
 
  

Neukirchen, 07.09.2020 

 

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

JUGENDBUNDBRIEF SEPTEMBER 2020 MIT AKTUELLEN INFOS ÜBER CORONA-REGELUNGEN 
 

Liebe Verantwortliche in den EC-Jugendarbeiten, 
 
an vielen Orten finden wieder regelmäßige Gruppenstunden statt und neue Veranstaltungsformen werden 
ausprobiert. Es ist wichtig, dass wir wieder in der neuen Normalität „laufen“ lernen und die Chance nutzen, Neues 
auszuprobieren, Bewährtes zu stärken und die Angebote neu an unserem Kernauftrag abzugleichen: dass junge 
Menschen Jesus Christus begegnen und im Glauben wachsen.  
Ich will euch Mut machen, mit allen Einschränkungen die Gruppenangebote und Veranstaltungen wieder 
anzufangen und Ideen für den Herbst/Winter zu entwickeln.  
 
1. Ersatz-Vertreterversammlung 2020 am 13. September von 15:00 bis 17:00 Uhr im Knüll House 
Herzliche Einladung zu unserer diesjährigen Vertreterversammlung. Corona bedingt ist die Tagesordnung auf das 
wesentliche beschränkt, dennoch ist es für unseren Landesverband wichtig, dass wir zusammenkommen. Alle 
Informationen, Unterlagen zum Download und die Anmeldung auf www.echn.de/vertreterversammlung.  
 
2. ABSAGE: Volleyballturnier am 3. Oktober 2020 
Aufgrund der strengen Hygienebedingungen des Landeskreises in Sporthallen haben wir uns entschlossen, auch 
das Volleyballturnier in diesem Jahr abzusagen. Wir planen ein Großes Sportturnier für den 1. Mai 2021 und 
suchen für die Vorbereitung und Umsetzung noch Mitarbeitende und Ideen! 
 
3. Forum für Leiter vom 23.-25. Oktober 2020 im Knüll House 
Herzliche Einladung zu unserem diesjährigen Wochenende für Leitende mit dem Thema „Young Leaders“. Mit 
unserem Referenten Florian Stielper von Campus für Christus wollen wir darüber nachdenken und neue Impulse 
bekommen, wie Gemeinde von heute sein sollte und wie und wo die junge Generation ihren Platz findet. 
Gemeinde von heute neu denken für morgen. Weitere Infos folgen demnächst; EC-Mitglieder sind kostenlos. 
 
4. EC-JugendtreffenRegional am 28. November 2020 - zentral in Kassel und regional bei euch 
Eigentlich sollte das Jugendtreffen in diesem Jahr in Kassel stattfinden, ein abwechslungsreicher Tag für mehr als 
250 Jugendliche. Doch hier müssen wir umdenken - wichtig: das Jugendtreffen findet statt, nur anders - nämlich 
in Kassel und an anderen Orten, gleichzeitig und doch zusammen, digital und dennoch persönlich mit anderen. 
Lasst euch überraschen! Infos folgen bald - Termin schon mal vormerken! 
 
5. Schulungstag Kindesschutz am 5. Dezember 2020, 10:00 bis 16:00 Uhr im Knüll House 
Ein wichtiger Baustein in der Mitarbeiterschulung in das Thema „Kindeswohl und Kindesschutz“. Mit diesem 
Schulungstag setzen wir einen Teil des Kindesschutz-Konzepts um, das wir gemeinsam mit den beiden 
Gemeinschaftsverbänden EGHN und HeGeV entwickelt haben. Dieser Schulungstag ist Bestandteil der Juleica-
Schulung, aber offen für alle Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendarbeit. Künftig wird dieser Schulungstag 
mindestens 1x im Jahr stattfinden. Anmeldungen online über unsere Homepage. 

EC-LANDESJUGENDREFERENT 
DANIEL HOFFMANN 

Tel: 06694 7925, Fax: 06694 6796 
Mobil: 0176 21239404 
E-Mail: daniel.hoffmann@echn.de 

http://www.echn.de/vertreterversammlung


 

Erklärungen zu den Corona-Regeln 
     
Die hessischen Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geben den verbindlichen (gesetzlichen) 
Rahmen vor. Allerdings regeln die hessischen Verordnungen nicht jede Situation oder berücksichtigen nicht die 
individuellen Umstände in allen Vereinen, Verbänden oder Alltagssituationen.  
Das ist in Hessen so gewollt, denn ergänzend zu den Verordnungen sind alle Vereine/ Verbände/ Kirchen usw. 
aufgefordert, auf Grundlage der Verordnungen ihre die Schutz- und Hygienemaßnahmen zu erlassen, die ihre 
individuelle Situation berücksichtigen. (In Rheinland-Pfalz ist die Situation wieder anders, dort wurden sehr 
spezifische Landesverordnungen erlassen, die für jeden Verein/Verband usw. passend sind).  
 
Deswegen informieren wir euch als EC-Landesverband regelmäßig, weil wir unsere Corona-Regelungen mit den 
aktuellen Verordnungen abgleichen und entsprechend ergänzen bzw. korrigieren. Das heißt auch, dass diese 
Corona-Regelungen für alle EC-Jugendarbeiten im Landesverband verbindlich sind, selbst wenn sie so explizit 
nicht in den hessischen Verordnungen stehen. (Für unsere ECs in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gelten 
da verständlicherweise Ausnahmen). 
 
Künftig wird es vermehrt vorkommen, dass einzelne Landkreise bzw. Städte zusätzliche Einschränkungen bzw. 
Verfügungen erlassen, wenn die Infektionszahlen steigen. Diese regionalen Einschränkungen gelten 
vollumfänglich auch für die EC-Jugendarbeit in der betroffenen Region und ergänzen bzw. ersetzen für die Zeit 
unsere Corona-Regelungen. Wenn ihr Fragen habt, wie die Einschränkungen für die Gruppenarbeit zu verstehen 
sind, stehe ich euch selbstverständlich zur Verfügung. 
 
 
Entschieden für Christus grüßt euch aus Neukirchen, 
 
 
 
Euer 
Daniel 


