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Es ist kurz nach 9.00h, als die ersten Gruppen zum 

Jungschartag nach „Haus Friede“ anreisen. Die Scheu-

ne ist dekoriert und die Technik bereit. Um 10.00h 

geht´s los. Als ich (Thomas) die Mitarbeiter der 

Jungschargruppen begru ße, hab ich im Kopf, dass 

es fu r die Verku ndigung im Gottesdienst klasse 

wa re, wenn es noch jemand ga be, der den Kindern 

davon erza hlt, wie er Christ geworden ist. Ich gehe 

auf einen Ortsmitarbeiter zu, der mir auch prompt 

zusagt, etwas zu erza hlen. Ich frage ihn: „Wie war das 

denn bei dir, als du Christ wurdest?“ Er schaut mich er-

staunt an: „Das weißt du nicht? Das war auf einer der Jungschar-

freizeiten, bei der du eine Bibelarbeit gehalten hast.“  

In der Tat hatte ich damals nichts von diesem Bekehrungserleb-

nis mitbekommen. Offensichtlich hat dieses Kind seine Bekeh-

rung fu r sich ganz alleine ausgemacht. Aber diese Geschichte ist 

eine der Geschichten, die Natalie und mich motivieren, unseren 

Dienst im Landesverband zu tun. Wir „sa en“ viel durch unsere 

Verku ndigungsdienste. Sei es bei einem Jugendgottesdienst beim 

Volleyballtag, auf unseren Kinder- und Jugendfreizeiten, wa h-

rend einer Mitarbeiter-Schulung oder wenn ich im Rahmen von 

Stark ins Leben mit einer Schulklasse in unseren Bergwerkstol-

len gehe, und ihnen anhand einer Geschichte von dem Glauben 

erza hle. Doch oft geschieht das Wirken Jesu fu r uns Landesju-

gendreferenten unsichtbar, weil nach einer LV-Maßnahme die 

Teilnehmenden ja wieder in ihre Orte zuru ckkehren und wir von 

den Auswirkungen nur wenig mitbekommen.  

Dass Jesus wirkt, darf auch ich (Natalie) immer 

wieder in meinem Arbeitsbereich erfahren. 

Ein Beispiel dafu r ist sicherlich das, was 

wir dieses Jahr nach den Sommerfrei-

zeiten erlebt haben. Zwei Orte haben 

ganz besonders davon profitiert: In 

dem einen EC haben sich die Teil-

nehmerzahlen im Teeniekreis mehr 

als verdoppelt, in dem anderen EC 

sind die Teilnehmer so vera ndert und 

beflu gelt, dass sogar die Eltern es deut-

lich gemerkt haben.  

Und manchmal muss ich sogar ein bisschen 

schmunzeln, wenn ich merke, dass Gottes Geist weht, 

wie er will… Bei einem Mitarbeiter-Wochenende habe ich eine 

Andacht gehalten und war im Nachhinein unzufrieden damit. Ich 

habe mich versprochen, hatte Zweifel, ob der Kern u berhaupt 

deutlich wurde, und habe gro ßtenteils in etwas geistesabwesen-

de Gesichter geschaut. Ein paar Tage spa ter bekam ich eine SMS, 

die mich ganz scho n u berrascht hat: „Ich qua le mich jetzt fast ein 

Jahr mit einigen Gedanken und finde keine Antwort. Ich mu sste 

jetzt mal wissen, was Gott will. Deine Andacht hat bei 

mir echt ins Schwarze getroffen!“ 

Jesus handelt in unserem Verband – 

mal deutlich sichtbar, mal unsichtbar. 

Thomas und ich freuen uns einfach 

daru ber, dass wir dabei sein du rfen! 

Natalie Reitz und Thomas Clever 

*auf der Rückseite 

Deshalb bleibt fest und unerschu tterlich 

im Glauben, liebe Freunde, und setzt 

euch mit aller Kraft fu r das Werk des 

Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, 

was ihr fu r den Herrn tut, vergeblich ist. 

1. Korinther 15,58 - Neues Leben Übersetzung 

Seit 5 Jahren gibt es nun schon das EC-Jahresteam. 

Ab 2015 starten wir fu r diesen Arbeitsbereich ein 

neues Konzept. Wir suchen vier junge Menschen, die in 

ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr vor allem im 

Bereich der Kinder- und Jugendarbeit unterwegs 

sein werden. Neben der Gestaltung der Ga steangebote fu r Schul-

klassen, wie Klettern, Bogenschießen und Gela ndespiele werden 

sie in den EC-Kreisen aktiv werden und fu r Gruppenstunden 

(vor allem Jungscharstunden) und verschiedene Projekte 

durch die Lande fahren. Fu r junge Leute, die ihre Gaben in 

diesem Bereich ausprobieren wollen, ist es eine fantastische 

Mo glichkeit viele Erfahrungen zu sammeln und dabei auch 

in ihrer Perso nlichkeit weiterzukommen.  

 Thomas Clever, www.rw-ec.de/Jahresteam  

http://www.rw-ec.de/jahresteam
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„Gott nahe zu sein 

ist mein Glück“. Die 

Jahreslosung drückt es aus, was ich emp-

finde. Dankbar bin ich über 7 ½ Jahre 

Dienst in „Haus Friede“, in denen ich tag-

täglich die Nähe Gottes spürbar erfahren 

konnte. Er hat mich reich gesegnet mit 

vielen lieben Menschen und Wegbegleite-

rinnen und Wegbegleitern, im Durchtragen 

durch viele Höhen und Tiefen, ER hat viel gelin-

gen lassen, und Er hat zu allen Zeiten immer punktgenau mir, 

uns das geschenkt und geschickt, was wir gerade brauchen.   

Danke für alle Hilfe und Liebe, für Gebet, Fürbitte und Verge-

bung. 

Der Abschied fällt mir schwer, aber ich weiß mich von Gott ge-

führt in eine neue Aufgabe und Herausforderung in meinem 

Mutterhaus in Frankfurt. 

Ich bin gewiss, dass Gott auch weiterhin dem Verband, „Haus 

Friede“, allen Mitarbeitenden und Gästen und meinem Nachfol-

ger nahe ist. 

Liebe Grüße und Gottes Segen für alle weiteren Wege,   

Schwester Barbara Jahn 

Die RWEC-News gibt es seit 

dieser Auflage in einem 

neuen Design! Aus Kostengründen haben wir 

uns dazu entschieden. Zum einen werden die News in Zukunft 

nicht mehr doppelseitig sein, zum anderen ist der Versand ab 

sofort auch per E-Mail möglich. Wenn Sie „umsteigen“ möchten, 

um die RWEC-News ab sofort per E-Mail zu erhalten, dann geben 

Sie uns einfach kurz Bescheid  mit einer Nachricht an  

info@rw-ec.de! Wer die Papier-Variante lieber mag, bekommt 

sie weiterhin gerne von uns per Post zugeschickt. 

Natalie Reitz 

Unser Arbeitszweig „Stark ins 

Leben“ wa chst stetig. Nicht nur 

Schulklassen haben dieses 

Angebot fu r sich entdeckt. 

Auch Auszubildende und Mit-

arbeiterteams von pa dagogi-

schen Einrichtungen nutzen 

unser erlebnispa dagogisches Pro-

gramm und sta rken so ihre Teamfa -

higkeit im Miteinander. Da ist es gut, 

dass wir mit unserem neuen Niedrigseilparcours nun ein 

weiteres attraktives Element haben, welches bei Teamu bun-

gen eingesetzt werden kann. Der Reiz bei solch einem Parcours: 

Gemeinsam im Team gilt es u ber Seile von A nach B zu balan-

cieren, die in einer Ho he von ca. 30cm gespannt sind. Und 

das ist nur gemeinsam zu schaffen, denn wenn einer run-

terfa llt, mu ssen alle wieder von vorne anfangen.  

Wie sind sehr dankbar, dass wir fu r die Errich-

tung solch eines Parcours neben Spenden 

einen Zuschuss von der Volksbank in Ho he 

von 5400,- € bekommen haben. Und so 

sind wir nun stolz, dass „Haus Friede“ 

hinter dem Freizeitheim nun einen gro-

ßen Niedrigseilparcours bekommen hat. 

Thomas Clever 
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