Ju
uni 2008
L
Liebe
Freund
de, Beter und
d Unterstützzer des EC‐Rh
hein‐Main‐Saar,
mit diesem ersten
m
e
Newslletter wollen
n wir über Akktuelles aus dem
d
Landesvverband informieren. Wirr wünschen
v Spaß beiim Lesen und
viel
d eine schönee Sommerzeiit!!!
Mit besten Grüßen
M
G
und dem
d
Wunsch
h um Gottess Segen,
d Landesveerbandsvorsttand
der

R
Rückblick:
EC
C‐Turnier
Diee Fußballman
nnschaft dess EC‐Rhein‐M
Main‐Saar
ist deeutscher Vizeemeister!!!
T
Traditionell
hat der EC
C RMS auch in diesem Jahr wiederr eine
F
Fußballmann
nschaft ‐ und
d seit langem
m auch endlicch mal wiedeer eine
V
Volleyballma
annschaft ‐ gestellt. Am
m 7. und 8.
8 Juni ging es in
B
Baunatal
beii Kassel wied
der heiß herr und es wurrde gekämpfft, was
d Zeug hällt. Herausgekkommen sind
das
d ein sensatiioneller Vize‐‐
m
meister‐Titel
l im Fußball (von 16 Man
nnschaften) und ein sehrr guter 12. Platz
P
für unseere Volleyballer (von 18
M
Mannschafte
en). Ein herzzliches Dankkeschön an die
d beiden Mannschaftsf
M
führer Markkus Hartman
nn (Fußball)
u Markus Haack (Vollleyball), die es immer wiieder verstan
und
nden haben,, ihre Mannsschaften auff den Punkt
g
genau
zu mo
otivieren. Geeehrt wurde dieses
d
Jahr auch unser Eh
hren‐Fanmitg
glied Frauke Knöß, die nu
un schon im
1 Jahr begeeisternd an der
10.
d Linie die Mannschaften angefeueert hat.
S
Sommerfreiz
zeit für jungee Erwachsen
ne nach Korffu
An alle, die sich
A
s ein paar schöne Tagee gönnen wo
ollen ...,
.
...es
sind nocch 3 Plätze frei
f auf unseerer EC‐Weitterkommfreizzeit 08 (Korffu 10.‐ 25. Ju
uli)! Eigentlicch wäre die
F
Freizeit
scho
on längst au
usgebucht, aber
a
da diess Torstens leetzte Freizeiit im Auftra
ag des EC‐RM
MS ist und
d
darüber
hina
aus die Nach
hfrage so gro
oß ist, haben
n wir uns alss EC‐RMS Freeizeitteam en
ntschlossen mehr
m
Leute
a die Freizeeit mitzunehmen. Fühle Dich
auf
D herzlich
h eingeladen mitzufahren
n!
H die Factts: *Zeitliccher Rahmen
Hier
n: 10.‐25.Juli
*Kosteen: 589 Euro
*Anmeeldung und mehr
m
Infos beei Torsten Do
obinski (0616
67‐7855; ljvrreferentrms@
@aol.com)

Freizeitheeim Allertsho
ofen
Der Landesverbands‐Vorstand ko
onnte bei seeiner letzten
n Sitzung erf
rfreut feststeellen, dass entgegen deer
düsteren Erwartungen
E
n, die bei der Vertreterveersammlung
g im März zu
um Ausdruckk kamen, die Belegung dees
Freizeitheimes im Aprril und Mai siich sehr positiv dargestelllt hat. Damiit verbunden
n war, dass die
d Einnahmeen
hend gestiegen sind und die anfallen
nden Kosten gut gedeckkt waren. Au
uch die Buchungen für die
d
entsprech
weitere Zeeit haben sicch gut entwiickelt, so dasss eine begrründete Hofffnung besteh
ht, dass für das
d Jahr 200
08
mit einem
m positiven Ab
bschluss gerechnet werd
den kann.

CE TO FACE““ – Zeig Gott dein Gesicht
Ausblick: ALF 08 „FAC
w
wir auch dieses Ja
ahr wieder unser
u
Allertsh
hofen‐
Unter diessem Motto wollen
Festival, kurz
k
ALF, durrchführen. Geboten werd
den wieder viele
v
ansprecchende
und auch
h herausford
dernde Jugen
ndgottesdien
nste mit Prredigern wiie z.B.
Thorsten Riewesell (d
deutschen EC
C‐Verband, Kassel). Am Samstag werden
w
eine Vielzzahl intereessante Sem
minare und Workshopss angeboten
n, am
Freitagabend wird unss die Band "G
Gemüsebeatt" so richtig einheizen.
e
Etw
was
d
Jahr am
a Samstagabend geben: Torsten Dobinski
D
wirrd nach 8 Ja
ahren Dienst in
Besonderees wird es dieses
unserem Landesverba
L
and verabscchiedet. Wir wollen an diesem
d
Aben
nd noch mal von Herzen Danke sageen
und ihn offfiziell in sein
ne neue Gem
meindediensttstelle verabsschieden. Wir
Wi ‐ vor allem
m inkl. Torsteen ‐ freuen un
ns
über jeden
n, der dieses ALF‐Wochen
nende vom 5.
5 bis 7. Septeember mit uns in Allertsh
hofen verbrin
ngt!

orstandes
Aus der Arbeit des Vo
gang von To
orsten Dobin
nski im Herb
bst diesen Ja
ahres wird eiine große Lü
ücke in unseerem Verban
nd
Der Wegg
hinterlassen. Wir sind
d momentan intensiv dam
mit beschäftiigt einen geeeigneten Nacchfolger zu finden.
f
Dieseen
band wollen
n wir jedoch
h auch als C
Chance nutzzen, Ziele un
nd
personelleen Wechsel in unserem Landesverb
Kernaufga
aben neu zu definieren und
u Schwerp
punkte zu settzen. Der Vo
orstand hat ssich hierzu unter
u
anderem
m
einen Klau
usurtag in deen kommend
den Wochen eingerichtett. Wir sind beei allen Berattungen und Überlegunge
Ü
en
abhängig von der weeisen Leitung
g und Führun
ng Gottes und danken für
f alle Unteerstützung und
u Mittrageen
durch jedees Gebet.

