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Wenn man das Vorrecht hat, 13 Jahre 

in einem Jugendverband wie 

dem EC zu arbeiten, 

kommt da schon einiges 

zusammen. Ich schreibe 

bewusst „Vorrecht“, 

denn es war fu r mich 

eine unglaublich bunte, 

vielseitige, gefu llte und 

scho ne Zeit, auf die ich 

gerne zuru ckschaue. Und 

das bei einem Jugendverband, mit 

dem ich schon seit meiner Kindheit verbun-

den bin. Es war ein Vorrecht, das hauptamtlich zu tun, wofu r 

sich andere ehrenamtlich einsetzen; freigestellt zu werden fu r 

diese großartige Aufgabe; Zeit geschenkt zu bekommen um Din-

ge neu zu entwickeln; Zeit fu r Kreativita t, Beziehungen, Konzept- 

und Programmentwicklung. Klar gab es da auch Momente, die 

frustrierten, anstrengend oder schwierig waren, aber am Schluss 

steht fu r mich ein großes Wort: Dankbarkeit!                                                                    

Dankbarkeit fu r die vielen Ehrenamtlichen, die mir zur Seite 

standen und mit denen ich manche Schlacht bestreiten konnte, 

Dankbarkeit fu r die Spender, die diese „Freistellung“ erst mo g-

lich machten und vor allem dankbar fu r einen Gott, der mir fu r 

meine Aufgaben nicht nur die no tige Kraft sondern auch die In-

spiration und Freude gegeben hat, anderen ein Bild von unserem 

liebenden Vater im Himmel vor Augen zu zeichnen.                    

Mich hat der EC seit meiner Jungscharzeit gepra gt – bis hin ins 

Erwachsenenalter. Und in meiner Funktion als Landesjugendre-

ferent durfte ich den EC-Landesverband ein ganzes Stu ck mit-

pra gen. Danke fu r alle Freunde, Spender, Beter, Vor-

standsmitglieder und Kollegen, die mich auf die-

sem Weg begleitet haben.   

                                                                                                                

                          Thomas Clever, Erlebnispädagoge in „Haus Friede“                                                      

*auf der Rückseite 

 Freut euch auf alles,  

was Gott fu r euch bereitha lt.  

Seid geduldig, wenn ihr schwere 

Zeiten durchmacht,  

und ho rt niemals auf zu beten. 

Ro mer 12,12  

 

Die Vertreter-Versammlung 1. November stand unter dem 

Motto „was wir erwarten“. Wir haben mit den Vertretern aus 

unseren EC-Orten daru ber gesprochen, was wir von unserem 

ma chtigen, liebenden Gott fu r unsere EC-Arbeit vor Ort und im 

Landesverband erwarten ko nnen. Außerdem wurde Matthias  

 

Ho lscher als Beisitzer im Vorstand 

besta tigt, und wir haben unsere 

Satzung u berarbeitet. Insgesamt 

war es eine sehr gute und Mut-

machende Zeit!        

                                                                           

                            David Lack, Vorsitzender 

Auch Natalie hat im September ihre Arbeitszeit auf 75% redu-

ziert, da sie studiert. Es ist nicht leicht in der Zeit der U berbru -

ckung alle Arbeitsbereiche mit gleicher Energie zu bearbeiten. 

Vor allem die Ortsbesuche, die unsere Jugendreferenten gerne 

 

machen, werden momentan vor allem von unse-

rem EC-Jahresteam gemacht. Betet fu r diese  

Situation und helft uns bei der Suche:                                       

www.rw-ec.de/ausschreibung 

                                                                              David Lack, Vorsitzender                          

Herzliche Einladung zum nächsten EC-Fest* 
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Am 25. Mai 2017, dem Himmelfahrtstag, laden wir zu Got-

tesdienst und Begegnungen auf dem „Haus Friede“-Gela nde ein. 

Ja, das ist ein ga nzlich anderes Datum als in den Vorjahren – 

aber kein ga nzlich anderes EC-Fest. Zum Himmelfahrtsgottes-

dienst werden auch Menschen aus umliegenden Gemein-

den kommen, die auch zum Mittagessen bleiben wer-

den. Thomas Clever wird in diesem Gottesdienst 

predigen. Am Nachmittag aber soll es auch wie-

der eine EC-Infoveranstaltung geben, 

so dass auch Neues aus dem RWEC 

seinen Platz haben wird.  

                  

Birgit Hasenberg, stellvertretende Vorsitzende 

Unsere neue Spendenbox kannst du per Mail oder telefonisch 

kostenlos bei uns bestellen. Wir schicken sie dir zu, du baust sie 

zusammen, und schon kannst du sie im Jugendraum oder Ge-

meindehaus aufstellen und deine Leute darauf hinweisen. Wer 

Geld hinein steckt, unterstu tzt ganz unkompliziert die EC-

Jugendarbeit vor Ort oder im Landesverband. Es gibt 

auch immer wieder Unterstu tzer, die z.B. bei einem 

runden Geburtstag oder einer Goldhochzeit fu r 

einen ganz bestimmten Spendenzweck unserer 

missionarischen Kinder- und Jugendarbeit sam-

meln. Auch fu r solche Anla sse schi-

cken wir dir die Box gerne zu!                                                                             

Natalie Halfmann, Landesjugendreferentin

                                                                                      

 Vom 23. - 25. September feierte der EC 

Werdohl sein 70-ja hriges Jubila um. 

Gestartet wurde am Freitagabend mit 

dem Jugendgottesdienst „Crossroad“ 

zum Thema „How I met my father“ mit 

Natalie Halfmann und guter Musik von unse-

rer Band Safe & Sound. Circa 200 Ga ste ließen sich einladen, um 

mitzufeiern und das Catering im Anschluss zu genießen. Nach 

einem gemeinsamen Fru hstu ck am Samstagmorgen machten 

sich die aktiven Mitarbeiter auf den Weg zur Bowlingbahn nach 

Hagen. Am Abend durften dann die Ga ste fu r das „Treffen der 

Generationen“ begru ßt werden. Neben Grillwu rstchen, einem 

Input und einigen Liedern erwartete die Ga ste jede Menge Zeit 

zum Austausch und Bestaunen der aufgestellten Fotowa nde, auf 

denen sich sicherlich jeder wiederfinden konnte. Ein Festgottes-

dienst und ein Familiennachmittag mit Thomas Clever mit Spiel, 

Spaß und Sonnenschein rundeten das Festwochenende am 

Sonntag ab. Wir sind dankbar fu r 70 Jahre EC und ein reich ge-

segnetes Fest mit Groß und Klein. 

           Isabel Beck, Mitarbeiterin im EC Werdohl 

„Ich arbeite im EC mit, weil ich meinen Glau‐

ben mit Kindern und Jugendlichen teilen 

möchte und ihnen von meinen Erlebnissen 

mit Gott berichten darf.“  
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