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Daniel Hoffmann

Betreff: Jubumail Juni - Infos aus dem EC-Landesverband
Anlagen: 2021Dänemark Flyer RGB.pdf; Jungschartag Schlag den Riese - 27.06.2021 - Einladung.pdf; 

schlag den riese.jpg; Kindeswohl.jpg

Liebe Verantwortliche und liebe Mitglieder im EC, 
 
wie geht es euch? Wie läuft es bei euch in euren Gruppen?  
 
Es ist erfreulich, dass aufgrund der gesunkenen Infektionszahlen und den deutlich gelockerten Verordnungen wieder 
mehr im Bereich der Kinder‐ und Jugendarbeit möglich ist. Gerade letzte Woche während des J‐Camp Online haben 
viele Gruppen die Chance genutzt, das J‐Camp vor Ort gemeinsam zu erleben und die Gemeinschaft miteinander zu 
genießen. Es ist gut und wichtig, wenn wir wieder anfangen uns zu treffen – natürlich bei aller Vorsicht und Umsicht, 
verantwortbar solche Treffen durchzuführen. Wir müssen wieder langsam anfangen „laufen“ lernen, deswegen will 
ich euch ermutigen, wieder mit Gruppenstunden und ‐treffen vor Ort anzufangen. Natürlich in eurer 
„Geschwindigkeit“ – aber fangt an zu laufen. Die Pandemie ist noch nicht vorbei, wir wissen nicht, welche Situation 
wir nach den Sommerferien/ Herbst vorfinden. Um so wichtiger ist es, die Zeit bis zu den Sommerferien jetzt zu 

nutzen, Kinder‐ und Jugendarbeit wieder undigital zu erleben!   
 
Alle aktuellen Regelungen und Infos zu den Corona‐Maßnahmen und die Umsetzung im EC findet ihr unter 
www.echn.de/corona  
 
Bitte beachtet die folgenden Informationen: 
 

1. Der Kindeswohl‐Schulungsabend am 17.6. in Nidderau findet statt. Ihr könnt euch zu dem 1. Teil der 
Schulung unter www.echn.de/kindeswohl anmelden. Der Termin für den 2. Teil in Nidderau wird noch 
bekannt gegeben. Auch ist ein ganzer Schulungstag zum Thema Kindeswohl am 18.7. in Miehlen geplant. 
Weitere Termine für dieses und kommendes Jahr werden auf der Homepage bekannt gegeben. Es ist 
wichtig, dass alle Mitarbeitende in der Kinder‐ und Jugendarbeit an einer solchen Schulung teilnehmen. (Zur 
Kenntnis: Mangels Teilnehmer ist der Schulungsabend am 15.6. im Knüll House abgesagt.) 
 

2. Der EC‐Jungschartag 2021 findet leider nicht vor Ort in Marburg statt. Aber das Jungscharteam hat ein 
wirklich großartiges Alternativprogramm für dieses Jahr auf die Beine gestellt. Unter dem Motto „Schlag den 
Riese – raus aus der Krise“ wird er in diesem Jahr live via Zoom aus dem EC‐Studio in Kassel gesendet; und 
alle Jungscharen können zu Hause daran teilnehmen. Mehr findet ihr im Anhang. Fragen an 
tobias.schade@echn.de 
 

3. Im Sommer noch nichts vor? Der EC‐Friedenshof fährt in den Sommerferien nach Dänemark. Den Flyer 
findest du im Anhang! 
 

4. Am Ende der Sommerferien findet unsere JuleicaZentral Schulung vom 24.‐27. August (letzte Sommerferien‐
Woche) im Knüll House statt. Eine kleine Freizeit, mit Impulsen, Schulung und Gemeinschaft. Infos und 
Anmeldung unter www.echn.de/juleica (ab nächster Woche aktuell). 
 

5. Wenn ihr mit eurem EC mal raus wollt – aber Ausland noch nicht euer Ding ist oder einfach zu teuer – wie 
wäre es, mal ein Wochenende oder ein paar Tage ins Knüll House zu fahren? Für ECs gibt es den 
Sonderpreis: Vollpension/ Übernachtung pro Person für 25 Euro; einfach unter info@knuellhouse.de 
anfragen. Wenn der Termin passt, stehe ich auch bereit für Impulse oder Predigten o.Ä. – bitte meldet euch 
bei mir für Terminabsprachen. 
 

6. Mich würde interessieren, wie euch das diesjährige J‐Camp Format gefallen hat. Falls Du ein Feedback 
schicken willst, gern! 
 



2

7. Auf der Vertreterversammlung am 9. Mai haben wir über die neuen EC Mitgliedschaftsmodelle gesprochen 
und sie offiziell in unserem Landesverband eingeführt. Nun heißt es, wie füllen wir sie bei uns im 
Landesverband mit Inhalt – es gibt viele Ideen und Material vom Deutschen EC – entscheidend ist aber, wie 
all das in Hessen‐Nassau mit Leben gefüllt wird. Dazu will ich nach den Sommerferien mit einem kleinen 
Arbeitskreis starten. Falls Du dabei sein willst, melde dich bei mir. 
 

8. Schon mal vormerken: wir planen am 2. Oktober abends eine Dankes‐Grillparty für EC’ler und 
Mitarbeitende. Infos folgen. 

 
Danke für allen Einsatz, Zeit und Ideen für die Kinder, Teens und Jugendlichen! 
 
Viele Grüße 
Euer 
Daniel 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
EC‐Landesjugendverband Hessen‐Nassau e.V. 
Missionarische Teenager‐ und Jugendarbeit 
 
Landesjugendreferent 
 
Daniel Hoffmann 
Heimbachweg 20 
34626 Neukirchen 
 
Fon: +49 6694 7925 
Fax: +49 6694 6796 
Mobil: +49 176 21239404 
Mail: daniel.hoffmann@echn.de 
 
Web: www.echn.de 
Facebook: www.facebook.com/echn.de  
App: www.echn.de/app  
Youtube: www.youtube.com/echessennassau   
Instagram: www.instagram.com/meinechn  
 
Sitz Neukirchen 
Vereinsregister 3979 
Amtsgericht Marburg 
Steuernummer 04225050295 
 
vertreten durch  
1. Vorsitzender: Klaus Heid  
2. Vorsitzende: Mirjam Rehwald 
Kassierer: Michael Adler 
Schriftführerin: Cornelia Müller 
 







Liebe Mitarbeiter!
Den Jungschartag in Marburg/Wehrda mussten wir aus diversen Gründen 
letzte Woche als Live-Event absagen und auf ein Online-Format umstellen. 
Diese Information hat zwar viele, aber noch nicht alle erreicht. 
Leitet daher diese Info bitte an all eure Kinder- & Jungscharmitarbeiter 
unbedingt noch weiter:

Jungschartag goes online! 
(Zirkus Jungschartag mit Tommy Bright erst 2022)
Unter dem Motto „Schlag den Riese - endlich raus aus der Krise!“ erwartet
euch eine spannende Gameshow mit kurzweiligen Duellen gegen „riesige“
Mitarbeiter und euren Landesjungscharreferenten Tobi und anschließend 
ein interaktiver Escape-Room, aus dem ihr gemeinsam entkommen müsst.
Gemeinsam mit Jesus stellen wir uns an diesem Nachmittag unseren 
persönlichen Riesen und Krisen!
Wie läuft das ab? Ihr trefft euch vor Ort (endlich wieder möglich :)) in 
euren Gruppen am Sonntag, den 27.Juni von 14.00-17.00Uhr in eurer 
Gemeinde etc. (oder schon zum gemeinsamen Mittagessen) und wir, das 
Jungschartagteam leiten aus dem EC-Studio Kassel über Zoom die Spiele 
etc. an. Ihr macht mit bei Online-Duellen, schaut aber keineswegs nur auf 
die Leinwand, sondern ihr erlebt eine Menge Spiele und Aktionen nur für 
euch als Gruppe vor Ort, die wir euch erklären. 



Wir helfen euch – endlich wieder richtig mit euren Kids durchzustarten:
Meldet euch als Gruppe an unter: www.echn.de/jungschartag                      
und wir schicken euch alles nach Hause, was ihr dazu braucht:
„Schlag den Riese - endlich raus aus der Krise!“, euer Jungschartagteam
Kostenlos oder Spende an den ECHN

Wie wird das für euch ablaufen? 
Ihr meldet euch wie üblich über die Homepage – als ganze Gruppe mit 
den Daten eines Leiters an und klinkt euch am 27.06.2021 von 14.00-
17.00Uhr per Zoom in eurem Gemeindehaus etc. ein und schafft die 
Rahmenbedingungen: Da ihr euch wieder in recht großen Gruppen (je 
nach Stufe 1/2) treffen dürft, ladet ihr eure Kids am besten für 13.30Uhr 
ein, bedient die Technik und folgt unserer Orga-Anleitung und der 
Anleitung per Zoom ab 14.00Uhr
Wir senden euch dazu vorher alle Infos, eine kleine, einfache Einkaufsliste 
und ein Paket nach Hause an die Adresse des Leiters nach Hause. 
Anmeldeschluss, um das Paket zu erhalten ist der 21.Juni.
Einzelteilnahmen per Zoom machen nur für etwa die erste Stunde des 
Programms sind – das Erlebnis gelingt nur als Gruppe.
Das Programm ist wie angelegt für die Altersklasse 2.-6. Schuljahr
Wir freuen uns, wenn ihr dieses Angebot nutzt, um eure Gruppen endlich 
wieder zu versammeln – dazu möchten wir euch auch grundsätzlich gern 
ermutigen.

PS. Tommy Bright werdet ihr dennoch kurz kennenlernen können – aber 
mit ganzer Show seht ihr ihn dann am 12.Juni 2022 in Marburg beim 
nächsten Jungschartag. (save the date)

Ihr habt Rückfragen? 
Meldet euch doch direkt bei mir:
tobias.schade@echn.de  -  0176/81655582

mit freundlichen Grüßen,
Tobias Schade

http://www.echn.de/jungschartag
mailto:tobias.schade@echn.de
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