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Jetzt ist es schon 8 Monate her, dass ich mein 

FSJ im EC-Jahresteam angefangen habe.  

Wenn ich zuru ckschaue bin ich beein-

druckt, was ich alles erleben konnte. Zu-

sammen lebe ich mit Samuel und Lasse in 

„Haus Friede‘“ in einer WG. Im Januar hat 

sich unser Team noch vergro ßert, weil Fe-

lipe und Lucas aus Su damerika dazu gestoßen 

sind. Sie und Samuel arbeiten in „Haus Friede“, 

wa hrend Lasse und ich hauptsa chlich die Kinder-und 

Jugendarbeit im EC-Verband unterstu tzen. Zusa tzlich schmeißen 

wir in Haus Friede das Ga steangebot und helfen bei Renovie-

rungsprojekten mit. Fu r mich sind unsere wo chentlichen Ortsbe-

suche im Verband ein absolutes Highlight. Mich begeistert es 

den, Kindern von Gott zu erza hlen und mitzuerleben wie viele 

Teens es gibt, die sich danach sehnen immer mehr mit Gott zu 

erleben. Das Jahr ermo glicht mir neue Kontakte zu knu p-

fen und in meiner Perso nlichkeit, sowie im Glauben zu 

wachsen. Dazu tragen Seminare und vor allem die 

Silvesterfreizeit bei. An dieser Stelle: Danke, dass 

ich an dieser Freizeit teilnehmen durfte und sie als 

ein weiteres Highlight meines FSJs betiteln kann! Es 

ist ein großes Privileg, dass Gott mich genau hier als 

Werkzeug eingesetzt hat, ich die  EC-Arbeit so unter-

stu tzen darf und „Haus Friede“ fu r mich ein neues Zu-

hause geworden ist. Ich bin gespannt, was in 

den na chsten Monaten auf mich zukommt. Und 

ich bin mir sicher: Es wird bestimmt nicht lang-

weilig!                                                                                                              

                                                    Jacqueline Kurtz, EC-Jahresteam                                                                                                                                         

                                                                                                     

 Gott hat uns in seiner  großen 

Barmherzigkeit das Vorrecht  

geschenkt, wiedergeboren  

zu werden. Jetzt haben wir eine 

lebendige Hoffnung, weil  

Jesus Christus von den Toten  

auferstanden ist.  

(1. Petrus 1,3b)  

Jugendarbeit, egal ob vor Ort oder u berregio-

nal, lebt durch Spenden. Deswegen haben wir 

eine Spendenbox entworfen, die ihr in eurer 

Gemeinde oder bei bestimmten Anla ssen auf-

stellen ko nnt. Immer wieder erleben wir, dass 

im Jugendkreis, bei einem runden Geburtstag oder im Gottes-

dienst fu r unsere Arbeit gesammelt wird. Daru ber freuen 

wir uns sehr. Wir schicken euch gerne ein 

Exemplar zu, dass ihr nur noch zusam-

menfalten mu sst. 

                                                                         

   David Lack, Vorsitzender 

Eine Box, die unterstüzt 

Su damerika? Ja, wir haben                          

derzeit zwei FSJ-ler aus Su d-

amerika und drei FSJ-ler aus 

Deutschland.                                                 

Wirklich super ist, dass wir 

unter der Leitung von Gerd 

Klement mit den fu nf FSJ-lern 

unseren großen Saal neu gestri-

chen haben. Mit dabei waren auch 

jugendliche Helfer aus den Nachbar-

gemeinden. Es wurden Rollgeru ste 

eingesetzt, um die acht Meter hohe Decke zu erreichen. Gemein-

sam haben wir den Saal wieder zum Leuchten gebracht! Auf 

dem Foto ko nnt ihr schon einen kleinen Vorge-

schmack  sehen... Lasst euch bei eurem na chsten 

Besuch in „Haus Friede“ u berraschen! Vielleicht 

beim EC-Fest am 25. Mai?!   

  Hannes Sponagel-Becker, Hausleiter 

*auf der Rückseite 



Spendenkonto EC‐Jugendarbeit: 

IBAN:   DE65 4526 1547 0002 6163 01 

BIC:   GENODEM1SPO   (Volksbank Sprockho vel eG) 

Spendenkonto „Haus Friede“: 

IBAN:   DE15 4526 1547 0213 3691 01  

BIC:   GENODEM1SPO   (Volksbank Sprockho vel eG) 
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Ende Ma rz fand eine Wohnwo-

che im EC-Bocholt statt, 

und da hat es sich ange-

boten, drei EC-ler aus 

Bocholt zu interviewen!                                           

Jonathan, warum bist du 

Mitglied im EC geworden?                 

„Weil ich die gute Nachricht an 

Kinder weitergeben und die Arbeit        

 des ECs unterstu tzen mo chte. 

Außerdem wird EC-Jugendarbeit in unserer Gemeinde angebo-

ten. Zudem bietet mir der EC Freizeit- und Bildungsangebote.“                                           

Maik, wo arbeitest du mit?        

„Ich arbeite in der Jungschar, im Konfirmandenunterricht und 

in der Band mit. Jungscharmitarbeiter bin ich, weil es mir Spaß 

macht, Zeit mit den Kindern zu verbringen und sie von Jahr zu 

Jahr aufwachsen zu sehen. Im Konfirmandenunterricht helfe ich, 

weil es eine Chance ist, die Jugendli-

chen zum Glauben und u ber die Kon-

firmation hinaus in die EC-Jugend 

der Gemeinde zu bringen. Es ist 

auch cool, in der Band mitzuwir-

ken. Es ist fu r mich eine Form des 

Gebetes, die mir sehr zusagt. Ich 

wu rde auch gerne mitsingen, wur-

de aber zur Technik verdonnert.“                                                              

Alina, was läuft gerade Cooles im EC-

Bocholt?                                                                           

„Zur Zeit findet die Wohnwoche statt und wir 

leben eine Woche gemeinsam im Turm (Jugendra ume), was sehr 

viel Spaß macht. Die Jugendgruppe ist sehr cool, und wir treffen 

uns jeden Donnerstag mit 13 bis 18 Teilnehmern.                           

Ich freu mich auch schon auf die Sommerfreizeit.“ 

                                  

Sandra van Westen, Jugendreferentin aus Bocholt  

        

Es ist einfach toll, dass es in unserem Ver-

band so viele engagierte Ehrenamtliche 

und Hauptamtliche gibt, die Freizeiten 

fu r Kinder und Jugendliche organisieren. 

Das macht den EC aus! Um diese Mitar-

beiter und Leiter auf ihre verantwortungs-

volle Aufgabe vorzubereiten, haben wir eine 

Freizeitleiterschulung in „Haus Friede“ durch-

gefu hrt. Ein Tag voller Infos, Spaß und Vorfreude!                

Hast du Interesse an einer Sommerfreizeit für Kinder, 

Teens oder junge Erwachsene? Verschiedene                

Angebote für die nächsten Monate findest du hier:  

www.rw-ec.de/veranstaltungen 

                                                                              

              

Natalie Halfmann, Landesjugendreferentin           
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