
 

 

Neukirchen, 27. Februar 2019 

 

 

An die  
- Kreisverbandsvorsitzenden 
- Jugendvertreter der örtlichen Jugendarbeiten 
- Einzelmitglieder 
- Vorstandsmitglieder des ECHN 
- die Beauftragten 
 

Einladung zur EC-Vertreterversammlung am 30. März 2018, 10 - 17:00 Uhr im Knüll House, Neukirchen 
 
 

Liebe ECler, 
 

ganz herzlich lade ich Euch im Auftrag des Vorstandes zu unserer nächsten Vertreterversammlung ein.  
 

Nach einem Jahr als „neuer“ Vorstand haben wir den Eindruck, dass wir als ECHN vor wichtigen Weichenstellungen stehen. 
Im Blick auf unsere Zukunft möchten wir darum dieses und nächstes Jahr zentrale Entscheidungen vorbereiten und treffen. 
Dazu brauchen wir Euch!  
Deshalb möchten wir an diesem Tag mit Euch ins Gespräch kommen: Wie nehmt Ihr den Landesjugendverband wahr? Was 
braucht Ihr als EC-Arbeiten vor Ort? Welche Schwerpunkte sollten wir nach Eurer Einschätzung in den nächsten Jahren 
setzen? Welche Rolle kann das Knüll House dabei spielen?  
Wir wollen uns Zeit nehmen, um auf Euch, aber auch auf Gott zu hören. 
  

Natürlich werden auch unsere Referenten über die Arbeit im vergangenen Jahr berichten. Ebenso geben wir Rechenschaft 
über die Finanzen, die uns anvertraut worden sind. Auch Wahlen stehen wieder an: Die Amtszeit vom Mirjam Rehwald als 
Beisitzerin im Vorstand läuft dieses Jahr ab. Sie ist dankenswerterweise bereit, sich erneut zur Wahl zu stellen. Und wie jedes 
Jahr benötigen wir Kassenprüfer. 
  

Außerdem möchten wir Euch über wichtige Veränderungen im Reiserecht informieren und deren Folgen für unsere Arbeit. 
Sie betreffen alle Freizeiten, auch wenn ihr sie als örtlicher EC durchführt. 
  

Die voraussichtliche Tagesordnung liegt dieser Einladung bei. 
  

Noch ein wichtiger Hinweis: denkt bitte an eure roten ausgefüllten Vertreterausweise! 
 

Ganz neu in diesem Jahr ist, wie ihr euch zur Vertreterversammlung anmelden könnt: Das ist nun auch online möglich. Bitte 
geht auf www.echn.de/vertreterversammlung und füllt den Anmeldebogen aus.  
 

Dort könnt ihr auch erfahren, wie viele stimmberechtigte Vertreter euer EC hat (lt. Satzung pro angefangene 10 Mitglieder 
ein/e Vertreter/in). Auf dieser Seite werden auch alle Unterlagen zur VV zum Download zur Verfügung stehen – also neben 
der Tagesordnung und der Einladung werden Euch bis zur VV noch die restlichen Infos online zur Verfügung stehen. 
 

Wir brauchen Euch, um die Zukunft gestalten zu können! Darum kommt, redet mit und bringt euch ein. Eure Sicht ist wichtig.  
 

Übrigens sind auch Gäste herzlich willkommen! 
 
Jesus segne Euch, 
 

 
Euer Klaus Heid 
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