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Der EC-Landesjugendverband Hessen-Nassau e.V.  
(ECHN) ist ein gemeinnützig anerkanntes Jugend-
werk innerhalb der Evangelischen Kirche und freier 
Träger der Jugendhilfe.

Liebe Freunde und Spender, 

„Schmiergeld“ ist etwas Anrüchiges. Das ist Geld, das gefordert oder gegeben wird, um etwas Unehrenhaftes oder Illegales 
tun zu können. Es kommt aus schwarzen Kassen und versickert in dunklen Löchern. Ganz anders läuft‘s beim ECHN.

Das wollen wir mit ihrer/Deiner spenDe am laufen halten

Mit Ihrer, mit Deiner Spende helfen Sie, hilfst Du mit, dass die EC-Arbeit in Hessen-Nassau auch in diesem Jahr weiterläuft 
wie geschmiert. Mit Ihrer, mit Deiner Spende für den ECHN tun Sie, tust Du etwas Gutes – denn sie hilft uns, Gutes zu tun. 
Wir brauchen Ihre/Deine Spende dafür, unseren Auftrag in der missionarischen Kinder- und Jugendarbeit gut erfüllen zu 
können. Ihre/Deine Spende sichert den alltäglichen Betrieb; sie sorgt dafür, dass es läuft. Wir sammeln kein Geld für überflüs-
sige Extras. Wir bitten um Ihre/Deine Spende für das Notwendige. Der größte Teil der erbetenen Spenden ist erforderlich, 
damit wir weiter die Stelle für einen Landesjugendreferenten finanzieren können. Gleichzeitig finden Sie, findest Du auf der 
Rückseite einige konkrete Spendenprojekte aus den verschiedenen Bereichen des EC-Landesjugendverbandes Hessen-Nassau.

spenDenbarometer – hier stehen wir aktuell

Das haben wir in Den letzten monaten Dank ihrer/Deiner spenDe erreicht

Am Anfang dieses Jahres haben wir sehr dankbar auf das Ergebnis 2017 zurückgeschaut. Die erbetenen Spenden sind tatsächlich 
im Dezember noch eingegangen – zusätzlich zur Jubiläumsspende für den neuen Rasentraktor. Auch die zusätzlichen Auflagen 
der Bauaufsicht im Blick auf den Brandschutz konnten wir umsetzen. Es läuft also weiter: Im Frühjahr hat eine Jugendleiter-
schulung im Kreisverband Hanau begonnen. Und die Vorbereitungen für das nächste J-Camp im Juni sind auch angelaufen.

Halten Sie, halte Du den ECHN am Laufen. 
Der Vorstand des EC-Landesjugendverbandes Hessen-Nassau sagt herzlichen Dank!

Klaus Heid 1. Vorsitzender 
Norbert Held 1. Vorsitzender bis März 2018

PS: Spenden sind flexibel als EINzELSPENDE, verlässlich als DAUERAUFTRAG oder bequem und sicher per PAyPAL möglich. 
Infos im Web unter www.echn.de/spenden. Bitte für die Überweisung die Empfängerdaten des Projekts auswählen, das un-
terstützt werden soll. So kann jede Spende richtig zugeordnet werden. Danke!

Damit‘s läuft wie geschmiert

Neukirchen, im April 2018

ECHN Vorstand

Heimbachweg 20
34626 Neukirchen

Tel  06694 7925
Fax  06694 6796
E-Mail: lv@echn.de

Was Spenden bewegen können – einige Beispiele

 5 €  frankieren etwa drei Jugendbund-Briefe

 25 €  finanzieren eine Arbeitsstunde des EC-Landesreferenten

 65 €  füllen den Tank des EC-Autos für den Besuch von EC-Arbeiten

 100 €  kostet die Umsetzung der neuen Datenschutzregeln im Monat

250 €  kosten die Bänke, damit beim J-Camp im Zelt alle Platz haben

Bedarf Landesverband: 75.000 Euro
Das heißt: bis Jahresende fehlen 66.801 Euro

Bedarf Knüll House: 20.000 Euro
Das heißt: bis Jahresende fehlen 18.596 Euro
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Sehr gute Belegung, trotzdem fehlt das 
Geld. Wie passt das zusammen?

Unsere Anlage ist mit vierzig Jahren in 
einem Alter, in dem manche Verschleiß-
erscheinungen zutage kommen. Wir 
haben durch Brandschutzauflagen und 
Hygienerichtlinien Kosten zu tragen, die 
unser Budget merklich belasten.

Wir müssen unsere Brandmelder alle 
acht Jahre austauschen. Dafür liegt uns 
ein Angebot von 8.000 Euro vor.

Unsere Fußbodenheizung bereitet uns 
aktuell durch erheblichen Druckverlust 
Probleme. Wir konnten noch keine Ur-
sache finden. Sollte ein Leck gefunden 
werden, müssen wir mit einer kosten- 
intensiven Baustelle rechnen. Ob dann 
die Versicherung greift, muss geklärt 
werden.

nötige instanDhaltung

Jedes Jahr wird das Budget durch uner-
wartete Reparaturen zusätzlich belastet. 
Das geht nicht ohne Preiserhöhungen 
und Sparmaßnahmen – aber beides ist 
nur moderat möglich. Deswegen brau-
chen wir dafür dringend Spenden.

ihre/Deine spenDe hilft!
Es sind in 2018 ca. 20.000 Euro für die 
Instandhaltung nötig. Helfen Sie, hilf 
Du uns, wo es geht. Vielen Dank!

Reinhard Engel, Leitung Knüll House

reparaturen
zum erhalt

Das läuft aktuell in Den arbeitsbereichen
KnüLL HouSE

Dabeisein ist alles!

Das gilt nicht nur bei Olympia, sondern 
auch bei Gott. Beim Jungschartag am 
10. Juni 2018 in Marburg sollen mög-
lichst viele Kinder erfahren: Gott will 
dich in seinem Team haben! Und gleich-
zeitig sollen sie entdecken: Es gibt noch 
viele Kids in Hessen, die auch zu Got-
tes Team gehören.

Dabeisein ist alles!

Als ECHN wollen wir für die Kinder ei-
nen unvergesslichen Tag gestalten! Eine 
spannende Sportshow, fetzige Musik, 
lebensnahe Impulse aus der Bibel und 
jede Menge abwechslungsreiche Statio-
nen stehen auf dem Programmplan. Die 
Kinder sollen merken, dass sie Gott 
und uns wichtig sind. Dafür setzt sich 
ein kreatives Team seit Monaten ein. 
Helfen Sie, hilf du mit, dass viele Ideen 
Wirklichkeit werden!

ihre/Deine spenDe hilft!
Damit der Jungschartag ein voller 
Erfolg wird, benötigt der Landes-
verband 1.500 Euro für Dekoration, 
Sportshow und Großspielgeräte.

Klaus Heid, 1. Vorsitzender

Jungschartag
am 10. Juni

ArBEit mit KindErn

Die Begleitung und Schulung der ehren-
amtlich Mitarbeitenden und Leitenden 
ist eine zentrale Aufgabe des EC-Landes-
jugendverbandes. Denn sie sind es, die 
die wichtige und kontinuierliche Arbeit 
vor Ort tun, damit junge Menschen Je-
sus Christus erfahren können. 

investition in Junge 
leiterinnen unD leiter

Das „Forum für Leiter“ ist ein wichtiger 
Baustein in der Fortbildung und Förde-
rung, die wir im Jahresprogramm für 
Mitarbeitende mit Leitungsverantwor-
tung in unseren EC-Gruppen anbieten. 
An einem Wochenende kommen etwa 
25 junge Menschen zusammen, um sich 
für ihre Leiterschaft im EC thematisch 
und geistlich zurüsten zu lassen. Dieses 
Wochenende bieten wir für unsere EC-
Mitglieder kostenlos an, weil wir über-
zeugt sind, dass sich diese Investition 
nachhaltig für unsere EC-Jugendarbeiten 
lohnt. Unsere EC-Mitglieder sind unser 
Rückgrat. Es ist ein Wochenende, wo 
diejenigen alles bekommen sollen, die 
sonst wöchentlich viel geben. 

ihre/Deine spenDe hilft!
Die Kosten des Wochenendes für un-
sere jungen Leiterinnen und Leiter 
mit Vollverpflegung, Übernachtung, 
Programm und Material belaufen sich 
auf 2.500 Euro. Helfen Sie, hilf Du mit, 
dass wir auch in diesem Jahr diese 
Fortbildung für unsere EC-Mitglieder 
kostenlos anbieten können – eine In-
vestition, die sich lohnt.

Daniel Hoffmann, Landesjugendreferent

forum 
für leiter

JugEndArBEit

aktuelle infos online

++ www.knuellhouse.de
++ facebook.com/knuellhouse

aktuelle infos online

++ www.echn.de  ++  instagram.com/meinechn  ++  facebook.com/echn.de  
++ youtube.com/echessennassau  ++  www.echn.de/app
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