
 

Neukirchen, 03.04.2020 

 

 

An 

alle Leitende und Mitarbeitende 

in den örtlichen Kinder- und Jugendgruppen 

und EC-Mitglieder 

im EC-Landesjugendverband Hessen-Nassau e.V. 
 

JUGENDBUNDBRIEF OSTERN 2020 
 

Liebe Verantwortliche in den EC-Jugendarbeiten, 

 

auch wenn die klassische Gruppenarbeit und die geplanten Veranstaltungen derzeit pausieren, freue ich mich 

sehr, dass ihr vor Ort viele neue Wege nutzt, miteinander in Kontakt zu bleiben, euch über den Glauben 

auszutauschen und zu ermutigen - das ist kein „social distancing“, ganz im Gegenteil! Wir finden gerade ganz neue 

Möglichkeiten und Wege, wie Jugendarbeit auch gelingen kann. Diese Erfahrungen müssen wir auswerten und 

nutzbar machen, wenn der Alltag sich wieder normalisiert. Denn auch das stimmt: es fehlen die richtigen Treffen, 

die reguläre Gruppenarbeit, die Veranstaltungen, wo wir alle zusammenkommen. Wann das sein wird, ist noch 

nicht abzusehen - ich bin sehr gespannt auf die Entscheidungen und die daraus folgenden Verordnungen nach 

Ostern, die auch für die EC-Jugendarbeit maßgeblich sein werden. Als euer EC-Landesverband werden wir euch 

am Ende der Osterferien über das weitere Vorgehen informieren. 

 

Bei aller digitalen Betriebsamkeit und Freude über die neuen Dinge will ich euch trotzdem ermutigen, in den 

Osterferien euch auch die Zeit zu nehmen „nichts“ zu tun und zur Ruhe zu kommen. Wir haben eine Pause 

verordnet bekommen, die uns aus der frommen Betriebsamkeit und Terminhetzerei, über die sich immer beklagt 

wurde, rausholt und helfen kann, sich neu auszurichten und zu besinnen. Gerade in jetzt in der Passionszeit und 

dann vor allem in der Osterzeit. Sich neu fokussieren und Zeitnehmen auf den Gott, der Mensch wurde in Jesus 

Christus und für uns ans Kreuz ging. Und nach drei Tagen auferstanden ist. Der jetzt lebt und den Weg frei gemacht 

hat zu Gott. Das sind auch ganz neue Wege! 

 

In diesem Sinne wünsche ich euch frohe und gesegnete Ostern: Der Herr ist auferstanden! 

euer  
Daniel Hoffmann 
Landesjugendreferent 
 

P.S.: Ein Jugendbundbrief ohne Infos geht leider nicht       

 

• Die EC-Geschäftsstelle ist vom 4.4. bis 15.4. geschlossen. Mails und Anrufe werden anschließend beantwortet. 

• Bitte füllt noch die AEJ-Statistik für eure EC-Jugendarbeit aus, sofern noch nicht geschehen. 

• Das Fußballturnier am 1. Mai und die Mutter-Kind-Freizeit wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt. 

• Informationen über die EC-Veranstaltungen ab Juni werden wir euch Ende April zukommen lassen. 

• Infos über Bezuschussung von Stornokosten bzw. ausgefallenen Veranstaltungen folgen nach Ostern. 
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