
 

  

Neukirchen, 20.04.2020 

 

 

An 

alle Leitende und Mitarbeitende 

in den örtlichen Kinder- und Jugendgruppen 

und EC-Mitglieder 

im EC-Landesjugendverband Hessen-Nassau e.V. 
 

JUGENDBUNDBRIEF APRIL 2020 - WEITERE SCHRITTE IN DER „NEUEN NORMALITÄT“ 
 

Liebe Verantwortliche in den EC-Jugendarbeiten, 
 

der Herr ist auferstanden! Jesus lebt! Mit der Auferstehung von Jesus Christus von den Toten beginnt eine neue Normalität - 
das Alte gilt nicht mehr, Neues ist geworden. Der Tod ist besiegt und die Trennung von Gott überwunden. Das ist die beste 
Botschaft für die Welt: Gott ist nicht mehr auf Abstand, sondern in Jesus Christus ganz nah! 
 
Diese Botschaft ist auch jetzt in dieser besonderen Zeit wichtig, Kindern und Jugendlichen zu sagen. Auf vielfältige Weise 
geschieht das schon: persönlich in einer 1 zu 1 Situation, über Messenger, Videos, Textnachrichten, Chats oder 
Videokonferenzen. Es ist anders, als wir es gewohnt waren, dennoch bleibt unser Auftrag: dass Kinder und Jugendliche Jesus 
Christus erfahren! Und ich will euch ermutigen, diesen Auftrag weiterhin in dieser „neuen Normalität“ umzusetzen. 
 
Die andere „neue Normalität“ durch COVID19 fordert uns stark heraus, weil wir unsere Lebensweise verändern und neue 
Umgangs- und Verhaltensregeln erlernen müssen. Und nach den Aussagen der Verantwortlichen in Bund und Ländern 
werden wir uns erstmal an sie gewöhnen müssen, weil sie in den nächsten Monaten unseren Alltag bestimmen. Alles, was 
wir jetzt tun bzw. nicht tun, hat Auswirkungen auf alle und rettet Leben. Jede/r ist wichtig, deswegen bitte ich euch als 
Verantwortliche der ECs vor Ort um Verständnis und Umsetzung der Regeln zu werben. 
 
Für die EC-Jugendarbeiten vor Ort und die Arbeit im EC-Landesverband bedeutet es Folgendes: 
 

• Bis zum 3. Mai gelten die Kontaktbeschränkungen weiterhin, sodass bis zum 3. Mai alle Gruppenarbeit weiterhin 
ausgesetzt und alle sonstigen Veranstaltungen abzusagen sind. Es ist bis dato unklar, wann eine Wiederaufnahme der 
Gruppen und Kreise möglich ist; und mit welchen Auflagen. Die angekündigten Beschlüsse zu Gottesdiensten gelten für 
uns als EC nicht oder nur bedingt, weil wir unter die sogenannten Vereinsaktivitäten fallen. Sobald es neue Beschlüsse 
gibt, die eine Wiederaufnahme der Gruppenarbeit ermöglichen, werde ich euch informieren! 

• Ich bitte euch, alle geplanten Freizeiten und sonstige Veranstaltungen bis zum 30.6. abzusagen. Die Hygieneauflagen 
und Abstandsregeln werden auch weiterhin bestehen bleiben, was eine Durchführung fast unmöglich macht. Hier 
müssen wir verantwortlich und rechtzeitig handeln. 

• Geplante Freizeiten in den Sommerferien bitte ich euch nach Möglichkeit noch nicht abzusagen, sofern nicht andere 
Auflagen (Reisewarnungen, Vertragsbedingungen o.Ä.) dagegensprechen. Es ist noch zu prüfen, ob Sommerfreizeiten 
nicht doch unter bestimmten Bedingungen durchgeführt werden könnten. Sobald es Neues gibt, lass ich es euch wissen. 

• Laut Mitteilung des Hessischen Jugendrings sind Stornokosten unter Umständen abrechnungsfähig, sodass man für die 
beantragte Maßnahme Ausfallkosten bezuschussen lassen kann. Wenn ihr Freizeiten bzw. Veranstaltungen absagt und 
euch Stornogebühren anfallen, prüft die Zuschussrichtlinien. Bei Rückfragen meldet euch bei mir. 

 
Der Jungschartag am 7. Juni und auch das J-Camp vom 10. bis 14. Juni fallen aus! Diese Absagen sind für uns besonders 
bitter, jedoch sind die Auflagen zur Hygiene sowie das Abstandsgebot bei beiden Veranstaltungen nicht umsetzbar, was auch 
Programmgestaltung deutlich erschweren würden. Zudem sind weitere Auflagen des zuständigen Gesundheitsamtes auf 
unserem Gelände umzusetzen. Wir wollen hier verantwortlich gegenüber unseren Teilnehmenden und deren Gesundheit 
handeln und bitten euch um Verständnis und Unterstützung dieser Entscheidung. 
 

EC-LANDESJUGENDREFERENT 
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Tel: 06694 7925, Fax: 06694 6796 
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Unser EC Freizeitheim „Knüll House“ ist auch - derzeit bist zum 3.5. - geschlossen. Wann eine Wiederaufnahme des 
Gästebetriebes möglich sein wird, ist zurzeit unklar. Und wenn es soweit ist, ist es noch fraglich, wie ein Gästebetrieb in der 
„neuen Normalität“ aussehen wird und welche gesetzlichen Vorschriften dann umzusetzen sind.  
 
Die Rückmeldungen auf unser Hilfegesuch für unser Knüll House mit dem letzten Brief, der euch auch per Post zugegangen 
ist, waren überwältigend und ermutigend. An dieser Stelle schon mal herzlichen Dank für alle Sonderspenden und 
Darlehensangebote. Das macht uns allen Mut! 
 
Wenn eure geplanten Freizeiten im Sommer oder Herbst nicht mehr stattfinden und ihr Alternativen sucht, will ich euch 
nahelegen, zu prüfen, ob nicht ein Wochenende oder eine Woche im Knüll House möglich sein könnte. Dazu nehmt direkt 
Kontakt mit Reinhard Engel - info@knuellhouse.de - auf. (Vorausgesetzt die gesetzlichen Auflagen und die allgemeine 
Situation lassen solche Aktivitäten dann wieder zu.) 
Einerseits kann es für euch als Gruppe wichtig sein, etwas zusammen zu unternehmen und auch inhaltlich wieder miteinander 
unterwegs zu sein. Der EC-Sonderpreis (25 Euro/Person/Ü/VP) und das Angebot, euch inhaltlich zu unterstützen stehen ja 
nach wie vor. Andererseits ist es aber auch für uns als EC-Landesverband mit unserem Knüll House ein Zeichen von 
Zusammenstehen und Unterstützung, wenn unsere eigenen Gruppen kommen und Buchungslücken nutzen können. 
 
Zum Schluss: 
 
Wie geht es euch - und was braucht ihr? Wie kann euch der EC-Landesverband in dieser Zeit „mit Abstand“ unterstützen? 
Diese Fragen beschäftigen mich und gerne will ich darüber mit euch in den nächsten Tagen ins Gespräch kommen. Ich plane 
digitale Treffen als landesweite Gesprächs- und Austauschmöglichkeit und alternative Impulse für unsere ECs - dazu brauche 
und suche ich Unterstützung.  
Wenn ich auch jetzt nicht persönlich zum Predigen vorbeikommen kann, biete ich euch an, mich an euren online Formaten 
zu beteiligen oder meine Predigt als Video aufzunehmen und euch zuzuschicken. Dasselbe gilt für meine Gruppenbesuche: 
ich komme gern digital dazu. Bitte sprecht das mit mir ab. 
 
Wenn Fragen offen sind, meldet euch bei mir.  
Fragen zum Bereich Kinder- und Jungschararbeit beantwortet mein Kollege Tobias Schade (tobias.schade@echn.de) gern. 
 
Sorgt für euch und für euren Nächsten - dein Handeln hat Auswirkungen! 
 
In diesem Sinne grüße ich euch 
entschieden für Christus 
 
Euer 
Daniel 
 
P.S.: Diesen Brief und weitere Infos findet ihr unter www.echn.de/corona  
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