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Treffen der Generationen, 10.05.18 in Modau

„Jung & Alt – Nebeneinander, Füreinander oder
Miteinander“ – wie kommen die Generationen
miteinander klar, welche Herausforderungen
aber auch Chancen gibt es?! Ein
immer aktuell bleibendes Thema,
zu dem unser Referent Christian „Fischi“ Fischer, Pastor der
EFG Lage, einiges zu sagen hatte. Sogar einen Rap gab’s am
Ende – eine Mischung aus moderner Musik und alten, aber
immer noch aktuellen Texten. Als Special Guest begrüßten
wir Conny Klement. Sie ist Sandpainting Künstlerin und ließ
alle Gäste immer wieder gespannt auf die Leinwand schauen, wo sie biblische Geschichten malend erzählte. Es war
faszinierend zu beobachten, wie durch ein
paar einfache Wischbewegungen ganz neue
Szenen oder Gesichter entstanden. Neben
vielem Altbewährtem und Geschätztem …
gab es dieses Jahr eine Veränderung: statt
dem legendären Eintopf gab es Würstchen mit Kartoffelsalat und Brötchen. Denn die Küche in der Modauhalle war leider nicht mehr tragbar,
und stand außerdem schon fast zur Hälfte nicht mehr.
In 2019 freuen wir uns auf Alfons Hildebrandt als Redner. Er
ist inzwischen im Ruhestand, zuvor war er langjähriger Direktor von JFC (Jugend für Christus) Deutschland. Und als Special
Guest kommt „Radieschenfieber“.
von Birgit Hartmann

STB – Simply the Best, 26.06.-05.07.18 auf Rügen

Ein Novum: vor Anmeldeschluss ausgebucht – 35 Teilnehmer und 7 Mitarbeiter inkl. Küchenduo! Am 26.06.18
ging es um 5 Uhr mit dem Reisebus
auf den 12-stündigen Weg nach Rügen. Das Oberthema lautete „Eiii-ne
Insel mit viel Fragen“. Querbeet hatten wir Themen wie Zeit, Entscheidungen, Persönlichkeit, Generationenkonflikte und Prioritäten setzen.
Außerdem gab es coole Ausflüge an den Strand, in den Nachbarort mit
dem Stadtspiel Mister X oder mit einer Fotorallye. Wir fuhren miteinander Kanu und Drachenboot in zwei Teams gegeneinander, sind nach Kap
Arkona Rad gefahren,... . Gekrönt war das Ganze mit einem Stadtausflug nach Bergen (auf Rügen versteht sich ;-)). Dort konnte entweder
entspannt die Stadt entdeckt, die Sommerrodelbahn gerutscht oder im
Hochseilgarten geklettert werden. Abends hatten wir unter anderem ein
verwirrendes Rätsel zu lösen, es gab eine Wanderung zum West- und
Nordstrand und einen Grillabend mit Karaoke. Diesmal waren 20 Teilnehmer zum ersten Mal dabei, davon einige von außerhalb unserer Gemeinden/Jugendkreise. Das ist schön und war auch teilweise
sehr herausfordernd. Gott sei Dank konnten wir manche Hürden
auch darüber hinaus nehmen, und schließlich war für jeden auf
der Freizeit etwas Gutes dabei, und es hat Spaß gemacht! Danke Jesus!
von Johannes Belger
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Zeltlager, 26.06.-06.07.18 in Eutersee in Hesseneck

Sommerfest, 25.08.18 in Allertshofen

Zum zweiten Mal fand das Zeltlager auf dem Jugendzeltplatz Eutersee in
Hesseneck/Odenwald statt. Es stand voll unter dem Thema „Detektiv“.
Es wurden knifflige Fälle gelöst, die Natur pur erlebt, in Zeltgruppen zusammen gelebt, gut gegessen - dank Küchenteam ins Schwimmbad gegangen, mehr über Jesus erfahren … eben
eine richtig coole und gute Zeltlagerzeit zusammen erlebt.

Auch dieses Jahr möchte der EC Rhein-Main-Saar wieder alle Mitglieder,
Förderer, Freunde, Spender und Nachbarn zum Sommerfest einladen.
Deswegen – kommt alle am Samstag, den 25.08.18 ab 16:00 Uhr nach
Allertshofen. Wie bereits letztes Jahr freuen wir uns über Gespräche,
abseits von Veranstaltungen in lockerer Atmosphäre, im Hof unserer
Freizeit- und Bildungsstätte. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich
gesorgt, und der Landesverbandsvorstand wird wieder für Euch die Grillschürze auspacken. Essen und Getränke gehen selbstverständlich auf
uns. Es wird jedoch niemand gezwungen, sich kostenlos den Bauch vollzuschlagen ;-). Wir nehmen auch dieses Jahr gerne wieder Spenden entgegen. Ihr möchtet gerne vorbeikommen? Bitte gebt unserem Landesjugendreferenten Johannes Belger (Tel.: 06167-7855 oder
johannes.belger@ec-rms.de) bis 15.08.18 kurz Rückmeldung,
mit wie vielen Personen ihr kommt. Wir wollen ja schließlich
genug Essen und Getränke für alle auf den Tisch bringen :-).

						

von Birgit Hartmann

					

von Tobias „Hoffes“ Hoffelder
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Jugendforum, 20.09.18 in Nieder-Ramstadt

„Die EC-Arbeit in Deutschland hat den Auftrag, junge Menschen zu Jüngern zu machen und sie zu prägenden Persönlichkeiten heranzubilden,
durch die wiederum Menschen ihrer Generation zu Jüngern werden.“ So
heißt es im Leitbild des Deutschen EC-Verbandes. Nicht nur der EC hat
sich dieser Aufgabe verschrieben, sondern jede Gemeinde, die Kinder
und Jugendliche in ihren Reihen willkommen heißt. Doch wie schaffe ich
es als einfacher Jugendleiter, als eine sich ehrenamtlich in der Kinderarbeit engagierende Mutter oder auch als Gemeindeleitung dieser Aufgabe
gerecht zu werden? Wir als EC Rhein-Main-Saar sind der Meinung: ohne
spezielle Ausbildung schaffen wir das alleine nicht! Deswegen möchten
wir alle Personen, die mit Menschen bis 25 Jahren arbeiten, an einen runden Tisch holen und gemeinsam über qualitativ wertvolle Jugendarbeit
sprechen. Was ist gerade angesagt? Du benötigst Hilfe oder eine Idee?
Du hast gute Erfahrungen gemacht und möchtest diese weitergeben?
Du willst eine Jugendarbeit starten, weißt aber nicht wie? All das werden
Themen beim ersten Jugendforum unter der Leitung unserer Referenten
Stefan Kaiser und Johannes Belger sein. Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter sind eingeladen am Donnerstag, den
20.09.18 um 18:30 Uhr in die LKG Nieder-Ramstadt zu kommen. Lasst uns gemeinsam junge Menschen zu Jüngern machen.					
von Tobias „Hoffes“ Hoffelder

ConnECt_PLUS, 27.10.18 in Pfungstadt

Im letzten Jahr haben wir unsere ConnECt-Reihe überarbeitet und mit einem neuen Konzept hinterlegt. Die neue
ConnECt-Reihe begann mit ConnECt_PLUS am 01.04.2017
in Reichenbach mit dem Thema „Auf dem Feuerstuhl“ (wir
haben berichtet). Nach anfänglichen Terminschwierigkeiten geht ConnECt_PLUS am Samstag, den 27.10.2018,
in Pfungstadt in die zweite Runde. Ein Polizeioberkommissar der Polizeistation
Lampertheim-Viernheim wird vom Gebrauch seiner Schusswaffe im Dienst berichten. Hierbei wird er erläutern, wie Gott und die Gemeinde ihm dabei geholfen haben, diese schwierige Situation zu verarbeiten. Neben interessanten
Erzählungen wird der EC-Jugendkreis Pfungstadt für das leibliche
Wohl sorgen. Also kommt alle vorbei und lasst auch diese Veranstaltung wieder so cool wie die Letzte werden. Die Planungen laufen auf
Hochtouren, also – stay tuned! 					
		
			
von Tobias „Hoffes“ Hoffelder

Dank und Fürbitte

Wir danken...
... für bewahrte und gesegnete Sommerfreizeiten
... für Tom Schusters Mitarbeit im Vorstand als HAT (Hauptamtlichen Treffen
im EvGRM) Vertreter und für Manuel Schnee seinen Nachfolger
... für alle Mitarbeiter in unsren EC-Kreisen – ohne sie liefe nicht viel. Danke!
... 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 900€
- danke!). Ihr unterstützt damit unsere wertvolle Jugendarbeit<<

07.08.		
25.08.		
14.09.		
20.09. 		
21.09.		
01.10.-05.10.
12.10.-13.10.
27.10.		
01.11.-04.11.
23.11.-25.11.

Terminvorschau

EC Vorstandssitzung, Reichenbach (RMS)
EC Sommerfest, Allertshofen (RMS)
ECtion, Darmstadt (RMS)
Jugendforum, Nieder-Ramstadt (RMS)
EC Vorstandssitzung, Allertshofen (RMS)
JuLeiCa Schulung (ab 15 J.), Mücke (RMS & ECJA)
EC Vertreterversammlung, Kassel (DV)
ConnECt PLUS, Pfungstadt (RMS)
next PLUS - Kongress junger Erwachsener, Marburg (DV)
EC Vorstandsklausur, Neukirchen (RMS)
www.ec-rms.de // www.facebook.com/ecrheinmainsaar
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