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PEC Pfadfinder EC – in Reichenbach

Gelungene Ferienspiele in Reichenbach/Lautertal. Vom
02.08.-05.08.18 war es für ca. 25 Kinder aus dem Raum
Lautertal endlich soweit: Die Pfadfinder Ferienspiele auf
dem Gelände der Landeskirchlichen Gemeinschaft Lautertal begannen! Dieses Jahr war ein besonderes Projekt
geplant, nämlich ein großes
Baumhaus zu bauen! Dazu entnagelten die Kinder alte Paletten
und verschraubten die Bretter
zu einer Terrasse. Andere Kinder fertigten eine
Leiter, um in das Baumhaus zu gelangen. Und
auch am Haus selbst wurde gebaut. Aus allerlei
unterschiedlichem Material entstanden die Wände und zum Schluss auch
das Dach. Darüber hinaus konnten die Kinder jede Menge spannendes
über Bauprojekte in der Bibel erfahren (Turmbau zu Babel usw.). Alles
in allem waren es drei gelungene Tage mit Spaß, Spiel, biblischen Geschichten und vielen baulichen Fortschritten.
von der PEC Homepage, Autor Oliver von Seydlitz

Am 19.08.18 haben die Pfadfinderinnen und
Pfadfinder der „Gambacher Falken“ gemeinsam mit den „Felsenmeer Wölfen“ das Felsenmeer im Lautertal erkundet!

EC-RMS Sommerfest, 25.08.18 in Allertshofen

Auch dieses Jahr veranstaltete unser Landesverband
ein Sommerfest im Hof des EC Freizeitheims in Allertshofen, um sich bei seinen Mitarbeitern, Spendern,
Freunden und natürlich auch bei seinen Nachbarn zu
bedanken. Mussten wir bei den Vorbereitungen noch
Angst haben, dass wir mit unserem Fest baden gehen, so lohnte sich im Nachhinein das Gottvertrauen, denn unser großer Gott schenkte uns den ganzen
Nachmittag unablässigen Sonnenschein. Jung und Alt
sind unserer Einladung gefolgt und haben sich Steaks
und Würstchen schmecken lassen. Klar, wer wollte schon die Gelegenheit
verpassen, sich von unserem Jugendbildungsreferenten Stefan Kaiser eine
Wurst aufschneiden zu lassen. Quasi von der Kanzel an den Rost ;-). Wir
möchten uns auf diesem Weg nochmals bei allen Anwesenden
und Helfern bedanken. Auch im nächsten Jahr wollen wir wieder
für Euch grillen, also gleich den 31.08.2019 in Eure Kalender eintragen und kommen und mit uns feiern. von Tobias „Hoffes“ Hoffelder

EC-RMS Jugendforum, 20.09.18 in Nieder-Ramstadt

Uns ist als EC-Landesverband (LV) wichtig, nah an
der Basis unserer Arbeit zu sein. Daher treffen Stefan
Kaiser und ich uns einmal im Jahr zum einen mit allen hauptamtlichen Mitarbeitern, die vor Ort sind, zur
Rückschau, Bestandsaufnahme und Planung für das
kommende Jahr. Zum anderen bieten wir darüber hinaus ein Treffen für
alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter an – dieses Jahr erstmalig unter dem Namen EC-Jugendforum. In den beiden letzten Jahren hatten wir
uns jeweils mit durchschnittlich 10 Personen aus unserem LV getroffen.
Dieses Jahr waren wir spürbar mehr mit doppelt so vielen Leuten. Zudem
waren alle aktiven Jugendarbeiten unseres Verbandes (d. h. Arbeit mit
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen) vertreten. Diese Resonanz freut uns! Das Thema über unserem Treffen war „Farbe kommt in
dein Leben“. Darum ging es auch direkt im geistlichen Einstieg – um den
Sinn der Arbeit mit jungen Menschen, trotz allem streckenweisen Grau in
Grau. Dann lernten wir voneinander die bunte Vielfalt der Angebote vor
Ort kennen. Im zweiten Schritt ging es um Dinge, die optimal laufen, die
Fragen aufwerfen oder bei denen es gerade nicht weitergeht. Mit „Orange leben“*, das von Stefan Kaiser vorgestellt wurde, kam dann Farbe ins
Spiel. Nach einer offenen Diskussionsrunde über Möglichkeiten,
diesen Denkansatz vor Ort zu nutzen, wurde weiter in Kleingruppen gesprochen. Zum Schluss standen Stefan Kaiser und ich
dann für alle möglichen individuellen Anliegen noch zur Verfügung.
von Johannes Belger
*Gelb (Licht der Gemeinde) + Rot (Liebe der Familie) = Orange als gebündelte Wirkung.
Weitere Infos unter www.orangeleben.ch
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ECtion und ConnECt im EC-RMS

ConnECt PLUS, 27.10.18 in Pfungstadt

Viermal im Jahr gibt es als Event für alle Teens (12-16 Jahre) ECtion und
für alle Jugendlichen/Jungen Erwachsenen (ab 16 Jahre) ConnECt (Drei
Arten: ConnECt = Brunch und Thema, ConACtion = Unternehmung oder
ConnECt PLUS = Thema am Ort des Geschehens mit Special Guest, Livemusik und Essen). Dadurch kommen im Durchschnitt 20-30 junge Leute
(beim ConnECt PLUS 2017 waren es sogar 80 Leute!) aus den Gemeinden
des EvGRM und teilweise darüber hinaus zusammen. Johannes Belger ist
als EC-Landesjugendreferent in verschiedener Form involviert und unterstützt diese Arbeit. Wir haben für einen kleinen Einblick von den letzten
beiden Veranstaltungen zwei kurze Statements von Teilnehmern eingeholt:

Endlich war es soweit: unser zweites ConnECt PLUS fand statt. Das Konzept
des ConnECt PLUS ist, eine biografische Geschichte einer Person in den
Kontext eines Ortes zu stellen. Letztes Jahr ging es um den Lebensbericht
eines Feuerteufels, und Veranstaltungsort war die Feuerwehr. Dieses Jahr
hatten wir den Polizisten Marc Rother zu Besuch. Weil aus verschiedensten
Gründen eine Polizeistation als Location nicht möglich war, trafen wir uns im
Mühlbergheim Pfungstadt. Aber das tat der Atmosphäre keinen Abbruch,
die Stimmung der ca. 70 Besucher war wirklich gut. Marc Rother erzählte
eindrucksvoll und spritzig von seinem beruflichen Weg zum Polizisten, von
Höhen und Tiefen des Berufes, und auch von einem Schusswechselgebrauch mit Todesfolge und wie er damit umging. Besonders eindrucksvoll
war, dass er immer wieder für Menschen, denen er begegnet, aber auch z.
B. im Dienst für Todesopfer, betet. Nach einer Pause gab es die Möglichkeit
dem Referenten Fragen zu stellen. Natürlich wurde während der Pause
auch für das leibliche Wohl gesorgt: Bei Hot Dogs und Getränken konnten
die Besucher miteinander ins Gespräch kommen. Abgerundet wurde das
Programm durch die Band aus Hückelhoven-Baal, die eine Mischung aus
weltlichen und geistlichen Liedern mit hoher Qualität darbot. Alles in allem
war es ein gelungener Abend und wir freuen uns schon auf das
nächste ConnECt PLUS und „basteln“ bereits an einem kreativen
Programm. Ein dickes Dankeschön gilt auch dem Team des EC
Pfungstadt, das die Veranstaltung maßgeblich vorbereitet und
mit durchgeführt hat. 		
von Stefan Kaiser

„Am 01.09.18 haben sich die EC-Jugendkreise des EvGRM in der
LKG Nieder-Ramstadt zum ConnECt getroffen. Dabei haben wir
einen grandiosen Brunch gehabt, bei dem wir uns gleichzeitig
austauschen und teilweise kennenlernen konnten. Johannes Belger sprach dann noch darüber wie man als (fast) Erwachsener
mit seiner Familie (Eltern) klar kommt.“		
von Arne Busch
„Beim vergangenen ECtion am 14.09.18 in Darmstadt traten zwischen
Lobpreis und Andacht sechs Teams in einem kleinen Turnier in drei unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an. Ganz nach dem Motto „besser
laufen als faulen“ ging es darum, in Spielen wie Ultimate Frisbee und Völkerball die anderen Mannschaften zu bezwingen, um am Ende
als Sieger nach Hause zu gehen. Besonders schön an ECtion ist
es, neue Leute aus anderen Teenkreisen kennenzulernen und
mit ihnen eine coole Zeit verbringen zu können.“
von Simone Feutner
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EC RMS Vorstandsklausur, 23.11.-25.11.18 in Neukirchen

Das Knüllgebirge. Unendliche Weiten. Für viele eine entfernte Galaxie. Doch einer fühlt sich hier besonders wohl: der
Mettigel. Um diesen und weitere regionale Köstlichkeiten zu
verspeisen pilgert der Vorstand des EC RMS jedes Jahr Ende
November in des Kaisers Haus. Ja, wir waren mal wieder zum Klausur Wochenende bei Stefan Kaiser :o). Versorgung, Unterkunft, Sitzungen, Gemeinschaft, Ausflug, Gottesdienst, Gebet. Same
procedure as every year. Fast. Dem Gebet haben wir bei dieser Klausur mehr Raum als sonst eingeräumt (z. B.
Gebetsspaziergang im Schnee). Das tat gut, das war gut. Danke
für die konkreten Anliegen aus Euren Kreisen, die ihr uns vorher
zugeschickt habt. Natürlich haben wir auch viel „Geschäftliches“
besprochen. Wir werden Euch auf dem Laufenden darüber halten,
wie sich unsere Überlegungen und Entscheidungen entwickeln. Versichern
können wir Euch dass wir - auch wenn die Zukunft des LVs noch nicht ganz
klar am Horizont zu sehen ist - in unserem Engagement oder
den Angeboten nicht zurückschrauben werden. Im Gegenteil: wir
gehen weiter mit Volldampf voraus und sind Ideen am „spinnen“.
Danke wenn auch Ihr für uns betet. 		
von Birgit Hartmann

Finanzstatus

Als ich vor 7 ½ Jahren mein Amt als Kassierer angetreten habe, sah die finanzielle Lage des Landesverbands nicht so gut aus und ich hatte manchmal Angst, dass wir eine unvorhergesehene größere Investition eventuell
nicht mehr stemmen könnten. Doch unser Gott hat bewiesen, dass er uns
trägt, sowohl geistlich als auch finanziell, und immer wieder die nötigen
Mittel zur Verfügung stellt. Heute bin ich sehr dankbar, dass wir uns ein gewisses finanzielles Polster geschaffen haben und nach 2017 auch in 2018
wieder ein recht solides und stabiles Jahr haben werden. Ein- und Ausgaben bewegen sich ungefähr auf Vorjahresniveau, welches wir mit einem
knappen Plus abgeschlossen haben. Unser Sorgenkind bleibt weiterhin das
Freizeitheim. Aufgrund des fortwährend hohen Instandhaltungs- und Reparaturaufwands ist hier das Geld etwas knapper. Nicht nur deswegen arbeiten wir im Vorstand gerade intensiv daran mit verschiedenen Aktionen
die Auslastung und den Finanzbestand wieder zu erhöhen. Bitte betet dafür, dass dies gelingt und unsere Ideen Früchte tragen. Gerade
beim Freizeitheim durften wir in den vergangenen Jahren immer
wieder kleine Wunder in Form von finanziellen Zuwendungen
oder Bauzuschüssen erleben. Unserem Herrn sei Dank dafür!
von Markus Hartmann

Dank und Fürbitte

Wir danken...
... für gut besuchte, konstruktive Veranstaltungen wie ECtion, ConnECt,
Jugendforum
... für die klasse Pfadfinder Arbeit im EC allgemein & vor Ort in Reichenbach
... 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 das Silvestertreffen, gesegnete und bewahrte Tage
... 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<<

Terminvorschau

30.11.		
ECtion, Arheilgen (RMS)
01.12.		
ConAction, Weiterstadt (RMS)
27.12.-01.01. Silvestertreffen (13-20 J.), Allertshofen (RMS)
        2019
02.03.		
EC Vorstandssitzung & VV, Crumstadt (RMS)
30.05.		
Treffen der Generationen (Himmelfahrt), Modau (RMS)
14.06.-16.06. JuLeiCa Schulung Teil 1, Arheilgen (RMS)
03.07.-12.07. Zeltlager „Piraten“ (8-12 J), Eutersee (RMS)
06.07.-15.07. STB - Simply The Best (13-18 J.), Altmummen - Allgäu (RMS)
22.11.-24.11. JuLeiCa Schulung Teil 2, Arheilgen (RMS)
www.ec-rms.de // www.facebook.com/ecrheinmainsaar
Geschäftsstelle: EC-Landesjugendverband Rhein-Main-Saar e.V.
		
Alt Allertshofen 54, 64397 Modautal;Tel.: +49 (0) 6167 7855
Bankverbindung: Volksbank Südhessen-Darmstadt eG
		
IBAN: DE69 5089 0000 0071 3218 00 BIC: GENODEF1VBD
Steuerlich anerkannter gemeinnütziger Verein eingetragen unter Nr. VR 1170 im
Vereinsregister beim Amtsgericht Darmstadt

QR-Code für Smartphone Nutzer.
So gelangt man ganz schnell und unkompliziert auf die EC RMS Website

