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Auch dieses Jahr fanden sich viele EC Mitglieder, Freunde und Unter-
stützer ein, um gemeinsam Zeit zu verbringen, sich auszutauschen, 
dem Redner Rudolf Westerheide (Bundespfarrer des Dt. EC Verban-
des) zu lauschen und den traditionellen Mittagseintopf zu genießen. 
Eine besondere Aktion dieses Jahr war die Auflösung der EC RMS 
Materialstelle. Gegen Spende konnte man sich mit Kassetten, Videos, 
Flanellbildern, etc. eindecken – was auch rege getan wurde! Und so 
manch einer kam dabei richtig ins Erinnerungen schwelgen :). Beim 
Ausprobieren einer zeitlich gestrafften Version des Tages zeigte sich 
jedoch, auch durch erhaltenes Feedback, dass dies zwar zeitlich gut 
ist, aber die Gemeinschaft und das Austauschen zu kurz 
kommen. Daher werden wir uns nächstes Jahr wieder dem 
alten Modell nähern und es wird ein Vor- und Nachmittags-
programm geben. Wie der Tag genau gestaltet wird, lassen 
wir Euch rechtzeitig vorher wissen!          von Birgit Hartmann	

„Die perfekte Freizeit mit der perfekten Minute“
Dieses Jahr fand STB in der Nähe von Reutte in Österreich statt. Ins-
gesamt sind 43 Personen mitgefahren, davon waren zehn Mitarbeiter. 

Das Motto der Freizeit war: „Die 
perfekte Minute!“. Danach richte-
te sich unser Programm und auch 
ein wenig die geistlichen Themen. 
In den vielen Stunden gab es die 
Möglichkeit über Gott und die Welt 
zu reden. Besonders bei „Time 
with God“ („Zeit mit Gott“), haben 
die Teens sich ausgetauscht und 
Fragen gestellt. Außerdem hatten 

wir ein paar Tagespunkte mit Aktion. Beim Raften wurden alle Teens 
und Mitarbeiter ordentlich durchgeschüttelt und nass. Andererseits 
gab es die Sommerrodelbahn, wo es heiß herging. Aber auch das 
Wandern, Schwimmen, Bummeln in der Stadt, der Ausflug nach Mün-
chen oder auf die Zugspitze mit Rodeln im Schnee waren Höhepunkte 
der Freizeit. Gegen Ende der Freizeit wurden die Teens beim 
Dinnerabend von den Mitarbeitern bedient und mit gutem 
Essen verwöhnt. Rund um war es eine klasse Freizeit, wo 
jeder etwas mitnehmen konnte!      
          für das STB Mitarbeiterteam, Christiane Schertler

Treffen der Generationen an Himmelfahrt, 02.06.2011,   
in Modau	

  Simply The Best (STB) Teenagerfreizeit, 27.06.-06.07.2011     

QR-Code für Smartphone Nutzer.        
So gelangt man ganz schnell und unkompliziert auf die EC RMS Website
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28 Kinder machten sich dieses Jahr auf, um auf dem Agentencamp 
eine Ausbildung vom Rekruten zum Agenten zu durchlaufen. Es wur-

den keine Mühen und Kosten ge-
scheut, um das Ausbildungsniveau 
auf einen hohen Level zu bringen. 
Ausbilder Kaiser und die Blues Brot-
hers wurden eigens dafür rekrutiert. 
Sie wurden von 10 weiteren Mitarbei-
tern sehr gut unterstützt. Die Stim-
mung in der Truppe war gut, auch 
wenn das Wetter eher durchwachsen 
war. An warmen Tagen war durch ei-
nen selbst erbauten Swimmingpool 
für genügend Abkühlung gesorgt. 
Das sehr abwechslungsreiche Pro-
gramm fand seinen Höhepunkt im 
schon traditionellen Spanferkelessen 

am vorletzten Abend. Ein täglicher Begleiter war Josef, den viele si-
cherlich aus der Bibel kennen. Es war alles in allem eine sehr schöne 
Zeit. Jesus hat seine Hände über uns gehalten! Auch nächstes Jahr 
brechen wir wieder auf, dann in die Zeit der Gallier und Römer! Wer 
Einladungen braucht kann sich gerne bei mir melden.    
      von Markus „Fuchsi“ Fuchshuber

Jungschar Zeltlager „Agentencamp“,     
    28.06.-08.07.2011 in Widdern

ALF 2011, 02.09.-04.09.2011 - inkl.              Verabschiedung von Stefan HoffmannMit dem tosenden Applaus für unseren genialen Gott endete 
das diesjährige ALF2011. Wir blicken dankbar zurück auf ein 
rundum gelungenes und vor allem von Gott gesegnetes Wochenende. Wir konn-ten Gottes Nähe und Liebe spüren und weitergeben, alte Bekannte treffen und für den Alltag auftanken. Temperaturen weit über 20 Grad und viel Sonne an al-len drei Tagen verwöhnten die knapp 100 Teilnehmer. Die fünf Jugendgottesdienste drehten sich rund um das Thema Mission („r.each.other.s“), und die Referenten aus EC und Liebenzeller Mission gaben den Teilnehmern wertvolle Impulse. Z.B. wie sie selbst und/oder 

als Team missionarisch sein können, wo die biblischen Grundla-
gen der Mission liegen oder wie man eine missionarische Arbeit 
starten kann. Bei Seminaren wurde mitdiskutiert und gleich in 
die Praxis konnte das Erlernte z.B. beim Workshop des „Reach 
Hessen“-Teams der Liebenzeller Mission umgesetzt werden, der einen Einsatz in der Fußgängerzone im benachbarten Bensheim beinhal-tete. Auch dieses Jahr war die be-kannte und beliebte ALF-Band wie-der mit dabei und spielte richtig gute Lobpreismusik. Für eine gemütliche Atmosphäre hat die neu renovierte Scheune auf dem Gelände des Frei-
zeitheims in Allertshofen gesorgt. In der letzten Veranstaltung 

am Sonntagmittag wurde unser Landesjugendreferent Stefan 
Hoffmann mit Grußworten von Ulrich Dudszus (1. Vorsitzender 
EC RMS) und Dr. Rolf Hartmann (1. Vorsitzender des Starken-
burger Gemeinschaftsverbandes) offiziell verabschie-det. Wir danken ihm nochmals für seine wertvolle und 
prägende Arbeit in unserem Landesverband und wün-schen ihm und seiner Familie Gottes reichen Segen für 
ihre berufliche und familiäre Zukunft.                              von Samuel Hartmann
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Endlich war es wieder soweit: der EC veranstaltete nach langer Pau-
se einen Jungschartag in Allertshofen. Wie gewohnt hatten sich alle 
Mitarbeiter ordentlich ins Zeug gelegt um den ca. 
60 Kindern einen abwechslungsreichen und un-
vergesslichen Tag zu bieten. Passend zum Thema 
waren Cheerleader vom CVJM American Sports 
Club e.V. Altenkirchen gekommen, um das Pro-
gramm mit zu gestalten. Betreut werden diese 
von Tanja und Ole Herman, welche natürlich auch anwesend waren 
um etwas über den Verein an sich und amerikanische Sportarten in 
Deutschland zu erzählen. Die Cheerleader waren allerdings nicht die 
einzigen, die nicht aus der Umgebung kamen. Gerd Eberhard war ex-

tra aus Liebenzell angereist, um den Kindern die 
Geschichte von Simson nahe zu bringen. Auch 
die Jungschartagband unter der Leitung von 
Stefan Kaiser war aus Neukirchen angereist, um 
musikalisch für Stimmung zu sorgen. So war das 
Programm gefüllt mit Singen, Interviews, der bi-

blischen Geschichte, Tänze der Cheerleader und einer Siegerehrung. 
Denn in der Mittagspause gab es nicht nur Hot Dogs und Getränke, 
sondern auch eine Spielstraße bei der man mit etwas Geschick Preise 
wie z.B. einen American Football gewinnen konnte. Alles in 
allem war der Jungschartag sowohl für die Kinder als auch für 
die Mitarbeiter ein tolles Erlebnis und ein voller Erfolg. Und 
ich hoffe, alle freuen sich schon aufs nächste Jahr.   
           von Daniel Glingar

EC RMS Jungschartag „wilde Kerle, wilde Mädels“, 
17.09.2011 in Allertshofen

Finanzstatus, Spendenbarometer

Der bisherige monatliche Spendeneingang betrug ca. 3.000€. Zusätz-
lich erhalten wir ca. 2.400€ durch Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge. 
Leider deckt dies trotzdem nicht unsere Ausgaben von ca. 6.200€, 
wodurch wir jeden Monat einen Fehlbetrag von etwa 800€ haben.  
         
Wir sind sehr dankbar für all die Spenden, die wir bekommen 
und freuen uns über jeden Einzelnen, der die Arbeit des EC-
RMS unterstützt. Wollt nicht auch Ihr dabei helfen, den Fehl-
betrag auszugleichen?! Schon 1€ hilft! Vielen Dank für Eure 
Unterstützung.                      von Markus Hartmann

Dank und Fürbitte      
        
Wir danken....
•	 für gesegnete Sommerfreizeiten (STB und Agentencamp)
•	 für ein prägendes ALF 2011
•	 für viele helfende Hände und Bewahrung bei Arbeitseinsätzen
•	 für Stefan Hoffmanns Arbeit im EC RMS
•	 für die vielen treuen Beter und Unterstützer unseres LVs
•	 für Eure treuen Spenden, die unsere Arbeit erst ermöglichen

•	 für einen guten Start und schnelles Einleben von Stefan Hoff-
mann und Familie am neuen Arbeitsplatz (Baptistengemeinde in 
Bensheim Auerbach)

•	 um Weisheit und Führung bei der Suche nach einem Nachfolger 
für Stefan

•	 für eine weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen LV, KVs und 
den Gemeinden

•	 um Eure Spenden; klein oder groß, einmalig oder als Dauerauf-
trag. Ihr unterstützt damit unsere wertvolle Jugendarbeit

        

Wir bitten...

Terminvorschau

25.11.-26.11. Trainerseminar EXplore! & persolog-Teenprofil, Kassel 
27.12.-01.01. Silvesterfreizeit, Allertshofen    
25.02.2012 EC RMS Vertreterversammlung    
17.05.2012 Treffen der Generationen, Modau    
17.06.2012 EC-RMS Vorstands-Familientag    
             
Den Prospekt mit den Veranstaltungen des EC-Kreisverbandes Pfalz 
findet man hier:        
http://www.echt-cool-freizeiten.de/pdfs/prospekt_11.pdf


