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Modautal, 03.07.18 
 
 

EC Rhein-Main-Saar – wie geht es weiter? 
 

 
Liebe Mitglieder, Förderer, Freunde und Unterstützer, 
 
in den letzten Monaten hat der Landesverband einen herben Rückschlag erlitten: der 
Kreisverband Pfalz hat vom EC Rhein-Main-Saar zum Südwestdeutschen EC-Verband 
gewechselt. Lange waren wir im Glauben, unseren Verband zusammen wieder zu alter Stärke 
zurückzuführen. Daher wurde bei der Klausur Ende November viel überlegt, gebetet und 
beraten, wie es mit unserem Landesverband weitergehen kann. 
Der Austritt des KV Pfalz wurde bei unserer Vertreterversammlung am 03.03.2018 in 
Weiterstadt offiziell verkündet, die Aufnahme beim Südwestdeutschen EC-Verband erfolgte am 
05.+06.05.2018. Damit hatten uns rund die Hälfte unserer Mitglieder, Jugendarbeiten und 
Besucher verlassen. Und auch wenn dies ein schwerer Schock für uns alle war, so sind wir doch 
dankbar, dass man den KV Pfalz mit einem Fürbittengebet „entlassen“ konnte. Wir wünschen 
dem KV Pfalz, dass sie gut im Südwestdeutschen EC-Verband ankommen. 
 
Nachdem uns binnen vier Jahren zwei Kreisverbände verlassen hatten, war klar, dass es nun 
an der Zeit ist, sich über die Zukunft des EC Rhein-Main-Saar Gedanken zu machen. Das 
haben wir in den letzten Monaten sehr intensiv getan und beschlossen:  
Wir wollen weiterhin Jugendarbeit „Entschieden für Christus“ machen! 
Diese Entscheidung ist nicht nur die des Vorstands. Da uns die Meinung unserer 
Jugendarbeiten wichtig ist, und wir nächste Schritte nicht ohne ihre Zustimmung gehen wollen, 
haben wir die Vertreter auf unserer Vertreterversammlung gefragt: „Wie soll es zukünftig 
weitergehen?“  
Wir waren sehr froh zu hören, dass sich alle Vertreter einstimmig für eine Fortführung der EC-
Arbeit entschieden haben. 
Allen Anwesenden war aber auch klar, dass die aktuelle Landesverbandsstruktur langfristig 
nicht fortführbar sein wird. Der Hauptgrund liegt darin, dass wir aufgrund des nun stark 
geschrumpften Personenkreises, aus dem sich potentielle Vorstandsmitglieder rekrutieren, 
langfristig die schon jetzt schwierige Aufrechterhaltung der gesetzlichen Vereinsstrucktur und 
der effizienten Verbandsführung für nicht mehr gewährleistet erachten. Es wird noch schwerer 
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sein, alle Vorstandsposten zu besetzen, da absehbar ist, dass in den nächsten Jahren einige 
Vorstandsmitglieder ausscheiden werden. 
Daher wird der Landesverband EC Rhein-Main-Saar „sterben“ müssen. 
 
Ich habe mir lange Gedanken gemacht, ob ich dieses Wort „sterben“ in einem Brief über 
unsere Zukunft verwenden soll. Mir kam hierbei ein Teil von Jesu Gleichnis vom Sämann 
(Matthäus 13,8) in den Sinn. Das Samenkorn fällt auf guten Boden, stirbt und bringt durch 
seinen Tod teils hundertfach Frucht. Es muss sterben, damit etwas Großes, Wunderbares 
entstehen kann. Und deshalb sage ich: Wenn schon sterben, dann richtig! Richtig 
sterben und viel Frucht bringen! 
 
 
Wie geht es nun mit unserem Landesverband künftig weiter?  
 
1.) Kurzfristig: Für unsere Jugendarbeiten ändert sich erst einmal nichts. 
Wir werden vorhandene und frei werdende Ressourcen nutzen, um unsere Arbeit 
weiterzuführen aber auch neu zu definieren. Neben bewährten Freizeiten und Veranstaltungen 
haben wir neue Konzepte entwickelt, die dieses Jahr fortgesetzt bzw. neu ins Leben gerufen 
werden. Hierzu gehören u.a. das Connect_PLUS am 27.10.18 in Pfungstadt mit dem Thema 
„Schusswaffengebrauch bei der Polizei“, sowie ein neu einberufenes „Forum Jugendarbeit“ am 
20.09.18 in Nieder-Ramstadt. 
 
2.) Mittelfristig: Wir nehmen Kontakt zu anderen EC Landesverbänden auf. Wir haben von 
unserer Vertreterversammlung den Auftrag bekommen, mit anderen Verbänden über eine 
Angliederung als Kreisverband zu sprechen. Denn aktuell ist der Vorstand mit erfahrenen 
Leuten kompetent aufgestellt, sodass ein solcher Prozess gut begleitet werden kann. 
Eine Angliederung würde nicht bedeuten, dass es mit uns nicht weitergeht. Es ginge anders 
weiter, mit weniger gesetzlichen Pflichten und als Teil eines Größeren. Die ersten Gespräche 
werden in Kürze beginnen. 
 
3.) Langfristig: Wir wollen als starker Kreisverband EC-Arbeit machen und die EC-Bewegung 
weiter leben. Der EC soll in unserer Region wieder zu alter Stärke zurückfinden. 
Wir werden Euch über die (entscheidenden) Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Wer 
zwischenzeitlich Fragen hat, darf sich jederzeit an uns wenden. 
 
 
Uns ist es wichtig, dass euch allen klar ist, dass wir weitermachen werden!  
 
Wenn sich der Name und die Kompetenzen vielleicht auch ändern, unser EC wird bleiben und 
die EC-Bewegung in unserer Region weiter voranbringen.  
Wie auch bereits jetzt, schaffen wir das jedoch nicht ohne euch! Wir benötigen weiterhin eure 
Unterstützung, Gebete und Spenden. Lasst uns gemeinsam nach vorne blicken! 
 
 
Im Namen des Vorstandes grüße ich euch herzlich, entschieden für Christus, 
 
 
Tobias Hoffelder 
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