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Liebe Verantwortliche der örtlichen EC-Jugendarbeiten, 

 

„der Herr ist auferstanden!“ - Jesus lebt! Die Botschaft von Ostern ist die Grundlage all unseres Glaubens und unseres 

Tuns im EC. Mit Jesus hat nicht nur eine neue Zeitrechnung begonnen, durch seine Auferstehung sind die 

Rahmenbedingungen und Regeln für das Leben verändert, gar erweitert worden. Die Nachricht, dass Jesus lebt und durch 

ihn das Leben neu wird, muss ins Land. Die Nachricht, dass Jesus lebt, ist die Grundlage für unsere Treffen, 

Veranstaltungen und Planungen im EC.  

Für die kommende Sommerphase wünsche ich euch Segen und Spaß, die Nachricht vor Ort unters Volk zu kriegen! 

 

Der sonnige 1. Mai mit einem gelungenen Fußballturnier mit insgesamt 120 Teilnehmenden und 10 Mannschaften liegt 

hinter uns. Landessieger wurde der EC Bad Homburg, gefolgt vom EC Neukirchen. Damit ist der 2-jährige Titelverteidiger 

„La Bastia Negra“ aus Friedrichshausen geschlagen. Der Fanpokal ging in diesem Jahr an den EC Niederaula. Bilder findet 

ihr unter www.echn.de/fussball. 

 

Davor fand am 23. März die EC-Vertreterversammlung statt - mit über 50 Teilnehmenden aus ECs und Kreisverbänden 

war die Beteiligung sehr ermutigend, gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft anzupacken. Mit beiliegendem 

Protokoll könnt ihr euch über die Beratungen und Beschlüsse informieren. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch gerne 

direkt an Klaus Heid, unseren 1. Vorsitzenden: vorsitzender@echn.de 

 

Das J-Camp findet bald statt und die Vorbereitungen gehen in die heiße Phase. Bitte betet für alle Vorbereitungen und 

die Durchführung dieser wichtigsten und größten Veranstaltung für Teenager und Jugendliche im EC-Landesverband. 

Vom 19. bis 23. Juni erwarten wir auch in diesem Jahr wieder über 300 Teilnehmende. Die erste Werbephase war mit 

Freischaltung der Online-Anmeldung bereits gestartet - heute gehen wir mit Verschicken des Flyers in die zweite Phase. 

Bitte nutzt die Flyer zum Einladen - online findet ihr unter www.j-camp.de weitere Infos und die Onlineanmeldung und 

zum Download auch den Flyer als PDF. 

 

Während des J-Camp gibt es auch wieder das DreckRace - der Sponsorenlauf, der alles fordert! Infos dazu und die Liste 

zum Sammeln von Sponsoren für deinen Lauf beim DreckRace liegen als Kopiervorlage ebenfalls bei. Auch zum Download 

unter www.j-camp.de/dreck-race  

 

Der EC-Jungschartag in Marburg am 26. Mai steht vor der Tür - nutzt die Flyer noch zum Einladen und schickt uns 

rechtzeitig die Anmeldungen eurer Jungschargruppen. www.echn.de/jungschartag  

 

NEU: Mit dem Coaching-Angebot sollen Mitarbeiterkreise fit gemacht und begleitet werden für ihren wichtigen Auftrag 

die Nachricht von Ostern zu den Kindern, Teens und Jugendlichen zu bringen. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei 

mir für ein erstes Gespräch. Mehr auf den Flyern oder unter www.echn.de/coaching  

BITTE WENDEN 

 

 

 

 

Bis wir uns wiedersehen grüße ich, auch von Karin Schwarz und Reinhard Engel 
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Während der EC-Vertreterversammlung haben wir euch über wichtige Änderungen im Reiserecht und deren 

Konsequenzen für die Arbeit im EC-Landesverband informiert. An dieser Stelle will ich nochmals darauf hinweisen, dass 

die Neuerungen ab sofort gültig sind und umgesetzt werden müssen. Alle Infos und Unterlagen dazu sind unter 

www.echn.de/freizeitanmeldung zu finden und nachzulesen.  

 

Zusammengefasst in diesem Brief für euch die wichtigsten Punkte: 

 

1. Es gelten neue AGBs für alle Maßnahmen im EC-Landesverband. 

 

2. Da der EC-Landesverband der Rechtsträger aller Maßnahmen ist, die von den örtlichen EC-Jugendarbeiten oder EC-

Kreisverbänden veranstaltet werden, sollen alle Maßnahmen (Freizeiten, Übernachtungsaktionen, Ausflüge o.Ä.), die 

über das normale und regelmäßige Angebot der ECs hinausgehen, vorab bei uns „angemeldet“ werden. Dazu einfach 

das Formular unter www.echn.de/freizeitanmeldung ausfüllen. In der EC-Geschäftsstelle prüfen wir eure Angaben 

und setzen uns mit euch in Verbindung.  

(Da die örtlichen ECs oder Kreisverbände keine eingetragenen Vereine sind, sondern direkte Mitglieder im EC-Landesverband, 

der eingetragener Verein ist, ist der EC-Landesverband also die rechtlich haftende und verantwortliche Instanz.)  

 

3. Wir haben eine Übersicht über nötige und mögliche Versicherungen zusammengestellt, die über die 

Standardabsicherung, die wir als EC-Landesverband für euch haben, hinausgehen. Diese Übersicht hilft gerade bei 

besonderen Veranstaltungen oder Freizeiten. 

 

 

Beim Thema Datenschutz sind wir schon weiter, aber noch nicht am Ende. Sobald alle Unterlagen für diesen Bereich 

zusammengestellt sind, lassen wir sie euch zukommen. Fertig allerdings ist schon ein Formular über die „Einwilligung 

zur Verwendung und Veröffentlichung von Foto-, Video- und Tonaufnahmen sowie zur Namensnennung.“ Weil 

Fotos und Videos in unserer Arbeit dazugehören und es in diesem Bereich die meisten Nachfragen gab, haben wir das 

schon für euch mithilfe unseres Rechtsanwalts für Reiserecht und unseres Datenschutzbeauftragten erstellt. Es soll 

euch als Kopiervorlage dienen - wird aber auch online zum Download bereitstehen.  

➔ Dieses Formular muss nur EINMAL von jedem ausgefüllt werden - und wird nicht bei jeder Veranstaltung 

wieder neu ausgefüllt.  

➔ Wichtig ist, dass ihr die ausgefüllten Formulare im Original an uns in die EC-Geschäftsstelle schickt, wo wir sie 

entsprechend verwalten. Damit ihr vor Ort einen Überblick habt, wer eine Einwilligung (oder eben keine 

Einwilligung) gegeben hat, könnt ihr eine Kopie vor Ort ablegen. 

 

 

Zuletzt liegt dieser Jugendbundsendung die vorläufige Jahresplanung für 2020 bei - bitte berücksichtigt bei eurer 

Terminplanung diese EC-Landesverbandstermine. 

 

Ausblick auf die Zeit nach dem Sommer:  

 

Das Forum für Leiter findet vom 30. August bis 1. September im Knüll House statt. Thema wird sein „Chancen, 

Herausforderung und Nutzung der Sozialen Medien und digitalen Kommunikation in der Jugendarbeit“, als Referent 

haben wir David Rattay, Mitarbeiter für Soziale Medien und Internet beim Deustchen EC, gewinnen können. Ein sicher 

spannendes und interessantes Thema für die Arbeit mit Jugendlichen heute. 

 

Das EC-Jugendtreffen Regional am 14. September in Nidderau-Ostheim mit einem Lobpreiskonzert von ELI-Worship.  

 

 

Bis wir uns wiedersehen grüße ich euch, auch von Karin Schwarz und Reinhard Engel 

 

entschieden für Christus 

 

 

Euer 

Daniel 

 

 


