
 

Neukirchen, 24. Oktober 2019  

An alle 
Verantwortlichen und Leiter 
der EC-Jugendarbeiten 
der EC-Kreisverbände 
Einzelmitglieder 
und Mitglieder des Vorstandes 
 
im EC-Landesjugendverband Hessen-Nassau 

JUGENDBUNDBRIEF HERBST 2019 
 
Liebe Verantwortliche der örtlichen EC-Jugendarbeiten, 
 
herbstliche Grüße aus Neukirchen zusammen mit dem Ermutigungsvers aus dem heutigen Lehrtext: „Unser Glaube ist 
der Sieg, der die Welt überwunden hat“ (1. Joh. 5,4) schicke ich euch! Danke für all eure Zeit, Ideen und Kraft, die ihr in 
Kinder, Teens und Jugendliche jeden Tag investiert, dass sie diesen Glauben an Jesus Christus entdecken. Ich wünsche 
euch dazu Gottes Segen und jeden Tag neu die Ermutigung durch seinen Heiligen Geist. 
 
Folgendes erwartet euch noch in diesem Jahr: 
 
1. Next_plus - der Kongress für junge Erwachsene - vom 1. bis 3. November 2019 in Marburg 
Ein wertvolles Angebot für die Zielgruppe 20plus mit tiefgehenden und alltagstauglichen Impulsen, interessanten 
Seminaren und viel Zeit zum Austausch mit Gleichaltrigen. Und in diesem Jahr mit einem Konzert von Samuel Rösch, 
dem Gewinner von „The Voice of Germany 2018“! 
 
2. Meet The People - das Wochenende zum Erholen - vom 22. bis 24. November 2019 im Knüll House 
Vom Alltag abschalten, innehalten, Freunde treffen und Lebensimpulse hören. Ein Wochenende für (junge) Erwachsene, 
die allein oder mit ihren Hauskreisen auftanken wollen.  
 
3. Gott-Erleben - Spirituelles Wochenende - vom 29. November bis 1. Dezember 2019 im Knüll House 
Ruhe finden, verschiedene Zugänge zu Gott entdecken und seine Gegenwart erfahren. Ein besonderes 
Schulungswochenende mit Fossi Bäumer in Kooperation mit dem Marburger Bibelseminar. 
 
Und ab 2020 geht es schon gut los: 
 
4. Juleica-Regionalschulung von Januar bis April 2020 in Niederaula (EC-Kreisverband Osthessen) 
Gut geschult und vorbereitet in die Gruppenstunden - mit der Juleica-Schulung bekommt ihr alle Basics, die ihr als 
MItarbeitende für eure Gruppenarbeit im EC braucht. Alle Einheiten sind für die Beantragung der Juleica nötig - einzelne 
Einheiten können auch als Auffrischung, Juleica-Verlängerung oder zur Fortbildung genutzt werden.  
 
5. BBQ - die Bible-Quality Kurzschulung - vom 1. bis 2. Februar 2020 im Knüll House 
Besonders einladen will euch zu BBQ - unsere Kurzschulung rund um Bibel und Glauben! Hier geht es um die Inhalte 
des Glaubens, von denen wir in unseren Gruppenstunden erzählen. Die Bibel besser kennen lernen, Hintergründe 
kennen und persönlich im Glauben reifen.  
Beim nächsten Mal haben wir einen Special Guest: Thaddäus Schindler von www.stayonfire.de - Ermutigung neu 
definiert. Er wird uns vorstellen, wie biblische Inhalte modern und alltagsrelevant erzählt werden können. Echte 
Praxistipps! Und den Preis haben wir nochmal gesenkt, weil es uns wichtig ist, dass ihr davon profitiert und kommen 
könnt: die Schulung gibt’s schon für 49 Euro für EC-Mitglieder! 
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Weitere Infos in diesem Jugendbundbrief: 
 
Die Mitarbeiterhefte „JuMat“, „tec“ und „echt“ gehen online. Wenn ihr eines der Hefte abonniert habt, habt 
ihr bereits die Infos, wie ihr das Print-Abo in ein Online-Abo überführt, bekommen. Künftig werden die Hefte 
nicht mehr in Druckform zu euch kommen - dafür stehen euch künftig alle Mitarbeiterhefte auf der neuen 
Online-Plattform www.jugendarbeit.online von CVJM, EJW und EC  zur Verfügung. Gutes muss man teilen 
und gemeinsam ist man stärker! Schaut also vorbei - manche Stundenentwürfe sind kostenlos, für andere 
musst du „Credits“ bezahlen. Du kannst Credits nach Bedarf oder als Abo „buchen“. Um euch eine Starthilfe 
zu geben, liegen Credits bei, die ihr verbrauchen könkne. 
 
Schon mal über Coaching für eure Teams nachgedacht? Coaching ist ein neues Schulungsangebot im EC-
Landesverband für Mitarbeiterteams. Ende dieses Jahres geht die 2 Runde mit Teams aus Uttrichshausen, 
Bad Wildungen und Manderbach zu Ende. Für 2020 habe ich noch Plätze für neue Teams frei - bitte meldet 
euch bei mir; es lohnt sich! 
 
Ein Informationsschreiben zum Datenschutz von unserem externen Datenschutzbeauftragten Jürgen 
Golda (datenschutz@echn.de) liegt diesem Brief bei, um euch über die grundlegenden Schritte des 
Datenschutzes im EC-Landesverband zu informieren. Auch ist die Einwilligungserklärung zur Nutzung von 
Foto/Video und Ton nochmal dabei, dass sie bei euch vor Ort Verwendung findet. Diese ist mit unserem 
Rechtsanwalt erarbeitet worden und für die gesamte Arbeit innerhalb des Verbandes nutzbar. Bitte schickt 
die ausgefüllten Einwilligungen im Original an die EC-Geschäftsstelle - die Kopie bleibt bei euch vor Ort 
 
Das Knüll-House-Team sucht dringend personelle Verstärkung in Hauswirtschaft und Küche! Wir suchen 
und finden (noch) nicht, aber vielleicht gibt es Arbeitssuchende aus euren Gemeinden und ECs, für die eine 
Anstellung im Knüll House eine Perspektive wäre. Übrigens: Ferienjobs sind auch möglich! 
 
Darüber hinaus liegt eine Übersicht der noch freien Termine im Knüll House bei. Überlegt mal, ob die 
nächste Freizeit im Knüll House stattfinden kann?  Als Vorstand haben wir Sonderpreise im Knüll House 
für unsere EC-Gruppen im Landesverband beschlossen, wenn sie eine Freizeit oder Schulung mit Kindern, 
Teens oder Jugendlichen im Knüll House durchführen wollen. Siehe Infos mit Bedingungen. 
 
Auch ist die Terminplanung für 2020 als Übersicht aktualisiert. Ende des Jahres versenden wir den 
Jahresflyer 2020 zum Verteilen, Auslegen und Aufhängen mit Infos zu den geplanten Veranstaltungen. 
 
Bis wir uns wiedersehen grüße ich, auch von Karin Schwarz und Reinhard Engel 
entschieden für Christus 
 
Euer 
Daniel  
 



 

MITGLIEDER-INFORMATION ZUM DATENSCHUTZ IM ECHN 
 
1. Die EC-Geschäftsstelle 
Der ECHN verwaltet und verarbeitet die Mitgliederdaten und die damit verbundenen Daten von 
Gruppen und Ansprechpartnern. Dies bedeutet, dass für die Durchführung der Aufgaben der EC-
Geschäftsstelle diese Daten notwendig sind und laufend benötigt werden. Dies geschieht mit 
maximaler Sorgfalt und nach den Vorgaben der aktuellen Rechtsprechung. Im Bereich der 
Datenschutz-Vorgaben (DSGVO) wird der ECHN     durch den externen Datenschutz-Beauftragten 
Jürgen Golda beraten. 
 
2. Der ECHN kommuniziert mit seinen Gruppen das Thema Datenschutz 
Auch in dem Bereich Datenschutz fungiert er ECHN als Multiplikator und versucht hilfreiche 
Informationen und Vorgaben an die Gruppen zu geben. So sollen die einzelnen Gruppen und 
Haupt- bzw. Ehrenamtliche in ihrer Arbeit unterstützt und entlastet werden. Anfragen zu diesem 
Thema aus den Gruppen werden bearbeitet und möglichst standardisiert wieder der Gemeinschaft 
zur Verfügung gestellt. 
 
3. Die eigenen Verantwortungsbereiche 
Auch wenn die EC- Geschäftsstelle versucht einiges abzudecken, so bleibt die Verantwortung in den 
Gruppen und auch bei den handelnden Personen. Daher ist es wichtig, dass das Thema 
Datenschutz immer wieder lokal besprochen und z.B. bei neuen Mitarbeitenden angesprochen 
wird. Hilfreich sind hier Dokumentationen und Abstimmungen, die schriftlich erfolgen. So kann man 
sich kontinuierlich verbessern und auf Unterlagen und Vorgaben verlassen. 
 
Zentrale Punkte des Datenschutzes aufgeführt: 
 
1. Datenminimierung 
Ein wesentlicher Teil des Datenschutzes besteht in der Datenminimierung. 
- Welche Daten müssen wirklich erhoben und gespeichert werden? 
- Braucht jeder alle Daten für die tägliche Arbeit? 
- Welche Daten müssen an alle verteilt und welche können zentral abgelegt werden? 
Hier gilt es immer wieder hinzusehen und das Handeln ggf. anzupassen. Wenn man weniger Daten 
verwaltet, ist man auch für weniger verantwortlich. 
 
2. Datensicherheit 
Natürlich geht es nicht ohne Daten und deren Verarbeitung. Es ist aber immer wieder nötig, die 
Technik (Hard- und Software) zu überprüfen bzw. Vorgaben dafür zu machen. 
Ein/e Mitarbeiter/in der z.B. alle Daten einer Gruppe verwaltet, sollte dies mit aktueller Technik und 
sicheren Tools umsetzen. Er/Sie muss mit den Werkzeugen so umgehen können, dass es zu keinem 
Verlust der Daten kommt. 

BITTE WENDEN 



3. Unrechtmäßiger Zugriff durch Dritte 
Die Mitarbeitenden sind gefordert, die Daten vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Da kann 
es unterschiedliche Ansätze geben. Wichtig ist hier nur das Ergebnis. Sicherlich ist eine 
verschlüsselte Festplatte ein sehr guter Schutz, es kann aber auch eine gezippte Datei 
oder ein passwortgeschütztes Programm sein. Aber auch für ausgedruckte Liste gilt diese 
Anforderung. 
 
4. Webseiten-Betrieb 
Durch die Webseite ist man natürlich von außen leicht zu finden aber auch zu prüfen. 
Wird die Webseite sicher betrieben und informiert sie ordentlich über die 
Datenverarbeitung? Werden erfasste Daten auf der Webseite verschlüsselt (https:) 
übertragen? Werden neue Vorgaben des Gesetzes (Cookie-Richtlinie) zeitnah geprüft und 
ggf. umgesetzt? Einige Fragen, die deutlich machen sollen, dass der Betrieb einer 
Webseite diesen Regeln unterliegen und die Verantwortlichen prüfen müssen, was dort 
notwendig ist. 
 
5. Apropos Webseiten, Drucksachen und Fotos 
Das Thema Fotonutzung im Bereich des Copyrights ist sicherlich schon bekannt. Aber die 
Verwendung von Fotos mit Personen bedarf ggf. noch einer weiteren Einwilligung. Dies 
ist einfach zu holen, muss aber umgesetzt werden. Hier gilt es die Rechte des Betroffenen 
ernst zu nehmen. (Siehe „Einwilligungserklärung zur Nutzung von Foto/Video und Ton“) 
 
6. Kinder 
Kinder bis zum 14. Lebensjahr sollen besonders geschützt werden. Im Bereich des 
Datenschutzes muss dies auch beachtet werden. Einwilligungen oder Zustimmungen 
müssen jeweils von den Erziehungsberechtigten kommen und auf mögliche Gefahren 
muss in diesem Bereich hingewiesen werden. 
 
7. Einwilligungen einholen 
Wenn man über den üblichen Rahmen hinaus mit Daten arbeiten will, dann benötigt man 
eine Einwilligung. Diese muss eindeutig und klar sein und den Betroffenen (dessen Daten 
verarbeitet werden sollen) transparent sein. Nutzt möglichst Vorlagen für Einwilligungen, 
dann sind sie passend und einfach zu handhaben. Die EC-Geschäftsstelle hilft weiter. 
 
8. Daten löschen 
Wer Daten erfasst und verarbeitet muss auch dafür sorgen, dass sie wieder gelöscht 
werden. Wenn der Zweck einer Verarbeitung wegfällt oder es keine anderen gesetzlichen 
Vorgaben gibt (z.B. beim Reiserecht), dann müssen Daten gelöscht werden, sowohl 
Dateien als auch Dokumente. Hier ist es sicherlich praktisch, sich frühzeitig gut zu 
organisieren, damit man die Dokumente findet und auch die Dateien, die betroffen sind, 
einfach zu selektieren bleiben. Datenschutz macht Arbeit. Aber wenn man sich Gedanken 
darüber macht und praktische Umsetzungen findet, dann passt es sich in die eigenen 
Arbeitsbereiche ein und wird zur Selbstverständlichkeit. 
 
Informiert eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig über dieses Thema. Prüft 
immer wieder, ob es Handlungsbedarf gibt und fragt nach der Unterstützung durch die 
EC-Geschäftsstelle. 



 

 

SONDERPREIS 
für EC Kinder- und Jugendarbeiten 

im EC-Landesjugendverband Hessen-Nassau e.V. 
 
Freizeiten sind besondere Zeiten in der Kinder- und Jugendarbeit, in denen neue 
Erfahrungen gemacht werden. Neue Erfahrungen im Glauben, persönlich und 
miteinander. Es sind wertvolle Zeiten im Jahr. 
 
Deswegen wollen wir als Vorstand des EC-Landesverbandes unsere EC Kinder- und 
Jugendarbeiten ganz konkret in ihrer Freizeitarbeit fördern und finanzielle Hürden 
senken, indem wir einen Sonderpreis für Übernachtung/Vollpension im Knüll House für 
unsere EC Kinder- und Jugendarbeiten festgelegt haben: 
 

25 Euro pro Person für Übernachtung/ Vollpension 
im Knüll House 

 
 
Bedingungen: 
 

 nur für Kinder- und Jugendgruppen innerhalb des EC-Landesjugendverbandes 
Hessen-Nassau e.V., die eine Kinder- oder Jugendfreizeit durchführen wollen. 
 

 Veranstalter/ Buchender ist eine aktive EC Kinder- oder Jugendarbeit oder ein 
EC-Kreisverband 
 

 Zimmer, Gruppenraum und Flure werden nach Verfügbarkeit zugeteilt 
 

 Sonderpreis gilt nicht für Gemeindefreizeiten oder Erwachsenengruppen 
 
 



 

 

FREIE TERMINE IM KNÜLL HOUSE 
 
Folgende Termine sind in unserem EC-Freizeitheim „Knüll House“ in Neukirchen noch frei. 
Vielleicht passt es ja, für die nächste Freizeit oder Schulung nach Neukirchen zu fahren! 
 
 
Freie Termine 2020 
10. bis 12. Januar                              - ca. 30 Personen 
2. bis 4. Oktober                               - ca. 30 Personen 
30. Oktober bis 1. November          - ca 40 Personen 
13. November bis 15. November    - ganzes Haus 
27. November bis 29. November    - ca. 45 Personen 
4. bis 6. Dezember                            - ganzes Haus 
  
 
Wochenenden 2021 
8. bis 10. Januar                                - ganzes Haus 
26. bis 28. März                                - ca. 30 Personen 
16. bis 18. April                                 - ganzes Haus 
23. bis 25. April                                 - ganzes Haus 
30. April bis 2. Mai                            - ganzes Haus ( am 1. Mai ist EC Fußballturnier!) 
16. bis 18. Juli                                    - ganzes Haus 
3. bis 5. September                           - ganzes Haus 
8. bis 10. Oktober                             - ganzes Haus 
29. bis 31. Oktober                           - ganzes Haus 
5. bis 7. November                           - ganzes Haus 
12. bis 14. November                       - ganzes Haus 
26. bis 28.November                        - ca. 45 Personen 
3. bis 5. Dezember                            - ganzes Haus 
 
 
 
Termine in der Woche auf Anfrage. 
 
Für EC-Gruppen innerhalb unseres EC-Landesverbandes gibt es Sonderpreise!  
 
Anfragen, Reservierungen und Buchungen direkt unter info@knuellhouse.de oder 
telefonisch 06694/5046 bei Reinhard und Heike Engel.  
 
 
Übrigens: Wenn ihr als EC-Jugendarbeit eine Freizeit oder eine Schulung im Knüll House 
macht, steht unser EC-Landesjugendreferent Daniel Hoffmann für Bibelarbeiten, Impulse 
oder Schulungsinhalte gern kostenlos für euch zur Verfügung. Am besten gleich mit ihm 
den Termin absprechen unter daniel.hoffmann@echn.de oder telefonisch 06694/7925. 
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