
  
Seminar 1: Schulbeweger 
 
 
 
Albin Reiter, FSJler bei der Schüler-SMD in Hessen,  
zum zweiten Mal beim J-Camp dabei, 
begeistert jungen Menschen von Jesus zu erzählen 
 
„Wir alle kennen sie und waren vermutlich auch dort: Die Schule. Doch was 
hat die mit Jesus zu tun? Um diese Frage und wie das Christsein im 
Schulalltag aussehen kann – besonders in Corona Zeiten – wird es in 
unserem Seminar gehen!“ 
 

Seminar 2: Gottes Stimme hören 
 
    
 
 
 
   Matze Engelhardt, 27, verheiratet mit Marie,  
   Jugendreferent in Martinhagen, liebt es mit  
   Menschen gemeinsam zu schauen, was Gottes  
   Weg für sie ist. 
    
„Gott spricht, auch heute noch!? Gemeinsam entdecken wir, wie Gott 
zu  uns spricht, wie wir lernen seine Stimme zu hören und wie wir das in 
unser geistliches Leben einfließen lassen können.“ 
 

Seminar 3: Was ist Christsein - was ist Glauben? 
 
    
 
 
   Philipp Häde, 26, aus Bebra, verheiratet,  
   Masterstudent der Theologie, EC-Jugendleiter.  

   Ich war und bin viel unterwegs in verschiedenen 
   christlichen Kreisen im In- und Ausland. 
Gelegentlich predige ich in Gemeinden und unterrichte am Europäischen 
Theologischen Seminar. Es macht mir Spaß, neue Dinge aus zu probieren, 
ob privat oder im christlichen Dienst. 

 

Seminar 4: Leiter, Leitersein und wie man es wird 
 
 
 
 
David Peter, 23 Jahre, Jugendreferent in Miehlen,  
Leiterschaft hat mich in meinem ersten Jahr als  
Jugendreferent sehr herausgefordert 
 
„Trotz Vision, Mission, und Konzepten ist Stillstand in Deinem EC? Es gibt 
viele Ideen und viel Potential...? Aber irgendwie geht es nicht voran und ihr 
dreht euch im Kreis? Du setzt dich für deinen EC Kreis vor Ort ein, bist 
verantwortlich und bist der, der vieles initiiert? Dann bist du als 
(angehender) Leiter hier genau richtig!“ 
 

 
 
Seminar 5: Begeistert für Pfadfinder 
 
 
 
 
Ich bin Tobias Schade, 32 Jahre und lebe mit  
meiner Frau und meinen Jungs am Edersee in  
Waldeck-Sachsenhausen. Ich arbeite als Pastor 
und Landesjungscharreferent. Interessen habe  
ich viele, aber alle sollen Jesus die Ehre geben. 
 
„Ein Workshop, der dich für die Pfadfinderei begeistern will. Für unsere 
Kinder- und Jugendarbeit im EC können wir uns aus dem inhaltlichen Ansatz 
der Pfadinder und den Aktionen einen großen Gewinn ziehen. Ich möchte dir 
den Sinn und Zweck der Pfadfinder nahebringen und dich auch praktisch mit 
einbinden. Bitte halte ein paar kleine Stöcke im Daumenformat bereit und 
Seile etwa wie Schnürsenkel.“ 
 
 
 


