
 

  

Neukirchen, 30.10.2020 

 

 

An 

alle Leitende und Mitarbeitende 

in den örtlichen Kinder- und Jugendgruppen 

und EC-Mitglieder 

im EC-Landesjugendverband Hessen-Nassau e.V. 
 

JUGENDBUNDBRIEF FÜR DEN BESONDEREN NOVEMBER 2020 MIT NEUEN REGELUNGEN 
 

Liebe Verantwortliche in den EC-Jugendarbeiten, 
 
kaum war der letzte Jugendbundbrief an euch geschrieben, überschlugen sich die Ereignisse in unserem Land, 
sodass ich heute wieder einen neuen Brief an euch schreibe, der wiederum neue Corona-Regelungen beinhaltet. 
Die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen machen eine erneute Anpassung leider notwendig. Die neuen 
Regelungen im EC findet ihr im Anhang an diesen Brief. Sie basieren auf den neuen Hessischen Verordnungen 
mit den entsprechenden Auslegungen des Sozialministeriums und des Hessischen Jugendrings. 
 
Wie ihr vielleicht bereits in den Nachrichten und Zeitungen gelesen habt, ist das Ziel der neuen Regelungen, eine 
klare Beschränkung der Kontakte. Das schränkt unsere gewohnte Arbeit im EC erneut ein - und wir müssen die 
in der letzten Zeit erlebten „Freiheiten“ für den November wieder sein lassen. Alle Veranstaltungen und 
Gruppenstunden sind im November nicht erlaubt, allerdings hat der Gesetzgeber eine Tür für Zusammenkünfte 
in der Kinder- und Jugendarbeit der Jugendverbände unter Beachtung von Hygienemaßnahmen offen gelassen: 
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen sind erlaubt! Also gruppenbezogene Angebote mit klarem 
Bildungsinhalt in unterrichtsähnlicher Form (siehe Punkt 11 der neuen Regelungen). Diese Angebote müssen so 
wenig Interaktion wie möglich haben, im Prinzip „Schule mit Frontalunterricht“. Aber es ist eine Chance 
zusammenzukommen. Gerne überlege ich mit euch, wie man solche Angebote gestaltet. 
 
Von anderen Formen der gewohnten Zusammenkünfte im Rahmen der EC-Jugendarbeit wird dringend abgeraten, 
einerseits weil sie im November nicht erlaubt sind, aber auch weil auch wir als EC-Jugendarbeit aufgefordert sind, 
verantwortlich und vorbildhaft in dieser Zeit zu handeln. Als christliche Jugendarbeit werden wir von außen (im 
Ort, im Umfeld) sensibel wahrgenommen, wie wir mit der Situation umgehen - und hier bitte ich euch, keinen 
Anstoß für andere zu werden. Der November kann ein sehr sensibler Monat werden. 
Virtuelle Treffen wurden in diesem Jahr von vielen erprobt und können selbstverständlich auch jetzt im November 

wieder durchgeführt werden. Sicher haben wir Erfahrungen darin gesammelt, sodass es „erträglicher“ wird       
 
Neben der Möglichkeit von Schulungs- und Bildungsveranstaltungen möchte ich euch eine weitere Idee für den 
November mitgeben: begleite bzw. angeleitete Zweierschaften. Das Treffen von 2 Personen aus 
unterschiedlichen Haushalten ist erlaubt. Wie wäre es, wenn der November als Monat der Zweierschaften in 
unseren EC-Jugendarbeiten genutzt wird?! Die Teilnehmenden aus Teen- und Jugendgruppen werden in 2er 
Gruppen geteilt, die sich 1x in der Woche treffen. Alle Zweiergruppen haben ein gemeinsames Thema, das sie 
miteinander behandelt (z.B. ein Bibelbuch oder ein Glaubensthema), darüber hinaus tauscht man sich aus und 
beten für einander. 1x die Woche kommen alle Zweierschaften virtuell zusammen, um sich zu sehen und 
Erfahrungen zu teilen. Es wäre ein intensiver Monat, der aber echtes (geistliches) Wachstumspotenzial hätte. Ich 
bin sehr gespannt, was ihr darüber berichtet, wenn ihr es ausprobiert. 
 
Ideen für den Kinder- und Jungscharbereich teilt Tobias Schade (tobias.schade@echn.de) gern mit euch! 
 

EC-LANDESJUGENDREFERENT 

DANIEL HOFFMANN 

Tel: 06694 7925, Fax: 06694 6796 

Mobil: 0176 21239404 

E-Mail: daniel.hoffmann@echn.de 
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Kurze Infos aus dem EC-Landesverband und Knüll House: 
 
1. Leider mussten sowohl das EC-JugendtreffenRegional in Kassel (28.11.) und Meet-The-People im Knüll House 
(20.-22.11.) aufgrund der aktuellen Verordnungen abgesagt werden.  
 
2. Aufgrund der aktuellen Verordnungen, die Beherbergungen im November verbietet, ist unser EC-Freizeitheim 
„Knüll House“ im November für den Gästebetrieb geschlossen. 
 
3. Gebet verbindet und Gebet ist wichtig - für uns und für euch. Schickt uns eure Gebetsanliegen an 
gebet@echn.de  
 
Wenn ihr Rückfragen habt, Ergänzungen oder Ideen freue ich mich sehr auf eure Mail oder euren Anruf. 
 
Entschieden für Christus grüßt euch aus Neukirchen, 
 
 
Euer 
Daniel 
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