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Im Rahmen des diesjährigen ALF gab es ein be-
sonderes Highlight: wir konnten in der Abschluss-
veranstaltung am So, 21.09.14, den neuen 
Landesjugendreferenten des EC RMS, Johannes 
Belger, offiziell in sein Amt einführen und ihn ge-
meinsam mit seiner Familie (Helena und Elijah) 
unter den Segen Gottes stellen. Damit Johannes 
auch immer gut ausgestattet durch die Lande 

touren kann, gab es zum Einstieg noch eine EC-Tasche mit wertvollen 
Utensilien :-) (z. B. 70 Cent für SaniFair WCs 
unterwegs, ein Snickers – wenn’s mal wieder 
länger dauert oder auch einen Karabinerhaken, 
wenn jemand an Jesus festmachen will, uvm.). 
Wir freuen uns sehr, dass er seit 01.08.14 nach 
3-jähriger Vakanz die Stelle wieder ausfüllt. Als 
quasi Einheimischer (gebürtiger Heppenhei-
mer) bringt er nicht nur Ortskenntnis mit, son-
dern auch viel Elan, Einsatzbereitschaft und ein Herz für die Menschen 
vor Ort. Er möchte an dieser Stelle nun Gott und Euch dienen und freut 
sich darauf, den Landesverband sowie dessen Leute kennen zu lernen. 
Also, ladet ihn kräftig ein: 
johannes.belger@ec-rms.de oder 06167-7855.

Einführung von Johannes Belger als neuer Landesjugendreferent

Seit März 2014 gibt es im EC RMS die „SkyBar“. Der Bundesliga-Samstag 
ist seitdem auch EC-Tag. Teens und Jugendliche (bzw. auch solche, die 
sich noch so fühlen :-) ...) sind von 15-18h eingeladen, die Live-Konferenz 
der Bundesliga in Nieder-Ramstadt zu verfolgen. Der EC RMS und die Ju-

gendförderung der Gemeinde Mühltal 
bereiten Jugendlichen die Bühne, um 
die Bundesliga kostenlos zu verfolgen. 
Wie kam es dazu? Nach einem super 
Angebot von Sky-Deutschland hat der 
EC RMS die Möglichkeit bekommen, zu 
einem geringen Preis ein Sky-Bundesli-
ga-Abonnement zu erwerben. Nun war 
nur noch eine Location von nöten. Hier 
kam die Gemeinde Mühltal ins Spiel. 
Der dort vorhandene Jugendtreff wird 
uns kostenlos zur Verfügung gestellt, 
um dort Teens und Jugendliche anzu-
sprechen und ihnen die Möglichkeit zu 
geben, gemeinsam Fußball zu schau-
en und Gemeinschaft miteinander zu 
haben. Wir als EC RMS und die Ju-

gendförderung der Gemeinde Mühltal betreuen dieses Projekt. Wir freu-
en uns, dass es zu solch einer Zusammenarbeit gekommen ist. In den 
Halbzeitpausen wird es die Möglichkeit geben, nicht nur über Fußball, 
sondern auch über den Glauben an Jesus Christus ins Gespräch zu kom-
men, durch Zeugnisse, kurze Inputs oder Ähnliches. Sollte dieses Pro-
jekt zu einem Erfolg führen, haben wir vor, weitere SkyBars bei 
den uns angeschlossenen Jugendarbeiten zu platzieren. Wenn 
jemand konkret daran Interesse hätte, meldet Euch bitte unter 
skybar@ec-rms.de.          
          von Tobias „Hoffes“ Hoffelder

SkyBar, jeden Bundesliga Spieltag in Mühltal

Ein dickes Dankeschön an dieser Stelle noch allen Helfern, die am 19.7.14 
beim Einzug in Allertshofen halfen. Nicht nur das Kistenschleppen, son-

dern auch das Wetter versetzte alle ins Schwit-
zen. Aber am Ende des Tages standen 
alle Betten, so dass Belgers reinfallen 
und erschöpft aber endlich angekom-
men darin schlafen konnten :-).  
            von Birgit Hartmann



„Am Ende des Weges geht’s los“ – das war das diesjährige Thema. Eines, 
mit dem jeder etwas anfangen kann bzw. konnte. Denn wer kennt sie 

nicht, die Situationen, die ausweglos erscheinen? Der 
Gastredner des Tages, Hanspeter Wolfsberger (Direktor 
der Liebenzeller Mission a. D.), zeigte auf, dass für Gott 
solche Lebenslagen keineswegs ausweglos sind, sondern 

dass er da raus helfen kann und sich mit seiner Hilfe neue 
Perspektiven auftun. Davon berichtete auch Special Guest 
Pat Garcia, Gospelsängerin aus der Nähe von Hanau, in 
persönlichen Geschichten, die sie dann mit ihrer klang-
vollen Stimme in bekannten Gospels wie „Amazing Grace“ unterstrich. 
Begleitet wurde sie dabei von Rainer Wahl am Piano, dem wir bereits vor 
ein paar Jahren im Duo „ChoralGUT“ lauschen konnten. Natürlich durften 
der berühmte Eintopf, sowie die Klänge des Posaunenchores des Gna-
dauer Posaunenbundes (LV Rhein-Main-Neckar) in der Mittagspause, die 

Infos aus der EC RMS Arbeit, sowie das Quiz (diesmal ein 
„Gemüsequiz“) nicht fehlen. Es war ein rundum gelun-
gener und gesegneter Tag – und wir freuen uns 
schon aufs nächste Jahr! Die Planungen haben 

bereits begonnen. Gastredner wird Bernd Pfalzer, Referent für 
Jugend- und Bildungsarbeit des Dt. EC-Verbandes, sein.  
                                  von Birgit Hartmann

Treffen der Generationen, 29.05.14, in der Modauhalle

26.07.-08.08.14: FunActionRelaxen – FAR (13-17 Jahre), Kroatien
28.07.-06.08.14: Jungscharfreizeit (8-13 Jahre), Otterberg
02.-09.08.14: Paddel-Erlebnis-Tour (12-15 Jahre), auf der Weser
10.-16.08.14: Reiterfreizeit (8-13 Jahre, Mädels), Haßloch
26.08.-07.09.14: FreiheitSehnsuchtKennenlernen – FSK (ab 18 Jahre), 
Schweden

Wir sind Gott sehr dankbar, dass wir wieder einmal erleben konnten, 
dass er seinen Segen zu den Freizeiten gegeben hat. Die Jungscharfrei-
zeit und die FAR sind aktuell so groß, dass wir locker auch zwei 
anbieten könnten. Die anderen drei waren klein, aber fein. Toll, 
dass wir sogar ehrenamtliche Leiter bei unseren Freizeiten ha-
ben – dadurch können wir mehr anbieten. Danke euch!    
                        von Tobias „Tope“ Reeber

Sommer-Freizeiten des KV Pfalz

Ganz klar – wer nicht dabei war, hat was verpasst beim For-
schercamp 2014! Die Teilnehmer konnten nicht nur tolle Ex-
perimente miterleben, sondern auch bei den Bibelarbeiten 
mehr über Gott erfahren. Nicht fehlen durften auch die zwei 
Schwimmbadbesuche, der Kiosk mit allem, was junge Labor-
assistenten gerne essen und der Tagesausflug, der dieses Mal 
in die „experimenta“ nach Heilbronn ging. Bei den Workshops 
wurden Lochkameras gebastelt, Elektroschrott auseinander-
genommen und Handcreme selbst hergestellt. Zum Glück war 
jeden Tag für leckeres Gourmet-Essen gesorgt – denn wer kann  
schon mit leerem Magen wichtige Experimente durchführen 
oder eine Wasserschlacht mit Spritzen machen? Der Zusam-
menhalt der angehenden Forscher wurde von Tag zu Tag bes-
ser; vor allem als drei große, schwarz gekleidete Männer (oder 
waren das doch nur drei Mitarbeiterinnen, die nachts im Mais-
feld herumgelaufen sind??) das Lager überfielen, arbeiteten 
natürlich alle zusammen, um sie in die Flucht zu schlagen. 
Und auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen konnten noch 
einiges lernen. Man braucht zum Beispiel gar keinen Bade-
anzug, um in den Pool zu gehen – wenn man Glück hat wird 
man einfach mit seinen Klamotten dorthin getragen und dann 
vorsichtig ins Wasser geschmissen. Und am Ende konnten alle 
nicht glauben, wie schnell 10 Tage vorübergehen können… . 
Zum Glück gibt es ja nächstes Jahr wieder ein Zeltlager – dann 
mit dem Thema „Helden“.              von Damaris Diestel, Meike Geiger und Svenja Scheller

Jungscharzeltlager „Wissen macht Oh!“, 29.07.-08.08.14 in Widdern bei Heilbronn



Mit 26 hoch motivierten Teens und 7 mindestens 
genauso motivierten Mitarbeitern waren wir in 
Berlin unterwegs. Es war eine gute und geseg-
nete Zeit. Wir wurden bewahrt, haben eine tolle 
Gemeinschaft gehabt und Gott erlebt. Bei den 
Aktionen sind wir weit rum gekom-
men, vom Bundestag über einen 

Nachmittag im Strandbad oder bei Madame Tussauds. Die 
letzten Tage einer Freizeit sind für die Gruppenentwicklung 
immer die spannendsten. Viele haben Seelsorge in Anspruch 
genommen oder für sich beten lassen, was uns sehr gefreut 
hat. Die neun Themeneinheiten gingen von Glück über Zwei-
fel bis hin zur Nachfolge und wurden in verschiedenen Kleingruppen ver-
tieft. 

Leider war es für meinen Kollegen Samuel 
Haselhorst aus Crumstadt die letzte STB, er 
wechselt die Stelle nach Wiesbaden. An dieser 
Stelle nochmal ein großes Dankeschön! Wir wa-
ren ein gutes Team und auch die Teens haben 
ihn sehr gemocht. Umso mehr freue 

ich mich aber, dass mit Johannes Belger schon jemand da ist, 
der mit mir nächstes Jahr die STB leiten wird. Und dafür wird 
auch jetzt schon wieder eifrig geplant.
             von Samuel Coppes

Simply The Best (STB) Teenagerfreizeit, 
               27.07.-05.08.14 in Berlin

Temperaturen und Sonne meinten es gut mit 
uns an diesem ALF-Wochenende. So haben wir 
wieder mit knapp über 100 Teens und Jugend-
lichen ereignisreiche Tage erleben dürfen.

Daniel Mattmüller (Liebenzeller Mission), Britta 
Greiff (Teens in Mission) und Stefan Kaiser brachten das Thema „Wir wol-
len wachsen“ in lebensnahen Berichten gut rüber. Beim Bobbycar Ren-
nen am Samstagnachmittag konnten die teilnehmenden Jugendarbeiten 

sogar über sich hinaus wachsen und freu-
en sich bereits aufs nächste Jahr, denn da 
wird es das Rennen wieder geben. Es wur-
de gegrillt, gesungen, gequatscht, gelacht, 
geweint, gespielt und man spürte, 
dass Gott seinen Segen über das 
Wochenende gelegt hatte. Danke 
an alle Teilnehmer/innen und Mit-

arbeiter/innen für dieses rundum gelungene Wochenende!
        von Samuel Hartmann

ALF 2014 - Allertshofen Festival,
      19.09.-21.09.14 in Allertshofen

Wechsel des KV Frankfurt vom EC RMS 
      zum EC Hessen-Nassau
Der Kreisverband Frankfurt ist seit der Vertreterversammlung des EC 
RMS im März (29.03.2014) offiziell aus dem EC RMS ausgeschieden und 
gehört nun zum EC Hessen-Nassau (EC HN). Er bleibt dem EC 
also erhalten. Der Hauptgrund war, dass vor allem durch ge-
gebene Gemeinschafts-Verbands-Strukturen mehr Deckungs-
gleichheit gegeben ist. Mehr Infos dazu gibt es auf der EC RMS 
Webseite.                von Birgit Hartmann
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Dank und Fürbitte

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

Wir danken...
... für ein wegweisendes Treffen der Generationen an Himmelfahrt
... für gesegnete & bewahrte Sommerfreizeiten 
    (STB, Zeltlager, KV Pfalz)
... für eine gelungene Einführung unseres neuen Landesjugend-  
    referenten Johannes Belger & seiner Familie
... für die vielen treuen Beter und Unterstützer unseres LV
... für Eure treuen Spenden, die unsere Arbeit erst ermöglichen

Wir bitten...
... für eine Silvesterfreizeit, die Helden hervorbringen wird
... für eine gute & produktive Vorstandsklausur im November
... um Weisheit und Führung bei der Suche nach einem/r neuen 1.  
    Vorsitzenden
... für eine weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen LV, KVs und den    
    Gemeinden
... um Eure Spenden; klein oder groß, einmalig oder als Dauerauftrag 
    Ihr unterstützt damit unsere wertvolle Jugendarbeit 

14.11.-16.11.    EC RMS Vorstandsklausur, Neukirchen (RMS)
28.12.-01.01.    Silvesterfreizeit (Motto „Helden“), Allertshofen (RMS)
24.01.+25.01.   SOS – SeelsorgeOffensivSeminar, Kassel (DV)
28.02.     EC RMS Vertreterversammlung, Ort noch offen (RMS)
13.03.-15.03.    denk mal Kongress, Marburg-Wehrda (DV)

Die Veranstaltungen des EC-Kreisverbandes Pfalz findet man hier:
http://www.ec-pfalz.de

Finanziell anstrengend kann man das Jahr 2014 bisher beschreiben. 
Trotz der noch bis August dagewesenen Vakanz auf der Stelle des Ju-
gendreferenten standen große finanzielle Hürden auf unserem Weg, die 
es zu überwinden galt. Nachdem wir im letzten Jahr bereits die Fenster 
im Wohnhaus neben dem Freizeitheim ausgetauscht hatten, standen in 
diesem Jahr umfassende Renovierungsarbeiten an. Insbesondere in der 
Wohnung des Jugendreferenten musste einiges getan werden, gerade 
auch um die Wohnung für Fam. Belger bezugsfertig zu machen. Trotz 
einigen Arbeitseinsätzen und Eigenleistung waren hier diverse größe-
re Investitionen (u.a. Erneuerung der Deckenisolation) nötig. Ich bin 
dankbar, dass wir diese durch unsere finanziellen Rücklagen bewältigen 
konnten. Allerdings ist leider noch nicht alles am Wohnhaus und Freizeit-
heim fertig. Hinzu kommt, dass wir jetzt wieder einen Jugendreferenten 
bezahlen müssen und die Spendeneingänge in diesem Jahr leider leicht 
rückläufig sind. Wir würden uns daher sehr freuen, wenn noch die ein 
oder andere neue oder zusätzliche Spende bis Jahresende eingeht. Auch 
über zinslose Darlehen sind wir immer wieder dankbar. Gerne 
könnt ihr hierzu jederzeit den Vorstand ansprechen. Ihr unter-
stützt damit unsere Arbeit und gebt Kindern und Jugendlichen 
die Möglichkeit von Jesus zu hören und ein Leben mit ihm zu 
beginnen.	 															 	 	 	von Markus Hartmann

Finanzstatus, Spendenbarometer

An alle Online-Shopper: es gibt eine neue tolle Möglichkeit, wie Ihr den 
EC RMS finanziell unterstützen könnt, ohne Mehrkosten! Dies ist möglich, 
indem Ihr über die Webseite www.bildungsspender.de/ec-rms online ein-
kauft. Geht man über diese Seite zu den Online Shops (von Amazon über 
HRS und MyToys, uvm.) statt direkt auf deren Seite, wird ein kleiner Pro-
zentsatz des Umsatzes/Einkaufswertes dem EC RMS gutgeschrieben. Die 
Bildungsspender Webseite selbst erklärt in kurzen Videos wie das Ganze 
funktioniert - alles ganz einfach, ganz legal, ohne Registrierung. Man 
kann sich sogar einen „Shopalarm“ einrichten. Der informiert jedes Mal, 
wenn man auf einer Online-Shopping Seite ist, die mit Bildungsspender.
de kooperiert. Auf diese Weise verpasst man nie die Möglichkeit etwas 
zu „spenden“. Der EC RMS würde sich sehr freuen, wenn Ihr 
da mitmacht! Am besten gleich www.bildungsspender.de/ec-
rms bei den Favoriten-Links abspeichern und weiter bekannt 
machen :-). Dazu gibt es zusätzlich zum Newsletter zwei extra 
Flyer zum Aufhängen. 	 	 	 					von Birgit Hartmann

Den EC RMS finanziell unterstützen - 
                          eine neue Möglichkeit: Bildungsspender.de


