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was dEn EC-LAndEsjugEndvErbAnd HEssEn-nAssAu bEwEgt

wo ist Gott? Klare Sache: Er ist überall. Ich kann gehen, wohin ich will, 
Gott ist schon da. Aber warum muss ich ihn dann suchen? 

Als David diese Worte betet, weiß er, dass Gott ganz nah bei ihm ist. 
Aber er hat auch erkannt: Echte Begegnung ist mehr als zu wissen, dass 
da jemand ist. Viele Menschen wissen um Gottes Gegenwart, aber sie 
begegnen ihm nicht (mehr). 

Doch unser Glaube lebt von diesen Begegnungen. Sie lassen ihn aufblü-
hen, geben ihm neue Frische. Sie sind für unsere Seele so wichtig wie 
Wasser für unseren Körper. 

Darum werden wir in der Bibel aufgefordert, Gott und sein Angesicht 
zu suchen. Das kostet allerdings Zeit. Suchen geht nicht nebenbei. Aber 
wenn wir ihm begegnet sind, wissen wir: Es hat sich gelohnt. Augen-
blicke mit Gott sind unbezahlbar.

Vielleicht ist es Zeit, sich wieder einmal auf die Suche zu machen ... 

Ihr/EuEr KlAuS hEID
1. Vorsitzender des eCHn

 Liebe MitgLieder und  

 Freunde iM eCHn,  

treten. Er wurde nach der Wahl 
verabschiedet. Neben der Wahl 
von Klaus heid gab es noch wei-
tere Veränderungen im Vorstand: 
Claudia Siebert (Kassel) wurde 
als Beisitzerin im Vorstand wie-
dergewählt; Jacqueline Gabriel 
(EC hartenrod), Simon Vollbracht 
(EC Waldeck-Sachsenhausen) und 
Philipp Kaiser (EC Nidderau-Ost-
heim) wurden neu als Beisitzer 
gewählt. Martin Wagner wurde 
aus dem Vorstand verabschiedet. 
Er wird im leitungskreis Knüll 
house weiter mitarbeiten.

auch dringend benötigt, um die 
laufende Arbeit fortseten zu kön-
nen. Viele möglichst regelmäßige 
unterstützer werden gesucht.

ClAuDIA SIEBErt
Vorstand und Beauftragte 
für ÖffentliCHkeitsarBeit

ThemaTische impulse:
JugendarbeiT in 4d
Bernd Pfalzer vom Deutschen 
EC-Verband nahm die VV am Vor-
mittag mit hinein in das Konzept 
„Jugendarbeit in 4D“ und knüpfte 
damit an das Forum für leiter 
2017 an. Wir wollen und müssen 
unsere EC-Jugendarbeiten fit für 

g
eB

et • das Zusammenwachsen des neuen Vorstands  
 und Gottes leitung in der Frage, wo es für den EChN hingehen soll
• den Start des Coachingprojekts als intensive Begleitung örtlicher ECs
• die Vorbereitung des neuen EC Jugendtreffen Regional
• neue Mitarbeitende beim J-Camp und in den ECHN-Arbeitskreisen
• junge Menschen, in bei uns zum Glauben finden

Bitte für ...dank für ...
• den neuen Vorstand  
 und den Start in die gemeinsame Vorstandsarbeit
• Gottes Wirken auf den Veranstaltungen  
 (z. B. beim Jungschartag, J-Camp und bei den Freizeiten)
• die Bewahrung in der Sommerzeit auf allen Freizeiten
• die gute Arbeit vor Ort in den Gruppen

Das war eine richtig gute 

VertreterVersammlung am 

24. märz 2018 im Knüll house. 

über 50 teilnehmenDe, Dar-

unter 19 ec-JugenDarbeiten 

unD 4 KreisVerbänDe – unD 

Viele zum ersten mal Dabei. 

gleich vorweg der höhe-
punkT: vorsTandswahlen 
Der EChN hat einen neuen 1. Vor- 
sitzenden: Klaus heid. Die VV 
wählte ihn einstimmig. Zuvor war 
Norbert held nach fünf intensiven 
Jahren als Vorsitzender zurückge-

der Vorstand des eCHn im märz 2018 (auf dem foto feHlt Heiko metz)

Das J-camp war wieDer legenDär: 5 tage, 357 teilnehmenDe 

unD unzählige angebote unD aKtionen. natürlich Viel spaß 

unD zeit, um neue leute Kennenzulernen. Das thema „roots“ 

gab neue DenK- unD glaubensanstöße, was wirKlich elemen-

tar für ein leben mit Jesus christus ist. 

Daniel hönke, der 
Gastreferent aus 
Düsseldorf hat in 
seiner modernen 
und lebensnahen 
Verkündigung die 
Jugendlichen am 
Abend erreicht. 
Vormittags gab es 
Anleitung zum Selberglauben, indem die Jugendlichen in Kleingruppen 
gemeinsam Bibeltexte erarbeitetet und ich abschließend einen Impuls 
dazu gegeben habe. „Betont“, die EC-Band aus Kärnten, war wieder 
da – professionell, geistlich und doch persönlich nah haben sie uns 
zum lobpreis abgeholt. Wir hatten interessante Interviewgäste, die 
uns an ihren „roots“ im leben und Glauben teilhaben ließen. Die Kon-
zertband „O’bros“ aus München war der hit – noch nie hatten wir so 
viele tagesgäste, die extra deswegen angereist sind. Das Sanitätsteam 
hatte im Vergleich zu den Vorjahren – Gott sei Dank – wenig zu tun. 

Begonnen hatten wir als Mitarbeiterteam das J-Camp am Dienstag-
abend mit einer EC-Weihestunde, um mit Gebet und Andacht in die 

 aus der teen- und Jugendarbeit  

 J-CaMp: roots – was wirkLiCH eLeMantar ist  

tage zu starten. rückblickend war dies die rich-
tige Entscheidung, denn dieses J-Camp war in 
vielem sehr angefochten – denn unser Ziel war 
es, Jugendliche zu ermutigen, ihr leben von  
Jesus gestalten zu lassen. Dieses Ziel war stark 
umkämpft. Aber wir durften erleben, dass 
Gebet kraftvoll ist und verändert. Wir konn-
ten allen Wetterprognosen zum trotz nicht 
nur unser Programm bei schönstem Wetter durchführen, sondern am 
Samstagabend erleben, dass junge Menschen Neuanfänge mit Jesus 
gewagt haben. Das können wir im Vorfeld nicht planen, das können wir 
nur erbeten – und Gott hat es geschenkt. Dafür lohnt sich alle Mühe, 
Zeit und Kraft! 

DANIEl hOFFMANN
eC-landesjugendreferent

 danke,  

 J-CaMper,  

 Für euren  

 einsatz!  

das dreCkraCe hatte Diesmal 120 teilnehmenDe, 

Die insgesamt 7.200 euro erlaufen haben – eine 

neue reKorDsumme. ich bin DanKbar für so Viele  

motiVierte JugenDliche, Die alles für ihren 

ec gegeben haben! Fotos und inFos zuM dreCk 

raCe: eCHn.de/dreCk-raCe

gott, du bist mein gott, den ich suche.  
psalm 63,2 (lu)

 aus deM Landesverband  

 zukunFtsweisende vv stärkt den eCHn  

Mehr Infos zur VV onlIne
echn.de/vv18
Mehr Infos zur Wahl onlIne
echn.de/2018/03/klaus-heid-ist-
neuer-vorsitzender-des-echn

Wo leben ist, verändert sich etwas; erst recht in der Jugendarbeit. So 
hat sich auch einiges im Vorstand getan. Ein neues team ist am Start, 
eine gute Mischung zwischen neuen Gesichtern und alten hasen. Aber 
eben eine neue Zusammensetzung. 

Das bedeutet zunächst, sich kennenzulernen: Wer sitzt eigentlich am 
tisch? Was bringen die Einzelnen mit – an Gaben, Erfahrungen und Ge-
danken? Schnell wurde deutlich: Wir haben in unserem Vorstand einen 
großen Schatz, den wir nach und nach entdecken dürfen. Ich bin Jesus 
für dieses großartige team sehr dankbar.

Gleichzeitig bietet sich die Chance, neu zu fragen: Wo wollen wir Be-
währtes fortführen, wo Neues anpacken? Wie wollen wir zusammen-

arbeiten? Welche Schwerpunkte legt Gott uns aufs herz? Wie sehen 
die EC-Arbeiten vor Ort aus und was brauchen sie? Diese spannenden 
Fragen haben uns bereits beschäftigt – und wir sind noch am Anfang. 

Wo Gott ist, verändert sich etwas. Er bewegt etwas. Wir sind gespannt, 
wie er uns als EChN in seine Bewegung hineinnimmt. Danke an alle, die 
für uns beten, dass wir als Vorstand wahrnehmen, wohin die reise geht.

KlAuS hEID
1. Vorsitzender des eCHn

 neuer vorstand:  

 CHanCe Für neue Fragen  

die Zukunft machen. Dazu müs-
sen wir uns an die Situation der 
Kinder und Jugendlichen anpas-
sen und die gesellschaftlichen 
umbrüche wahrnehmen. Mitar-
beiterschaft, Wertschätzung des 
Einzelnen und Beziehung sind die 
wesentlichen Bausteine, die Ju-
gendarbeit heute stark machen.

akTuelle siTuaTion des echn
Zum 31.12.2017 hatte der EChN 
258 Mitglieder und damit seit 2015 
konstant mehr neue als abgemel-

dete Mitglieder. Es ist eine langsa-
me, aber positive Entwicklung. In 
drei Jahren wurde etwa die hälfte 
der Mitglieder ausgetauscht – für 
einen Jugendverband eine gute 
und logische Entwicklung. Die Mit-
glieder sind vor allem zwischen 26 
und 39 sowie 19 und 25 Jahre alt.

Finanziell konnte das Jahr 2017 
mit einem Plus von 5.011,34 Euro 
abgeschlossen werden. Die Spen-
denlage der letzten Jahre zwar 
gut. Diese Spenden werden aber 

spendenstand 31.7.2018

Bedarf landesverband: 75.000 euro
Das heißt: bis Jahresende fehlen 44.820 euro

Bedarf Knüll house: 20.000 euro
Das heißt: bis Jahresende fehlen 13.212 euro

Vorstand onlIne
echn.de/landesverband/vorstand

in diesem Jahr wollen wir uns um die wesentlichen, die elementaren Dinge kümmern, die 
für uns persönlich, für unser leben, für unseren glauben und für unser engagement im ec 
nötig sind. Wir werden uns diese vier Aspekte in unseren Veranstaltungen genauer anschauen 
und überlegen, was sie für uns bedeuten: Es geht um Identität und um Lebensperspektive. 
Um die Glaubensbasics an Jesus und warum aktiver Glauben wichtig ist. Ein ELEMENTARer 
Prozess, der fit für die Zukunft macht!

 Jahresmotto 2018 „eLeMentar“  

Mehr Infos: 
echn.de/jahresmotto

BerIcht und VIele fotos 
VoM J-caMp onlIne
echn.de/jcamp18
J-caMp afterMoVIe
youtu.be/08EwNZbiyzc

daniel HÖnke Betont
daniel Hoffmann
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https://www.echn.de/jcamp18
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https://www.echn.de/2018/03/klaus-heid-ist-neuer-vorsitzender-des-echn


wer sowieso bei amazon einkauft, 
kann nebenbei den echn unterstützen: 

Amazon gibt 0,5% der Einkaufssumme an 
registrierte Organisationen wie den ECHN 
weiter. Voraussetzung ist, man kauft 
über smile.amazon.de ein und wählt den 
ECHN als Empfänger aus.

• Die Frage nach der geeigneten rechtsform ist wieder in den hin-
tergrund gerückt, denn sie wird uns bei den grundlegenden Fragen 
nach der zukünftigen Wirtschaftlichkeit nicht weiterhelfen.

Im Moment erscheint uns manches ziemlich vernebelt. Wir glauben, 
dass Gott uns zur Seite steht und erhoffen uns einen klaren Blick für 
zukünftige Wege. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Prozess mit uns ge-
meinsam tragen, dafür beten, dass wir Gottes licht als Wegweiser ent-
decken und Entscheidungen treffen, die gut sind.

hEIKE uND rEINhArD ENGEl
leitung knüll House

PS: Die Belegungs-
situation ist in diesem 
Jahr wieder sehr gut. 
Für nächstes Jahr gibt 
es vor allem im Februar 
und August noch freie 
termine. Fragen Sie uns!

fotos: Knüll house: reinhard Engel; privat; Archiv EChN – 
Danke an alle Fotografen!    layout: claudIa sIeBert

der echn ist ein gemeinnütziges und anerkann-
tes Jugendwerk innerhalb der evangelischen 
Kirchen und freier träger der Jugendhilfe.

spendenbedarf 2018
lANDESVErBAND: 75.000 euro
KNüll hOuSE: 20.000 euro

Jede einzelne Spende hilft. und 
ein regelmäßiger Dauerauftrag gibt uns 
viel Planungssicherheit!

landesverband: Evangelische Bank
IBAN DE29 5206 0410 0000 0006 47

knüll house: VR-Bank Hessenland 
IBAN DE78 5309 3200 0002 6043 45

Infos für förderer: 
www.echn.de/foerderer

EC-landesjugendverband hessen-Nassau e.V.
heimbachweg 20 | 34626 Neukirchen
Fon: 06694 7925 | E-Mail: lv@echn.de

 vernetz  

 diCH Mit  

 deineM eCHn  

Viele gästen geniessen bei uns Das herrliche wetter unD 

Die nahezu allabenDlichen sonnenuntergänge. ein herr- 

licher ausblicK wecKt manche träume unD lässt in Die  

grosse weite schauen. 

Für viele ist das die handschrift Gottes, die uns damit auch eine Idee von 
Freiheit geben will. Allzu oft sehen wir Grenzen und fühlen uns in beengten 
Wegen. Wir suchen nach der Weite. Der Durchblick für eine klare rich-
tung fehlt. Auch bei uns gibt es einige Fragen zu klären, deren Ausgang 
noch vernebelt ist. Wir wissen, dass wir am Anfang einer umbruchphase 
stehen, die wir zu gestalten haben. Die Gründe sind vielschichtig:

• Wir werden uns auf weniger Gäste einstellen müssen (die Stamm-
gruppen werden kleiner, neue Gruppen weniger ...). unsere Ziele 
müssen wir herunterschrauben und mit den geringeren Einnahmen 
ein finanzierbares Betriebskonzept aufstellen.

• unsere EC- und Gemeinschaftsarbeiten haben vor Ort starke 
herausforderungen zu schultern – inwieweit das Knüll house als 
Bereicherung der Ortsarbeiten noch benötigt wird und unterstützt 
werden kann, muss geklärt werden. 

• Es gilt zu prüfen, welche finanziellen Investitionen neben den 
regelmäßigen Instandsetzungsarbeiten in der umbruchphase noch 
geschultert werden können.

• Die Betriebskosten steigen von Jahr zu Jahr. Wir müssen von Jahr 
zu Jahr die Preise erhöhen, denn andere Einnahmen können diese 
Steigerung nicht abfangen, da sie nicht im gleichen Maß ansteigen. 

190 Kinder und Mitarbeitende nahmen an der Jungschartag-Olympiade 
am 10. Juni 2018 in Marburg teil und stellten damit einen neuen teil-
nahmerekord auf! u. a. begeisterte rico Baak mit seiner trail-Show und 
erzählte anschließend in einem Interview von seinem Glauben an Jesus 
Christus. Dann konnten die Kids selbst zeigen, was in ihnen steckt: Auf 
sie warteten 17 Spielstationen. Beim großen Finale lauschten die Kids 
noch einmal der Botschaft: „Jesus will dich in seinem team haben!“

KlAuS hEID 1. Vorsitzender des eCHn und leitung jungsCHartag

BerIcht, VIdeo, fotos onlIne
echn.de/2018/06/jungschartag- 
olympiade-mit-teilnehmerrekord

sicher, einfach und bequem spenden: Über das spendentool auf unserer website kann jetzt auch ganz bequem über das gewohnte 
PayPal-Konto an den ECHN gespendet werden.

 den eCHn FinanzieLL zu unterstützen ist so einFaCH ...  

 aus deM knüLL House  

 das LiCHt iM nebeL  

Mehr Infos onlIne
www.knuellhouse.de

alles neu maCHte der mai: 

dank der zaHlreiCHen juBiläumsspenden 

„40 jaHre knüll House“ konnte ein neuer 

rasentraktor angesCHafft werden. danke 

für dieses gesCHenk!

 aus der kinder- und JungsCHararbeit  

 oLyMpiade aM JungsCHartag  

Vom 1. bis 7. Juli 2018 zog die Jungscharfreizeit mit 22 Mitarbeitenden, 
54 Kindern und 3 Küchenfrauen in der Eisenberg City ein. Gemeinsam 
erlebten sie im Zeltlager eine super Woche mit Workshops und vielen 
unterschiedlichen Spielen, einem Ausflug zum Badeteich, dem großen 
Stadtfest mit rummelplatz-Charakter, mehreren Nachtaktionen und 
natürlich mit Geschichten von Jesus. 29 Kinder waren zum ersten Mal 
dabei. Das kreative Mitarbeiterteam war einfach unschlagbar. Danke!

tABEA lOtZ leitung jungsCHarfreizeit

BerIcht und fotos onlIne
echn.de/2018/07/jungschar 
freizeit-in-der-eisenberg-city

 aus der kinder- und JungsCHararbeit  

 eisenberg City: JungsCHarFreizeit  

Es war nur eine Woche, die wir vom 25. bis 30. Juni 2018 mit 22 teilneh-
menden im Schwarzwald waren, aber sie war intensiv und schön. Neben 
Erholung und Impulsen über Glaube im Alltag standen drei highlights auf 
dem Programm: Ein tag im Europapark, Action, trubel und Achterbahn-
fahrt – ein Abbild vom Alltag. Ein tag in Freiburg mit dem Film „Mann seines 
Wortes“ über das leben als Christ in dieser Welt. und zum Abschluss eine 
Stocherkahnfahrt in taubergießen in absoluter ruhe – nur Gott und wir.

DANIEl hOFFMANN eC-landesjugendreferent

BerIcht und 
fotos onlIne
echn.de/ 
2018/07/ 
sommerfreizeit- 
gott-und-wir

 aus der teen- und Jugendarbeit  

 gott und wir: soMMerFreizeit  

erinnerst Du Dich noch an 

Die zeit, als man im februar 

zum ec JugenDtreffen ins 

Knüll house gefahren ist? 

Das war eine gute traDition 

mit gemeinschaft, impulsen 

unD feiern. 

In den letzten Jahren kamen al-
lerdings immer weniger teilneh-
mende. Das gab uns im AK Jugend 
Anlass nachzudenken und das 
EC Jugendtreffen konzeptionell 
anzupassen. tradition ist das 

 aus der teen- und Jugendarbeit  

 neues konzept: eC JugendtreFFen regionaL  

Weitergeben des Feuers, nicht 
das Bewahren der Asche. und die 
gute tradition, sich als EC zu tref-
fen, miteinander zu feiern und 
Glaubensimpulse zu bekommen, 
lohnt sich fortzuführen. 

Künftig wird das EC Jugendtreffen
im EChN 
w a n d e r n 
und jedes 
Jahr bei ei-
nem örtli-
chen EC zu 
Gast sein – 

so bleibt es abwechslungsreich 
und vielfältig. 

In diesem Jahr laden wir vom  
26. bis 27. Oktober 2018 zur EC- 
Jugend nach Frankenberg/Eder 
ein! Beginnen werden wir am Frei-
tagabend mit einem Konzert und 

I m p u l s e n 
von den 
O’Bros aus 
München. 
Am Sams-
tag planen 

Mehr Infos onlIne
ecjugendtreffen.de

wir verschiedene Workshops 
und Seminare und enden am 
Abend mit einem Jugendgottes-
dienst und Impulsen von Patrick 
Seymonds zum thema „EXIt“. 
herzliche einladung zum neuen  
„EC Jugendtreffen Regional“!

DANIEl hOFFMANN
eC-landesjugendreferenteXiT

 3.10. volleyballturNIEr   echn.de/volleyball
 26. bis 27.10. ec JugendTreffen rEGIONAl   ecjugendtreffen.de
 2. bis 4.11. neXT | PluS KONGrESS echn.de/next-plus  
 16. bis 18.11. TanzFrEIZEIt echn.de/tanz 
 23. bis 25.11. meeT thE people echn.de/mtp

 eCHn Landes-  

 FussbaLL-  

 Meister 2018:  

 eC FriedriCHs-  

 Hausen  

 FanpokaL: eC neukirCHen  

 31.8. bis 2.9. ForuM für Leiter  echn.de/forum

 ab september JuLeiCa regional  echn.de/juleica

 30.11. bis 2.12. gott erLeben  echn.de/gotterleben

 biLdung Für  

 Mitarbeitende  
alle platzierungen: eCHn.de/2018/05/landesfussBallmeister-2018

 eCHn-kaLender 2018  

++ website www.echn.de 

++ website www.knuellhouse.de 

++ instagram @meinechn 

++ facebook @echn.de 

++ youtube @echessennassau 

++ app www.echn.de/app

einzelspende 

oder Dauerauftrag
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