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JUGENDBUNDBRIEF OSTERN 2021 
  

Liebe Verantwortliche der örtlichen EC-Jugendarbeiten, 

 

die folgende Aussage unseres Kinderarztes hat mich aufhorchen lassen: „Mit Ostern wird alles besser.“ Was für 

ihn eine medizinische Aussage über Ansteckungen und den Verlauf von Infektionskrankheiten war, so ist diese 

Aussage für mich eine tiefe Glaubensaussage: Ja, mit Ostern wird alles besser! Denn Jesus Christus ist auferstanden 

und lebt. Das feiern wir. Das scheinbar mit dem Tod Endgültige ist überwunden, Neues ist geworden und Neues 

entsteht. Mit Ostern bekommt unser Leben einen neuen und anderen Sinn!  

Ob die Aussage des Kinderarztes sich nun auch auf die jetzige Corona-Pandemie übertragen lässt, weiß ich nicht; das 

kann ich nur hoffen. So ist aber dieser Glaubenssatz um so wichtiger in dieser außergewöhnlichen Zeit: alle 

Begrenztheit des Lebens, alle Einschränkungen und Schreckensnachrichten haben keine Macht über unser Leben, 

weil Jesus lebt und wir mit ihm einen anderen Sinn im Leben haben und - ja das auch - schon jetzt eine andere 

Normalität und Realität leben.  

Ich wünsche euch frohe und gesegnete Ostern! 

 

In diesem Jugendbundbrief findet ihr: 

 

1. Terminübersicht 2021 

Da hat sich leider einiges verändert; manches mussten wir absagen, anderes verschieben. Die neuen Termine findet 

ihr „gelb“ markiert. Andere Termine - wie das Fußballturnier am 1. Mai - mussten wir ersatzlos streichen.  

Das J-Camp planen wir derzeit noch mit Hygienekonzept in stark verkleinerter Form als Präsenzveranstaltung in 

Neukirchen. Wir beobachten die Infektionslage und die Verordnungen und informieren euch nach den Osterferien. 

 

2. BBQ 

Unsere Kurzbibelschule findet als Online-Schulung am 24. April statt. Bitte ladet fröhlich dazu ein und gebt die 

Postkarten weiter. Die Schulung ist kostenlos und wir freuen uns, wenn viele sich anmelden. www.echn.de/bbq  

 

3. EC-Jungschartag 

Mit Hoffnung wollen wir im Juni einen Jungschartag in Marburg mit euch erleben. Das Programm ist wirklich spitze! 

Das Team mit Tobias Schade hat viel geplant und freut sich auf euer Kommen. www.echn.de/jungschartag  

 

4. Corona-Regeln bis zum Ende der Osterferien 

Euch nochmal offiziell zur Kenntnis: die aktuellen Corona-Regelungen für den EC. Wenn ihr Fragen oder Hilfe braucht, 

meldet euch bei mir. Bitte beobachtet die Situation und entscheidet, welche Treffen ihr verantwortbar und sicher in 

Präsenz durchführen könnt. Nicht alles, was man darf, ist immer sinnvoll. www.echn.de/corona  

 

Bitte wenden → 

http://www.echn.de/bbq
http://www.echn.de/jungschartag
http://www.echn.de/corona


 
5. Jugendmitarbeiter/innen in Impf-Gruppe 3 

Aus dem Hessisches Ministerium für Soziales und Integration erreicht uns eine sehr interessante Information, für 

die sich unsere Dachverbände (Hessischer Jugendring und Evangelische Jugend in Hessen) eingesetzt haben: 

 

 „Personen, die im Rahmen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit nach §§ 11, 13 SGB VIII arbeiten, werden von § 4 Abs. 

1 Nr. 8 CoronaImpfV (Priorisierungsgruppe 3: Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe) erfasst. Voraussetzung ist, dass 

es sich bei den genannten Einrichtungen um Einrichtung oder Dienste der Kinder- und Jugendhilfe (in öffentlicher oder 

freier Trägerschaft) handelt und die Personen in unmittelbarem Kontakt mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Dies gilt 

auch für ehrenamtlich im Rahmen von Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe (z.B. Jugendleiter)“.  

  

Das bedeutet, dass alle (haupt- und ehrenamtlich) Mitarbeitenden des EC-Landesverbands und der örtlichen EC-

Jugendarbeiten zur Impf-Gruppe 3 gehören, weil der EC ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe ist. Wichtig: 

die Impfung ist ein Angebot, aber keine Pflicht. Da eine Impfung von Kindern und Jugendlichen noch (länger) nicht 

möglich ist, kann eine Impfung der (volljährigen) Mitarbeitenden aber hilfreich sein. 

 

Weitere Informationen zur Umsetzung in Hessen findet ihr unter: https://corona-impfung.hessen.de/. Eine 

Registrierung kann über folgende Website vorgenommen werden: https://impfterminservice.hessen.de/ 

Mit der Registrierung bekundet man impfwillig und impfberichtigt zu sein.  Leider ist eine Registrierung in der 

Gruppe 3 aktuell noch nicht möglich. Sobald ausreichend Impfstoff vorhanden ist wird sich das sicher bald 

ändern. Die notwendigen Bescheinigungen für die Impfberechtigung wird euch der EC-Landesverband als 

Rechtsträger ausstellen, sobald es soweit ist. Über das Prozedere werden wir euch noch informieren. 

 

6. Unterlagen zur Vertreterversammlung am 9. Mai 2021 

Bitte gebt die Unterlagen an eure Vertreter weiter. Unter www.echn.de/vertreterversammlung findet ihr alle 

nötigen Informationen und die Anmeldung.  

 

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 

 

 

https://corona-impfung.hessen.de/
https://impfterminservice.hessen.de/
http://www.echn.de/vertreterversammlung
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