
T o b i a s  k o m m T
Für die Kids im eCHN

der neue JungscharreferenT im eCHn

ein

herzliches 
Willkommen

im eCHn!



Danke für

ihr gebet 
für tobias!

hallo, ich bin tobi

und verheiratet mit Michaela. Wir sind 31 und 
unsere Jungs Joas und Elia sind 5 bzw. 3 Jahre 
alt. Bald wohnen wir in Waldeck-Sachsenhausen 
am Edersee, wo ich als Pastor arbeiten werde. 
Da ich dazu ab September als Landesjungschar-
referent im ECHN mit 25% angestellt bin, wird 
sich mein bisheriger Schwerpunkt der Kinder- 
und Jugendarbeit noch weiter ausbauen. 

Jungschar macht mir seit meiner Kindheit ein-
fach riesigen Spaß. Ich durfte schon bei einigen 
Jungscharen und Events dabei sein und viel mit 
Kindern erleben. Meine Interessen und Hobbys 
(Natur, Amphibien, Pilze, Gitarre, Tischtennis, 
Fußball ...) und ein guter Umgang mit Kindern 
dienen diesem Aufgabenfeld. 

Es ist mir eine Ehre, künftig viele Mitarbeitende 
für die Jungschararbeit und generell die Arbeit 
mit Kindern zu begeistern und ihnen zu helfen, 
ihre Gruppen neu zu beleben, oder ihnen prak-
tische Ideen mit an die Hand zu geben. Zudem 
werde ich den Jungschartag leiten und freue 
mich auf jede Unterstützung und Anregung aus 
den EC-Jugendarbeiten. Ich bin gespannt, was 
Gott mit der neuen Aufgabe vor hat.

liebe freunde des ec hessen-nassau,

Jesus liebt Kinder. Davon sind wir als ECHN 
zutiefst überzeugt. Viele ehrenamtliche Mitar-
beitende engagieren sich deswegen in diesem 
wichtigen Bereich unseres Landesverbandes. 
Sie möchten wir mit der Teilzeitanstellung von 
Tobias Schade unterstützen. 

Doch dazu brauchen wir monatlich mindestens 
1.000  € zusätzlich auf unserem Konto. Darum 
bitten wir Sie um Ihre Hilfe! Wenn 40 Personen 
monatlich 25 € spenden, ist die Stelle unseres 
Landesjungscharreferenten bereits finanziert. 
Aber natürlich helfen uns auch einmalige oder 
unregelmäßige Spenden. Vielen Dank!
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SpenDenprojekt Jungschararbeit

InformatIonen für förderer

WWW.echn.de/foerderer

++  Web echn.de 

++  Web knuellhouse.de

++  Instagram @meinechn 

++  facebook @echn.de 

++  Youtube @echessennassau 

++  app echn.de/app
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