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Bensheim, 01.10.2009 

     Die EC-Bewegung im Landesverband Rhein-Main-Saar hat den Auftrag, junge      
    Menschen zu Jüngern zu machen und sie zu prägenden Persönlichkeiten heranzu-

bilden, durch die wiederum Menschen ihrer Generation zu Jüngern werden! 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des EC-Landesverbands Rhein-Main-Saar, 
 

der oben genannte Leitspruch bildet die Grundlage unserer Arbeit und treibt uns immer wieder von neuem 

an, den jungen Menschen in unserem Landesverband die Liebe Gottes näher zu bringen. 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 August 2009 

können wir feststellen, dass der Spendeneingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht 

zurückgegangen ist. Im April dieses Jahres konnten wir mit Stefan Hoffmann unseren neuen 

Landesjugendreferenten begrüßen. Er und seine Familie haben sich schnell eingelebt und inzwischen ist 

sein Terminplaner immer gut gefüllt. Im ersten Halbjahr dieses Jahres kamen daher zusätzliche 

Investitionen in die Renovierung seiner Dienstwohnung und in einen Dienstwagen hinzu, die mit ca. 

10.000 Euro einen nicht unerheblichen Teil ausmachten. Einen Großteil davon konnten wir aus Rücklagen 

finanzieren. Leider verweigerte uns die Agentur für Arbeit eine bereits zugesagte 50%ige Unterstützung 

der Personalkosten für Stefan Hoffmann im ersten Jahr. 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.  

Wir möchten Ihnen mit diesem Brief einen aktuellen Überblick über die Arbeit in unserem 
Landesverband geben und haben uns fest vorgenommen, dies zukünftig wieder öfter zu tun. 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. Er und unsere Referenten Stefan Hoffmann (Teenager- und Junge Erwachsene) und Rainer 

Zelewske (Erwachsenenarbeit) sind hoch motiviert, den o.g. Leitspruch jeden Tag aktiv umzusetzen. 

Bei gleichbleibendem monatlichen Spendeneingang fehlen uns pro Monat gute 1.000 Euro und 

wir steuern  auf ein knapp fünfstelliges 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 15,00 Euro spenden oder mehr überwei- 

sen würden, dann wäre der Fehlbetrag gedeckt. Es könnten aber auch 50 Personen mit 

jeweils 30,00 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. Zögern Sie auch nicht, uns bei 

Fragen oder Anregungen einfach anzurufen, die Nummern sehen Sie oben. 

In herzlicher Verbundenheit und entschieden für Christus, 

Ihr Ulrich Dudszus 

Landesjugendverband 

  
                                               Rhein-Main-Saar e.V. 


