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JUGENDBUNDBRIEF WINTER 2021 
  

Liebe Verantwortliche der örtlichen EC-Jugendarbeiten, 

 

es ist genau ein Jahr her, dass ihr den Jugendbundbrief in dieser Form in euren Händen gehalten habt. Seitdem hat sich 

die Welt verändert, unser Alltag wurde anders und wir mussten anfangen, uns mit Informationen und Verhaltensweisen 

auseinanderzusetzen, die uns fremd waren.  

Auch im EC-Landesverband ist seit dem letzten Papier-Jugendbundbrief vieles anders geworden: es gab seitdem unzählige 

„digitale Jugendbundbriefe“; Absagen von Veranstaltungen; „Anordnungen“, wie nun Gruppenstunden laufen müssen; 

virtuelle Meetings als einzige Möglichkeit in Kontakt zu bleiben; viele verschobene Termine; und nicht zu Letzt auch 

Hilfestellungen und Ideen, wie in einem eingeschränkten Alltag, Kinder und Jugendliche dennoch die Freiheit in Jesus 

Christus erleben. Ich will euch herzlich D A N K E sagen, dass ihr vor Ort in dieser Zeit da gewesen seid für die Kinder und 

Jugendlichen und auf vielfältige Weise - mit allen Herausforderungen - den Auftrag als EC weiterhin umsetzt: dass junge 

Menschen Jesus Christus begegnen und erleben!  

Heute schicke ich euch wieder einen Jugendbundbrief in Papierform - weil es guttut, wieder etwas in den Händen zu halten. 

Es soll euch Zuversicht schenken, dass dieses neue Jahr gut wird. Nicht weil der Spuk plötzlich aufgehört hat und alles 

ist wieder ist wie vorher. Es wird gut, weil wir eine Hoffnung haben in Jesus Christus, die größer ist als Einschränkungen und 

Infektionszahlen. Jesus Christus lebt, ist der Handelnde und baut auch in dieser krisenhaften Zeit seine Gemeinde. Und 

dazu braucht er euch - nach wie vor (!) - vor Ort in den ECs für die Kinder und Jugendlichen. Damit junge Menschen Jesus 

Christus begegnen, seid ihr die Kontaktperson Nr. 1 für sie. Für diese Aufgabe wünsche ich euch Gottes Segen! 

 

In diesem Jugendbundbrief findet ihr: 

 

1. den Jahresflyer 2021 „Salz sein“ mit allen Terminen für dieses Jahr 

Auch wenn die ersten Termine schon wieder verschoben werden mussten (nähere Infos siehe unten), findet ihr alle EC-

Veranstaltungen auf einen Blick. Anmeldungen und Infos wie üblich auf unserer Homepage www.echn.de. 

 

2. den Flyer für die Mutter-Kind-Freizeit vom 19.-23. April 2021 im Knüll House 

Bitte gebt den Flyer an interessierte (junge) Mütter in euren Gemeinden weiter. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Freizeit 

im April mit den dann geltenden Regelungen umsetzen können. Infos und Anmeldung unter www.echn.de/muki 

 

3. den Flyer für die StudiEC-Aktionen fürs SommerSemester 2021 

Auch in diesem Jahr finden an vielen Orten Begrüßungsveranstaltungen (als Präsenz- oder Onlinetreffen) für neue 

Studierende statt. Helft euren Studierenden, neue ECs an ihren Studienorten zu finden. 

 

4. das Heft für die Weltgebetswoche des EC-Weltverbandes vom 31.1. bis 6. Februar 2021 (auf Englisch) 

In der Woche um den Gründungstag des ECs (2.2.1881) findet traditionell in allen EC-Verbänden die Weltgebetswoche statt. 

Ihr seid herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Das Heft als PDF findet ihr unter https://www.worldce.org/prayerweek. 

 

5. das Protokoll der Vertreterversammlung vom 13. September 2020 

Euch zur Kenntnis die Berichte, Ergebnisse und Entscheidungen für den EC-Landesverband und für die ECs vor Ort. Wenn 

ihr Fragen zu einzelnen Punkten habt, könnt ihr euch gerne melden. 

 

 

http://www.echn.de/
http://www.echn.de/muki
https://www.worldce.org/prayerweek


 
6. ZOOM-Lizenz für eure virtuellen Treffen 

Falls ihr eure Mitarbeitertreffen oder Gruppenstunden digital durchführt und euch dazu die nötige Software bzw. Lizenz 

fehlt, könnt ihr euch gerne melden. Als Landesverband haben wir einen eigenen ZOOM-Benutzer für die örtlichen ECs 

erstellt, damit sie mit einer Pro-Lizenz (also unbeschränkte Zeit bis 100 Teilnehmende und erweiterte Funktionen) ein 

Online-Treffen durchführen können. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bitte, dass ich euch die Zugangsdaten 

mitteile. Die Zugangsdaten werden immer zum 1. des Monats aktualisiert. Die Nutzung für euch ist frei.  

 

7. Termin-Änderungen im Jahresplan 

 

➢ Das Coaching-Wochenende von Januar ist nun vom 16.-18.4.2021 geplant. 

 

➢ Die ersten beiden Termine der JuleicaRegional-Schulung in Oberissigheim (30.1. und 27.2.) wurden abgesagt. 

Die Ersatztermine werden mit Beginn der Schulung am 19.6.2021 bekannt gegeben. 

 

➢ Das Forum Leiterschaft vom 19.-21.02.2021 findet nicht als Präsenzschulung im Knüll House statt. Aber 

herzliche Einladung zum Forum-Leiterschaft als Online-Schulung am Samstag, den 20.02.2021 mit dem Thema 

„Young Leaders“ von 10 bis 15 Uhr. Gastreferent: Florian Stielper von Campus für Christus Deutschland. Infos 

und Anmeldung folgen.  

 

➢ Der Schulungstag Kindesschutz am 13.2. im Knüll House ist abgesagt. Ein Ersatztermin wird noch bekannt 

gegeben. Aufgrund des sensiblen und wichtigen Themas wollen wir bei dieser Schulung in Form einer 

Präsenzschulung festhalten. 

 

➢ Die Vertreterversammlung am 27.03.2021 ist verschoben und wird am 9.5.2021 im Knüll House stattfinden. 

 

Wie kommen nun die Infos bzw. die Flyer zu den Leuten? Eine Möglichkeit wäre, mit einem kleinen persönlichen Gruß die 

Infos oder Flyer in die Briefkästen zu stecken. Oder eine Telefonkette? Jede/r ruft den/ die Nächste/n auf einer Liste an 

und gibt die wichtigen Infos weiter. Oder? Analoge Ideen sind herzlich willkommen       

 

Falls ihr Fragen habt oder Hilfe braucht, wir sind für euch da. Ruft an oder schreibt uns. 

 

Bis wir uns wiedersehen grüße ich euch, auch von Karin Schwarz, Tobias Schade und Reinhard Engel 

 

entschieden für Christus 

 

 

 

 

Euer 

Daniel 
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