
   Glauben gemeinsam & ansteckend leben

Treffen der Generationen am 13.05.21, 
Darmstadt & per Livestream
Wie können wir das TdG im Jahr 2021 feiern? Diese Frage beschäftigte uns im Vor-

bereitungsteam – und wir mussten auch ohne Planungssicherheit irgendwann 

eine Entscheidung treffen. Aufgrund der damals bekannten Rahmenbedingungen 

entschieden wir uns für eine Hybrid-Veranstaltung. D. h. dass 

das TdG präsent stattfindet, aber gleichzeitig per Livestream 

verfolgt werden kann. Hier sind wir sehr dankbar für das Team 

der Stadtmission Darmstadt – denn dort konnten wir das TdG 

veranstalten. Mit der entsprechenden technischen Ausstat-

tung und Mitarbeitern, die uns mit Rat und Tat unterstützten, 

waren sie ein echter Segen! Vor Ort war es eine kleine aber fei-

ne Truppe an Gästen, und für uns Moderatoren war es schön, 

nicht „ins Leere“ zu reden. Außerdem freuten wir uns über un-

seren Gastredner Ulrich Weinhold, der sehr gute Impulse zum 

Thema „Gebt ihr ihnen zu essen?“ in Predigt und Input gab. Musikalisch bereicher-

ten Claudia Dürr und Svenja Sander den Tag, nicht 

nur mit klangvoller und berührender Musik, sondern 

auch mit guten Gedanken zwischen den Liedern, die 

das Thema des Tages wirklich gut aufgriffen. Verpflegt 

wurden wir mit coronagerecht abgepackten Lunch-

paketen, die man bei schönstem sonnigen Wetter im 

Garten oder Hof der Stami verspeisen konnte. Im EC Infoblock begrüßten wir au-

ßerdem den neuen 1. Vorsitzenden des Dt. EC-Verbandes, Harry Dürr (verheiratet 

mit Claudia), der uns in die aktuellen Entwicklungen mit hineinnahm. Auch wenn 

das TdG wieder anders stattfand, als wir es kennen – so war 

es doch ein wirklich gesegneter und rundum gelungener 

Tag, für den wir Gott sehr dankbar sind.

Auf  unserem EC-RMS YouTube Kanal kann man sich das 

TdG noch anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=VSlvtp7zAI4. 

Am DO, 16.06.2022 freuen wir uns als Gä-

ste auf Hanna und Arno Backhaus. Dann 

hoffentlich wieder in der Modauhalle.

WICHTIG: ab nächstem Jahr wird das TdG an Fronleichnam 
stattfinden! Da im künftigen EC-West DIE zentrale Veranstal-

tung das EC-Camp sein wird, welches immer über Himmelfahrt 

von DO-SO stattfindet, gäbe es sonst eine Terminkollision. Die vor 

allem unseren Landesjugendreferenten Johannes Belger betrifft, da er nicht bei 

beiden Veranstaltungen mitarbeiten und dabei sein kann. Durch den neuen Termin 

– den wir am TdG dieses Jahr ankündigten und keine Rückmeldung kam, dass es 

nicht geht – bleibt er uns auch im TdG Team erhalten. Das freut uns 

und ist eine wichtige Stütze.

Übrigens: Wenn es jemand gibt, der gern im TdG-Team mitarbeiten 

möchte – melde Dich gern unter tdg@ec-rms.de. Wir freuen uns über 

neue Gesichter :-).      von Birgit Hartmann
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In eigener Sache
Auch wenn der Zusammenschlussprozess sich bereits immer mehr konkretisiert 

hat und wir entsprechend auch über neue Begrifflichkeiten und Umstände bzw. 

Hintergründe berichtet haben, ist uns wichtig, dass Ihr wisst:

unsere Arbeit hier in der Region insbesondere die Zusammenarbeit mit dem 

EvGRM geht in dem Umfang weiter wie bisher.

wir benötigen auch als Teil eines neuen EC-Landesverbandes (EC-West) nach 

wie vor Eure Unterstützung im Gebet, in der Mitarbeit und im Finanziellen.

unsere Referentenstelle wird ausschließlich aus den bisherigen Mitteln finan-

ziert und wir sind im Gespräch über eine finanzielle Beteiligung unsererseits 

an den Verwaltungskosten des neu entstehenden EC-West.

wir werden als ein Kreisverband mit dem Namen „Regio Unit 

Hessen-Süd“ Teil des EC-West. Der EC-RMS bleibt als e.V. beste-

hen und wird sich künftig um die Arbeit des Freizeitheims küm-

mern.                     von Johannes Belger
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https://www.youtube.com/watch?v=VSlvtp7zAI4


EC-RMS Vertreterversammlung (VV) 
am 12.06.21, online
Wir hatten bereits unsere reguläre VV am 06.03.21. Eine weitere VV wurde nun für 

eine Satzungsänderung benötigt, um unsere weitere Arbeit im Zusammenschluss-

prozess möglich zu machen. Einerseits muss unser Verein für die Verwaltung un-

seres EC-Freizeitheims in Allertshofen weiterhin bestehen bleiben, (auf unserer VV 

am 22.08.20 haben wir dazu bereits berichtet, dass das Freizeitheim wegen einer 

Grundschuld bis Ende 2024 weitergeführt werden muss), andererseits sollen unsere 

Jugendarbeiten, die die Mitglieder unseres Vereins darstellen, zum neu entstehen-

den EC-West wechseln. Daher haben wir eine Satzungsänderung entworfen, damit 

ab jetzt auch Einzelmitglieder in den EC-RMS eintreten können. Diese wurde von 

unserer VV einstimmig beschlossen und wird vom Amtsgericht nun entsprechend 

überprüft. Den Jugendarbeiten ist es dann möglich in den EC-West zu wechseln, 

ohne dass uns sämtliche Leute fehlen, um für das Freizeitheim Sorge zu tragen. Es 

besteht übrigens auch die Möglichkeit, dass Jugendarbeiten im EC-

West Mitglied werden, aber gleichzeitig bewusst bei uns im EC-RMS 

bleiben, um unsere Arbeit mit dem Freizeitheim zu unterstützen.

                                   von Johannes Belger

Woody Town vom 25.04. bis 24.05.21
Die vielen Corona-Lockdowns waren für die 

Kinder in unseren EC-Gruppen, aber auch für 

die Mitarbeiter, sehr schwierig! Präsenzter-

mine waren sehr stark reduziert oder erst gar 

nicht möglich. Es gab zwar von verschiedenen 

Anbietern Digitalformate für Kinderprogramme, aber irgendwann waren diese für 

unsere Kinder dann auch nicht mehr interessant, weil ihr Lebensalltag durch Coro-

na ohnehin schon von Computern und Bildschirmen domi-

niert war. „Das wahre Leben findet offline statt“, dieser Satz 

bekam eine ganz neue Bedeutung! So 

kam in der Runde der Jugendreferenten 

des EC-RMS und EvGRM die Idee auf, das 

Woody Town Angebot in die Wohnzimmer 

der Familien zu Hause zu holen. Woody Town ist eine Spielaktion 

mit ca. 40.000 großen Holzklötzen, mit denen man Häuser, Türme 

und Burgen usw. bauen kann. Gesagt 

getan: Die Jugendreferenten gestal-

teten Videofilme mit einem biblischen 

Impuls und Holzklotz-Bau-Challenges. 

Diese wurden wöchentlich in die Ge-

meinden geschickt. Ihr könnt sie auch 

alle auf unserem EC-RMS YouTube Ka-

nal anschauen. So konnten die Kinder vier Wochen lang zu Hause 

ein Programm durchführen und hatten mächtig Spaß dabei. Das 

sah man vor allem bei den Challenges, wovon wir viele Bilder und 

Videos der Ergebnisse erhielten. Am Ende der Woody Town Aktion 

trafen sich alle zu einem Familiengottesdienst unter Hygieneschutzbedingungen 

in Weiterstadt. Alle Familien saßen auf mitgebrachten Picknickdecken und genos-

sen die Zeit, sowie die Siegerehrung der Challenge-Ge-

winner. Natürlich wurde in diesem Familiengottesdienst 

auch mit Klötzen gespielt. Also: Rundum 

eine tolle Aktion und den Familien tat das 

mal wieder richtig gut.       

            von Stefan Kaiser  

Ausblick EC-Camp, 12.08.-15.08.21 in Mücke
Bald werden wir EC-West sein. Es war ein langer Weg dahin. Und endlich ist es 

dann auch soweit, dass es die erste gemeinsame Veranstaltung geben wird! Vom 

12.-15.08.2021 findet das EC-Camp für Teens und Jugendliche statt. Es geht zum 

Flensunger Hof nach Mücke (normalerweise ist es über Himmelfahrt, wurde aber we-

gen Corona dieses Jahr verschoben), und einige von unseren Jugendarbeiten, unter 

anderem auch die Jugendreferenten Natalie Seitz und Jakob Kress, werden mit am 

Start sein. Was uns alles erwartet, da lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall freu-

en wir uns auf geniale Gemeinschaft, neue Leute kennen lernen, guten Input und 

viel Spaß auf dem EC-

Camp. Kommst Du mit?! 

Anmeldung und Infos 

unter www.ecja.de.  

von Jakob Kress

https://www.youtube.com/watch?v=VSlvtp7zAI4
https://www.youtube.com/watch?v=VSlvtp7zAI4
http://www.ecja.de


Ausblick Sommerfreizeiten 2021
Wir freuen uns darüber, dass wir wieder Freizeiten 

durchführen dürfen. Das Jungschar Zeltlager (21.07.-30.07.21) 

findet dieses Jahr außerplanmäßig auf dem Gelände des Freizeit-

heims Olfen statt. Wenn Kurzentschlossene wissen wollen, ob 

es noch freie Plätze gibt, dann bitte bei zeltlager@evgrm.de      

melden.

18 Teilnehmer haben wir für die Teenagerfreizeit Simply The Best (17.07.-25.07.21) an 

der Hohwachter Bucht/Ostsee. Aufgrund der notwendigen Planungen im Voraus 

(Zimmereinteilung, Buchung von Angeboten) ist eine Anmeldung leider nicht mehr 

möglich. Bitte betet für die Vorbereitung und Durchführung der bei-

den Freizeiten, die bei allen wiedergewonnenen Freiheiten trotzdem 

dieses Jahr besonders herausfordernd sind.     

           von Johannes Belger

Mitarbeit im EC-West – 
Herausforderung und Chance
Wenn Neues entsteht, dann bringt das zum einen Herausforderungen mit sich, da 

man nicht alles planen, abschätzen oder absehen kann. Gleichzeitig bietet es aber 

auch die Chance, aktiv mitzuwirken beim Gestalten von dem, was werden soll. Sich 

ausprobieren, Gaben und Talente einbringen, aufgefangen werden von „alten Ha-

sen“ wenn’s schief geht, gefordert und gefördert werden, uvm. … das alles bietet das 

Neue, das entsteht: der EC-West. 

Hast Du Lust, da mit am Start zu sein und Dich von Gott gebrauchen zu lassen?! 

Dann gibt es z. B. diese Möglichkeiten:

Mitarbeit im Leitungsteam der Regio Unit Hessen-Süd. Bereits jetzt gibt es 

ein Team von Leuten, die sich im noch aktuellen EC-RMS Vorstand als künf-

tiges Regio Unit Leitungsteam mit einbringen. Und die freuen sich über Ver-

stärkung. Gern kannst Du auch mal unverbindlich reinschnuppern. Melde 

Dich bei Interesse unter leitungsteam@ec-rms.de.

Newsletter des EC-West. Es wird künftig einen Newsletter für den gesamten 

EC-West geben. Das heißt zum einen, dass Artikel koordiniert und gesammelt, 

sowie Korrektur gelesen werden müssen. Zum anderen geht es um die gra-

phische Gestaltung im neuen EC-Design, denn das Auge isst … ähm liest ja 

mit ;-). Und natürlich will das Ding dann auch verschickt werden. Wenn Du in 

einem dieser Bereiche Dein Gabenprofil entdeckst, dann melde Dich unter 

newsletter@ec-rms.de.
EC-West Homepage. Das Grundgerüst für die Homepage steht, und 

nun soll das ganze noch an Form gewinnen und mit Inhalten gefüllt 

werden. Wenn Du Zeit und Lust hast beim Homepagedesign (word-

press) mitzumachen - sei es als Projekt zum Start der EC-West Web-

seite oder auch fortlaufend, um die Seite aktuell und ansprechend 

zu halten - dann melde Dich unter mail@ec-rms.de. Es wird auch 

für jede Regio Unit einen Bereich geben, diesen gilt es kontinuierlich 

mit up-to-date Inhalten zu füttern (hauptsächlich aus unserer Regio 

Unit Hessen-Süd). Hast Du hier Interesse? Dann kannst 

Du Dich auch unter mail@ec-rms.de melden.

         
                               von Birgit Hartmann
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So gelangt man ganz schnell und unkompliziert auf die EC RMS Website

Terminvorschau 2021 & 2022

Wir sind dankbar für die gelungene Woody Town Aktion und den Spaß, den es 

Familien zuhause bereitet hat // Die Möglichkeit mit dem EC-Camp im August ein 

erstes großes gemeinsames Event als EC-West veranstalten zu können // Dass die 

Sommerfreizeiten stattfinden können.

Wir bitten Gott weiterhin um ein gutes und zügiges Zusammenwachsen im künf-

tigen EC-West. // Wir beten für die anstehenden Sommerfreizeiten und das EC-

Camp. // Wir bitten Gott um Weisheit und eine gute Lösung fürs Freizeitheim. // Wir 

bitten weiterhin um Eure Spenden; klein oder groß, einmalig oder als Dauerauf-

trag 

aauch über www.bildungsspender.de/ec-rms oder 

www.smile.amazon.de durch Online-Shopping „spenden“ 

(schon über 1000€ - danke!). 

Ihr unterstützt damit unsere wertvolle Jugendarbeit^

17.07.-25.07. Simply The Best, Hohwachter Bucht (Ostsee) (Teenager)

21.07.-30.07. Zeltlager, Olfen (Jungschar)

12.08.-15.08. EC-Camp, Mücke (Teens + junge Erwachsene)

11.09.   EC-Sommerfest, Allertshofen

28.01.-30.01.  44Hours JA4D Schulungskongress, Mücke

16.06.2022 Treffen der Generationen, Modau (Fronleichnam!)

www.ec-rms.de // www.facebook.com/ecrheinmainsaar

Gebetsanliegen
44Hours JA4D Schulungskongress, 
28.01.-30.01.22 in Mücke
Der Dt. EC-Verband bietet im Januar 2022 einen richtig genialen Kongress für Mitar-

beiter an! Unter www.ec.de/44hours gibt’s alle Infos und Du kannst Dich anmelden. 

Worum geht’s?! „Du bekommst einen großartigen Einblick in den EC-Beziehungs-

kompass. Indem wir unseren Fokus auf die vier Dimensionen unserer EC-Bewegung 

(UP-IN-WITH-OUT) sowie die sechs Prinzipien von Jugendarbeit richten, wollen wir 

die Relevanz unserer EC-Jugendarbeiten verstärken. Wir wollen uns nach Zeiten 

des Social distancings endlich wieder real treffen, Gemeinschaft genießen, EC erle-

ben, 4D vertiefen, Glauben teilen und das Leben feiern. Das Besondere: Du wählst 

dir ein Seminar aus, an dem du über das komplette Wochenende teilnimmst und 

deine Expertise in diesem Thema vertiefst. Daneben gibt es auch gemeinsame Ver-

anstaltungen.“ Seminarthemen u. a. : Leiten in 4D, Live Escape Game, Nachhaltig-

keit in 4D, Verkündigen in 4D, Mentoring Grundkurs.

http://smile.amazon.de
http://www.ec.de/44hours

