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Knapp 40 Teilnehmer im Alter von 13-20 Jahren 
waren bei der diesjährigen Silvesterfreizeit in 
Allertshofen dabei und erlebten ein buntes Pro-
gramm, dass sich die 17 Mitarbeiter unter der 
Leitung der „Haselbecks“ (Anm.d.V.: Samuel 

Beck und Samuel Haselhorst) ausgedacht hatten. Besonders erfreu-
lich war der große Teil an „Neuen“, die zum ersten Mal dabei waren. 
Die Stimmung im Freizeitheim hätte besser kaum sein können. Wir 
waren mal wieder eine bunt zusammen gewürfelte, tolle Gruppe und 
die Gemeinschaft war super. Man hat sich gefreut alte Bekannte wie-
der zu treffen, konnte aber auch viele nette, neue Leute kennenler-
nen. Zwischen den verschiedenen Programmpunkten gab es Zeit zum 
gemeinsamen Spielen und zum Musik hören im Hardrock Café, oder 
zu guten Gesprächen. Die Bibelarbeiten beschäftigten sich unter an-
derem mit unseren Gottesbildern, mit der Frage nach dem Leid und 
unserer Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Aber auch praktische 
Fragen, wie man z.B. als Christ in der heutigen Welt lebt, wurden be-
handelt. Neu war die Möglichkeit nach den Bibelarbeiten in alters- und 
geschlechtergetrennten Kleingruppen die Themen zu vertiefen. Das 
kam sehr gut an.
         
Wie „alle Jahre wieder“, wurden wir von Siggi (Sieg-
linde Vischer) und Birgit (Hartmann) bestens mit Es-
sen versorgt. Besonders die vielen, leckeren Nach-

tische am Silvesterabend – der 
diesmal im „Altersheim“ stattfand 
:o), denn die Kleiderordnung war 
„Oma+Opa“ – waren ein Highlight! Die Teilnehmer 
haben ihre Freude über die gemeinsame Zeit auf 
Feedbackbögen folgendermaßen geäußert: „Man 
war permanent gut drauf!“, „Lob an die Küche und 

an das Programm“, „Das Mitarbeiter-Team war cool und organisiert“, 
„Die Kleingruppe und die entstandenen Gespräche waren super. Dort 
ging es erst richtig los mit guten Diskussionen, usw.“, „Ich habe mich 
sehr gefreut hier zu sein. Ich konnte wieder viel mitnehmen“. So be-
geistert alle auch waren, gab es aber trotzdem auch verschiedenste 
Verbesserungsvorschläge, die wir so gut es geht bei der nächsten 
Freizeit berücksichtigen wollen. Am 1. Januar wur-
den die Teilnehmer dann wie jedes Jahr mit einem 
Segensgottesdienst, in dem sie die Möglichkeit hat-
ten für sich beten und sich segnen zu lassen, in das 
neue Jahr verabschiedet.    von Samuel Haselhorst                
    und Melissa Kiwus

Silvesterfreizeit „The winner is …“, 
  27.12.2012-01.01.2013 in Allertshofen

QR-Code für Smartphone Nutzer.        
So gelangt man ganz schnell und unkompliziert auf die EC RMS Website
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Ende Februar trafen sich im EC-Freizeitheim Allertshofen wieder ei-
nige begeisterte Hobby-Pokerspieler zum nunmehr 3. „EC-Benefiz-

Pokertunier“. An Einzeltischen wurde zu-
nächst um die Teilnahme am „Final-Table“ 
(Endspieltisch) gekämpft. In der Finalrunde 
standen sich dann die verbliebenen sechs 
Spieler gegenüber. Gespielt wurde der      
Pokermodus „Texas-Hold‘em“ mit stetig 
steigenden Blinds.     
 

Die Anzahl der insgesamt teilnehmenden Spieler lag mit 13 leider 
doch deutlich unter den Vorjahreswerten (30 Teilnehmer in 2010, 
bzw. 17 Teilnehmer Ende 2011), jedoch hatten alle eine Menge Spaß 
und gute Gespräche. Auch ein kleiner Input erfolgte für die Teilneh-
mer. Folgende Parallele wurde hierin gezogen: beim Pokern muss man 
etwas wagen und auch bei einem Leben mit Jesus gehört eine Portion 
Wagnis dazu. Man muss sich hierauf bewusst einlassen.  
      
Für die EC-Freizeitheimarbeit kamen durch 
diesen Abend rund 150 EUR an Spenden 
und Erlöse aus dem Getränkeverkauf zu-
sammen. Vielen Dank an dieser Stelle al-
len Teilnehmern! Ihr habt dies möglich ge-
macht! 
      
Ende 2013 oder Anfang 2014 geht es dann in die 4. Runde und mit ein 
bisschen Werbung (Freunde mitbringen, Nachbarn einladen,...) kön-
nen wir gemeinsam wieder die Teilnehmerzahl aus 2010 erreichen.

               
von Christoph Wiener

EC RMS Benefiz Pokerturnier,         
23.02.2013 in Allertshofen Bericht der Vertreterversammlung des EC LV RMS, 23.03.13Am 23.03.13 trafen sich fast 30 Leute zur Vertreterversamm-lung des EC-Landesverbandes in der ELKG Weiterstadt (Danke für die Gastfreundschaft!), darunter neben 21 stimmberech-tigten Teilnehmern noch weitere EC-Mitglieder und Freunde des EC-Landesverbandes, so viele Teilnehmer wie schon lange nicht mehr; das war ein ermutigendes Zeichen für die EC-Ar-beit im Landesverband: wir tragen gemeinsam die EC-Arbeit im Landesverband, wir sind daran interessiert, wie es im LV und den Jugendarbeiten läuft und unterstützen uns gegenseitig. Ein herzliches Dankeschön vom Vorstand für diese Ermutigung! Als besonderen Gast durften wir Rudolf Westerheide, den Bundes-pfarrer des Deutschen EC-Verbandes, begrüßen, der aus der Arbeit im Deutschen EC-Verband berichtete. Ein Punkt sei hier besonders erwähnt: 2014 feiert der EC in Deutschland sein 111-jährigen Bestehen unter dem Motto „... und kein bisschen leise!“. Gemeinsames Anliegen des Deutschen Verbandes und aller Landesverbände ist es, dieses Jahr zu nutzen, nicht sich selbst zu feiern, sondern um im Besonderen evangelistisch ak-tiv zu sein. Das Ziel ist es, dass sich alle Jugendarbeiten mit einbringen und dies bei sich vor Ort auf die jeweils passende Art und Weise umsetzen. Neben den geschäftlichen Notwendig-keiten der Vertreterversammlung war es wieder ein besonde-res Highlight, Berichte aus den verschiedenen Jugendarbeiten zu hören: Anteil zu geben und zu nehmen, sich mitzufreuen, wo es gerade gut läuft und mitzutragen, wo es aktuell auch schwierige Situationen gibt. Das macht eben auch den EC-Lan-desverband aus, dass man nicht nur seinen eigenen Kreis, sondern auch die anderen EC-Jugendarbeiten im Blick hat und mit- und füreinander da ist. Alles zur Ehre unseres Herrn!

                                      von Ulrich Dudszus
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Wir blicken mit Freude 
auf das kommende Tref-
fen der Generationen! Es 
wird wieder ein spannen-
der und interessanter Tag. 
Das diesjährige Thema ist 
„Himmel in Fahrt“. Und 
damit passt dieses Thema 
nicht nur zum Feiertag, 
sondern auch zum gela-
denen Referenten Thors-
ten Riewesell.      
      
Thorsten Riewesell ist 
ehemaliger Referent des 
Deutschen EC-Verbandes, 
Buchautor von zahlreichen 
Büchern und Gründer und 
Leiter von „Jumpers – Ju-
gend mit Perspektive e.V.“ 
(www.jumpers-netz.de).
     
Er ist ausgewiesener Ex-
perte in Sachen Jugend- 

und Gemeindearbeit unter außen stehenden Menschen anderer 
Schichten. Er wird uns einige wichtige geistliche Impulse zu diesem 
Thema und einen Einblick in seine konkrete Arbeit geben. Als beson-
deren Gast haben wir auch Karsten Feist alias Otto Maat eingeladen. 
Er ist unter anderem bekannt durch “Wetten, dass...?”: der Versuch, 
aus einer Küchenarbeitsplatte ein Einrad zu basteln, gelang und ver-
setzte nicht nur Hugh Grant in Erstaunen! Der Einladeflyer 
ist in die EC-Jugendarbeiten und Gemeinden geschickt wor-
den und müsste allen vorliegen. Wir freuen uns auf Euch 
und bitten, kräftig zu diesem Tag einzuladen!           
           von Stefan Kaiser

Treffen der Generationen an Himmelfahrt,    
09.05.13 in Modau

Für alle Teenager, Jugendliche und junge Erwachsene: hast du dich 
schon einmal gefragt, wer eigentlich dieser Gott ist, von dem immer 
alle reden? Stimmt es, dass er einen Plan für dein Leben hat und er 
ziemlich viel von dir hält? Mit dir wollen wir ihn an diesem Wochenen-
de (neu) kennenlernen und schnell feststellen: in einer Beziehung mit 
ihm kann man nur gewinnen. Probier’s aus! Mit von der Partie sind 
u.a. Ede Luz (ITA - Liebenzeller Mission), Stefan Kaiser 
(EC-RMS), Samuel Coppes (EC Arheilgen), Pierre Dispen-
sieri (EC Nieder-Ramstadt) und viele mehr!
        
Wir sehen uns vom 30.08.-01.09.2013 in Allertshofen!
Euer ALF-Team!            von Samuel Hartmann

ALF 2013- ALlertshofen Festival,                
      30.08.-01.09.13 in Allertshofen 

ACHTUNG!! Neue Bankverbindung für den EC RMS
Durch die Fusion der Groß-Gerauer Volksbank eG und der Volksbank 
Darmstadt-Kreis Bergstraße zur Volksbank Südhessen-Darmstadt eG 
hat sich die Bankverbindung von unserem EC Landesverband und vom 
EC-Freizeitheim geändert. Unverändert geblieben sind die jeweiligen 
Kontonummern, jedoch hat sich der Name der Bank sowie die Bank-
leitzahl geändert. Bitte berücksichtigt künftig die folgenden neuen 
Bankverbindungen unseres Landesverbandes. Für eine Übergangszeit 
von ca. 24 Monaten (bis Sommer 2014) ist jedoch sichergestellt, dass 
auch Zahlungen an die alte Bankverbindung ankommen! Vielen Dank.
         

Neue Bankverbindungen:
EC-Landesjugendverband Rhein-Main-Saar
Konto 71321800      BLZ 508 900 00    VoBa Südhessen-Darmstadt eG

EC-Freizeitheim Landesjugendverband Rhein-Main-Saar
Konto 71094600      BLZ 508 900 00    VoBa Südhessen-Darmstadt eG
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Geschäftsstelle: EC-Landesjugendverband Rhein-Main-Saar e.V.   
   Alt Allertshofen 54, 64397 Modautal    
   Tel.: +49 (0) 6167 7855                
Bankverbindung: Volksbank Südhessen-Darmstadt eG    
     Kto. 71321800, BLZ 508 900 00               
Steuerlich anerkannter gemeinnütziger Verein eingetragen unter Nr. VR 1170 im    
  Vereinsregister beim Amtsgericht Darmstadt

Dank und Fürbitte     
        
Wir danken....
•	 für eine ausgebuchte + gelungene Silvesterfreizeit
•	 für die weiterhin guten Übernachtungszahlen im EC Freizeit-

heim, so dass wir 2012 mit einem Plus abschließen konnten
•	 für eine gut besuchte Vertreterversammlung
•	 für die vielen treuen Beter und Unterstützer unseres LVs
•	 für Eure treuen Spenden, die unsere Arbeit erst ermöglichen

•	 für ein gesegnetes und sonniges Treffen der Generationen 
•	 für eine gute Vorbereitung + Durchführung der Sommerfreizei-

ten (wir benötigen für beide Freizeiten noch Köche!)
•	 um Weisheit und Führung bei der Suche nach einem/r neuen 

Jugendreferent/in
•	 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
09.05.  Treffen der Generationen (Himmelfahrt)  
25.05.+26.05. Deutsche EC-Meisterschaften, Baunatal (DV) 
18.06.  EC RMS Vorstandssitzung     
08.07.-18.07. Teenagerfreizeit „Simply the best“, bei Hamburg 
09.07.-19.07. Jungscharzeltlager „Zeitreise ins Mittelalter“, Widdern 
01.08.-04.08. „Connect Europe“, Europäisches EC Treffen, Hattingen 
21.08.  EC RMS Vorstandssitzung      
          
Die Veranstaltungen des EC-Kreisverbandes Pfalz findet man hier:  
   http://www.ec-pfalz.de

Finanzstatus, Spendenbarometer

Entgegen meiner Ankündigung im letzten Newsletter haben wir es in 
den letzten Wochen des Jahres doch noch geschafft das Spendenni-
veau von 2011 zu erreichen. Für die hier getätigten Sonderspenden, 
aber auch für die regelmäßigen Spenden im Jahresverlauf, möchte 
ich mich noch mal im Namen des gesamten Vorstands recht herzlich 
bedanken.     
         
Durch diese zusätzlichen Spendeneingänge ist es uns gelungen das 
Jahr 2012 mit einem sehr erfreulichen Ergebnis abzuschließen. Unser 
finanzielles Polster für die kommenden Aufgaben ist dadurch etwas 
angewachsen.
          
Auch für das laufende Jahr sieht es bisher leider recht gut aus. Ich 
sage leider, weil wir aufgrund der aktuellen Personalvakanz natürlich 
deutlich weniger Kosten haben, als in den vergangenen Jahren (auch 
Rainer Zelewskes Altersteilzeit endete Anfang diesen Jahres). Gerne 
könnte sich dieser Umstand ändern. Bitte beten Sie weiterhin dafür, 
dass wir in naher Zukunft einen geeigneten Kandidaten für den Posten 
des Jugendreferenten finden.
          
Um diesen dann bezahlen zu können und auch alle anderen Aufgaben 
im Landesverband zu meistern, benötigen wir natürlich 
weiterhin ihre Unterstützung. Wir sind dankbar für jeden 
regelmäßigen Spender und noch dankbarer für jeden, der 
neu dazukommt. Sie geben damit Kindern und Jugendli-
chen die Chance Jesus kennenzulernen und eine Bezie-
hung zu ihm zu beginnen.         von Markus Hartmann


