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Modautal, 07.12.2017 

 

 
Freundesbrief des EC�Landesjugendverbandes Rhein�Main�Saar 

 
Liebe Unterstützer des EC Rhein�Main�Saar, 

 

wieder ist ein bewegtes Jahr vergangen. Neues haben wir gewagt: ConnECt – unsere 

Veranstaltung für Jugendliche und Junge Erwachsene – haben wir erstmals in veränderter Form 

durchgeführt. Neben dem bisherigen Konzept – Brunch, Vortrag, Diskussion – haben wir 

ConnECt PLUS und ConAction ins Leben gerufen. ConnECt PLUS bedeutet Abendveranstaltung, 

geselliges Beisammen sein mit Vortrag am „Ort des Geschehens“. Dieses Jahr hat ein 

ehemaliger Brandstifter, der Christ wurde, in einem Feuerwehrgerätehaus aus seinem Leben 

berichtet. Die Resonanz war groß mit über 70 Teilnehmern. Bei ConAction geht es darum, dass 

wir einfach gemeinsam Zeit miteinander verbringen, indem wir etwas unternehmen; dieses 

Jahr wurde ein Stadtspiel in Darmstadt durchgeführt und wir waren Schlittschuh laufen. 

 

Als weiteres sind unser EC�Freizeitheim Sommerfest und der Filmdreh zu nennen. Zu unserem 

Sommerfest hatten wir diesmal nicht nur die Nachbarn in Allertshofen, sondern auch unsere 

Jugendarbeiten und die zugehörigen Gemeinden eingeladen. Auch hier war die Resonanz 

erfreulich groß. Der direkt darauf folgende Filmdreh vor Ort war zum einen für einen Werbefilm 

gedacht, um unseren Jugendverband künftig zeitgemäß vorstellen zu können. Zum anderen 

war er als Vorveranstaltung für den Starkenburger Gemeinschaftstag geplant. Die 

teilnehmenden Jugendlichen konnten im Freizeitheim übernachten, um am nächsten Tag mit 

den Mitarbeitern zum Frühstück auf den StGV�Tag zu fahren. Der Filmdreh selbst erstreckte 

sich über einen ganzen Tag, war bereits im Vorfeld eine große Herausforderung, aber lief dann 

insgesamt erstaunlich glatt ab. 

 

Wir haben 2017 aber leider auch Vertrautes loslassen müssen: Das Interkulturelle 

Wochenende, welches 2015 und 2016 durchgeführt wurde, mussten wir dieses Jahr aufgrund 

der wenigen Anmeldungen absagen. Ebenso erging es unserem langjähriges Allertshofen 

Festival (ALF). Es waren in den Vorjahren immer weniger Teilnehmer. 2016 wurde aus dem 

Wochenende ein ALF�Tag. 2017 versuchten wir mit dem SEPTIVAL eine Alternativveranstaltung 

zu schaffen, die aber ebenfalls mangels Anmeldungen abgesagt werden musste. Bei genauerer 

Betrachtung haben wir feststellen müssen, dass es bei weitem keine Selbstverständlichkeit 

mehr ist, das Interesse bei Jugendlichen aber auch Erwachsenen für wertvolle Treffen oder 

Schulungen wecken zu können. 
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Auch über unseren Landesverband hinaus hat sich einiges getan: Die Vertreterversammlung 

(VV) des Deutschen EC�Verbandes hat im Oktober 2017 die Grundsätze der EC�Bewegung und 

das EC�Versprechen (vorher EC�Bekenntnis) in erneuerter Formulierung verabschiedet. Diese 

erneuerten Texte sind Teil des Zukunftsprozesses „Entschieden > Richtung >> Zukunft 

>>>“. Zu diesem gehört auch die Neuausrichtung der EC�Arbeit im Lichte des Prozesses JA4D 

(Jugendarbeit in den vier Dimensionen up – in – with – out) und eine Stärkung von EC�

Identität und Mitgliedschaft. 

 

Für die neuen Formulierungen wurden daher folgende Ziele vorgegeben: Sie sollten sich  

• gut auswendig lernen lassen, darum möglichst kurz und einprägsam formuliert sein. 

• an den ursprünglichen Versionen aus der Feder des EC�Gründers Francis Clark orientieren. 

Dazu galt es, dem Bekenntnis wieder stärker den ursprünglichen Charakter einer 

Selbstverpflichtung zu geben. 

• an den Jugendlichen orientieren, die künftig mit ihnen leben sollen, damit sie diese 

verstehen und für sich annehmen können. 

• nicht nur für den Gebrauch in EC�Gruppen, sondern auch als Leittexte für das persönliche 
Leben des Einzelnen eignen. 

Unter diesen Maßgaben haben drei VVs intensiv an den Texten gearbeitet und aus ihrer Mitte 

heraus Arbeitsgruppen eingesetzt, um die jeweils konkretisierten Vorgaben umzusetzen. Mit 

großer Mehrheit wurden die neuen EC�Grundsätze und das EC�Versprechen nach einer kurzen 

Aussprache von der letzten VV beschlossen und es wurde im Anschluss Einmütigkeit von allen 

Beteiligten gezeigt. 

 

Ich bin dankbar für dieses Jahr: Bewahrung, Gelingen, aber auch Begleiten und Hindurch� 

tragen bei allen Herausforderungen durch unseren himmlischen Vater. Wir dürfen gespannt 

sein, was Gott mit seiner EC�Bewegung deutschlandweit und in unserem Landesverband 

vorhat. Folgende Zusage aus Gottes Wort möchte ich Ihnen/Euch und uns mit auf den Weg 

geben: 

Der HERR sprach zu Mose: Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, und ich kenne dich mit 

Namen. (2.Mose 33,17) 

 

Vielen Dank für alle Unterstützung im zu Ende gehenden Jahr und im neuen Jahr!  

Ich wünsche Ihnen/Euch eine gesegnete Adventszeit, ein friedliches Weihnachtsfest und ein 

behütetes neues Jahr! 

 

Im Namen des Vorstandes grüße ich Sie/Euch herzlich, entschieden für Christus, 

 

 

Johannes Belger 

Landesjugendreferent 

 

 

 
Weitere Infos: 
www.ec�rms.de 
www.facebook.com/ecrheinmainsaar 
 
Den EC RMS beim Online Shopping ohne Mehrkosten finanziell unterstützen: 
www.bildungsspender.de/ec�rms 
www.smile.amazon.de 


