
 
  

Neukirchen, 19.06.2020 

 

 
An 
alle Leitende und Mitarbeitende 
in den örtlichen Kinder- und Jugendgruppen 
und EC-Mitglieder 
im EC-Landesjugendverband Hessen-Nassau e.V. 
 

JUGENDBUNDBRIEF SOMMER 2020 - CORONA, INFOS UND AUSBLICK 
 

Liebe Verantwortliche in den EC-Jugendarbeiten, 
 
zuerst will ich euch herzlich Danken für all euer Engagement für die Kinder und Jugendlichen bei euch im Ort. 
Gerade in diesen besonderen Zeiten, wenn die normalen Treffen nicht stattfinden oder nur mit 
Einschränkungen durchgeführt werden können, seid ihr es, die Verlässlichkeit und Sicherheit zeigen, weil ihr 
vor Ort seid. Jede Begegnung, jedes Gespräch und jede gemeinsame Zeit sind sehr wertvoll - und genauso 
wichtig wie die Gruppenstunden mit ihren Programmen. EC Kinder- und Jugendarbeit ist immer eine 
beziehungsorientierte Arbeit - keine programm- oder veranstaltungszentrierte.  
Ein Zitat des ersten EC-Generalsekretärs in Deutschland, Gustav Schürmann, von 1928 (!) unterstreicht diese 
wichtige Grunderkenntnis im EC: „Unser Jugendbund für entschiedenes Christentum (EC) will eine Arbeit sein, die 
von einer organisierten christlichen Jugend unter und an der Jugend getan wird. Denn Jugend beeinflusst am besten 
wieder Jugend. Auf jeden Fall ist zu beachten, dass die Jugend nicht durch die Veranstaltungen unnötig dem 
Elternhaus, ihrem Berufsleben und sonstigen einwandfreien Verpflichtungen entzogen wird. Diese Missionsaufgabe 
bringt es in vielen Fällen mit sich, dass das Jugendbundmitglied einem Menschkind viel Zeit und Geld und 
Bequemlichkeit opfern muss. Das sollte ihm aber unter allen Umständen möglich sein. Auch aus diesem Grund ist 
es nicht gut, wenn das Mitglied durch zu viel Vereinsstunden und Verpflichtungen in Anspruch genommen wird, 
sonst kann es sich seinem Retterdienst nicht genügend widmen.“  
Vielleicht kann der besondere Sommer in diesem Jahr, wo viele Veranstaltungen leider nicht stattfinden 
können, uns neu bewusst machen, wie wichtig der persönliche Kontakt zu den einzelnen Teilnehmern ist. 
Und gerade in Corona-Zeiten können von diesen 2er-Treffen oder Kleingruppen ganz neu Segen ausgehen. 
 
Im Folgenden einige Informationen aus eurem EC-Landesverband: 
 
1. Für eure Jahresplanung liegt die Terminplanung 2021 bei. Bitte berücksichtigt die Termine in eurer 
Planung und nehmt die wahr, die euch persönlich und für eure Mitarbeit weiterbringen. Ermutigt zur 
Teilnahme. Diese Planung ist vorläufig, Änderungen können bis zum Erscheinen des Jahresflyers noch 
vorgenommen werden; die Planungen unterliegen der Voraussetzung keiner einschränkenden Verordnung. 
 
2. Die diesjährige EC-Vertreterversammlung findet am Sonntag, den 13. September 2020, von 15 bis 17 
Uhr im Knüll House, Neukirchen, statt. Eine erneute Einladung mit Informationen wird nach den Ferien 
per Mail verschickt. Es ist die Ersatz-Veranstaltung für die Corona bedingt ausgefallene VV im März. 
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3. Die Juleica-Zentralschulung findet in diesem Jahr vom 12. bis 14. August im Knüll House statt. Sie ist 
für die Beantragung eine Juleica verpflichtend; für die Verlängerung ist die Teilnahme an einem Tag 
erforderlich. Aufgrund der hessischen Verordnungen gibt es eine maximale Teilnehmeranzahl. Genauere 
Informationen und Anmeldung findet ihr ab nächster Woche auf www.echn.de/juleica. 
 
4. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden schon fast 70% der diesjährigen Buchungen im Knüll House 
storniert. Das ist für uns bitter, aber das kann auch eine Chance sein: Falls ihr mit eurer EC Gruppe im Sommer 
oder Herbst etwas unternehmen, gemeinsam ein Wochenende oder eine Woche verbringen und einfach mal 
raus wollt, dann fragt im Knüll House an: 06694/5046 oder info@knuellhouse.de. Es gibt viele Optionen! Für 
EC-Gruppen gibt es weiterhin den Sonderpreis von 25 Euro pro Person Ü/VP. Gerne unterstütze ich euch auch 
mit Andacht/ Thema oder Predigt. Für Terminabsprache nehmt mit mir Kontakt auf. 
 
5. Spieleideen in diesen Zeiten zu finden, ist schwer. Hier gibt es eine vom Deutschen EC-zusammengestellte 
Sammlung mit Spielen, die geprüft, durchgeführt und für gut befunden wurden:  

https://1drv.ms/u/s!Ag0amdC4iXexjX8y6iqxhpEbzWka?e=eRhnJO 
 
6. Informationen über die neuen Rahmenbedingungen im EC-Landesverband für Gruppenarbeit und sonstige 
Veranstaltungen findet ihr in der beiliegenden Übersicht.  
 
Wenn ihr Fragen habt oder Hilfe braucht, zögert nicht zu schreiben oder anzurufen. Nun bleibt noch zu sagen: 
Eine erholsame und gesegnete Sommerzeit - und hoffentlich bis bald und bleibt gesund! 
 
Entschieden für Christus grüßt euch, auch von Karin Schwarz, Tobias Schade und Reinhard Engel, 
 
Euer 
Daniel 
 
 
P.S.: Diesen Brief und weitere Infos und Formulare findet ihr unter www.echn.de/jugendbundbrief oder unter 
www.echn.de/corona 
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