohes vierstelliges Defizit 
am Ende des Jahres hin. In den letzten Jahren konnten wir dies dankbarer 
Weise durch großzügige Einzelspenden ausgleichen. Wir hoffen, dass Ihnen 
die Arbeit in unserem Landesverband weiterhin genauso am Herzen liegt 

wie uns und bedanken uns schon jetzt bei jedem, der vielleicht seinen monatlichen Dauerauftrag 
erhöht oder auch neue regelmäßige Spender hinzugewinnt. Wenn 100 Personen 
monatlich 10,00 Euro spenden oder mehr überweisen würden, dann wäre der 
Fehlbetrag gedeckt. Es könnten aber auch 50 Personen mit jeweils 20,00 Euro sein, 
oder ... 
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir weiter auf Gott vertrauen und unsere wertvolle 
Arbeit an den Kindern, Teenagern, Jugendlichen und Jungen Erwachsenen in unseren 
Gemeinden fortführen. 

Kurt Heyl, Kassierer 

 
 
 



 

 

>> Neue Hauseltern für die EC Freizeit- und Bildungsstätte Allertshofen 

 
Wir freuen uns sehr, dass wir mit Markus und Janett Fuchshuber die Leitung unseres Freizeitheimes 
in Allertshofen ab dem 01.01.2010 in neue Hände geben dürfen. Sie treten damit die Nachfolge von 
Stefan und Gabi Rupp an, die zum 31.12.2009 aus dieser Position ausscheiden (wir berichteten).  
Wir sind dankbar, dass wir somit einen reibungslosen Übergang gewährleisten können und die 
Gruppen so immer bestens betreut sind. Den räumlichen Wohnungswechsel wird zwar erst im 
Sommer 2010 vollzogen, aber Markus wird ab Januar schon die komplette Verwaltung übernehmen 
und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Vielen im Landesverband ist Fuchsi (wie er von den 
meisten genannt wird) schon bekannt, was den Start unserer neuen Hauseltern sicherlich 
wesentlich erleichtern wird. Im nächsten Newsletter wird sich Euch Familie Fuchshuber noch 
ausführlicher vorstellen. 

Samuel Hartmann, Schriftführer 
 

 
 
>> Dank und Fürbitte 

 
Wir danken… ...für die vielen guten Gespräche und Begegnungen in Gemeinden und  
         Jugendkreisen, die unsere Referenten immer wieder haben dürfen 
   ...für Gottes Bewahrung bei Stefan´s Unfall 

...für Familie Fuchshuber als neue Leiter des Freizeitheims 

...für die Kinderbibelwoche in Offenbach, die viele Teilnehmer bewegt hat 
   ...für die vielen treuen Beter und Unterstützer unseres Landesverbandes 
   ...für Eure treuen Spenden, die unsere Arbeit erst ermöglichen 
 
Wir bitten... ...für eine gesegnete Silvesterfreizeit 
   ...für eine gute Einarbeitung von Familie Fuchshuber 
   ...für eine weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen Landesverband,   
      Kreisverbänden und den Gemeinden vor Ort 
   ...um Ihre Spenden; klein oder groß, einmalig oder als Dauerauftrag. Sie   
      unterstützen damit unsere wertvolle Jugendarbeit 
 
 
 
>> Terminvorschau 2010 

 
Was kommt denn so alles auf uns zu in im Jahr 2010? Hier eine Übersicht der wichtigsten Termine 
im EC Landesjugendverband Rhein-Main-Saar zum vormerken: 
 

28.12.09-01.01.10 Silvesterfreizeit unter dem Motto „be(f)reit“, Allertshofen 

23.01. Klausurtag des Vorstandes, Crumstadt 

13.02. EC-RMS Vertreterversammlung, Allertshofen 

06.-07.03. „Ey Hömma“-Wochenende für Junge Erwachsene, Allertshofen 

13.05. Treffen der Generationen, Modau 

29.+30.05. Deutsche EC-Meisterschaften, Marburg 

03.-05.09. ALF10 (ALlertshofen-Festival), Allertshofen 

 

Zusätzlich wird es vier verschiedene Kochkurse in Allertshofen geben, die glücklich machen. Auch 
mehrere, einzelne Bibel-Tage an denen wir immer durch ein biblisches Buch (abwechselnd Neues 
und Altes Testament) gehen, werden im Angebot sein. Die genauen Termine und 
Anmeldemöglichkeiten kommen Anfang Februar. 
 
 

Alle Kontaktdaten und Infos zu uns unter:  www.ec–rms.de 
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