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Als EC-Förderer erhalte ich viermal im Jahr kostenlos die 
Verbandszeitschrift „anruf“ mit neuesten Informationen 
aus der EC-Bewegung. Ich werde zu regionalen Treffen  
exklusiv für EC-Förderer eingeladen und erhalte neben 
einer Förderer-Urkunde einen Willkommensgruß.  
Meine Förderangebote sind jederzeit widerrufbar.

Neben dem „anruf“ möchte ich noch zusätzliche 
 Informationen aus dem EC-Landesverband 1)

 Informationen vom Deutschen EC-Verband 1)

Ich stimme der Datenverarbeitungserklärung zu:  2) 
 Ich stimme der elektronischen Speicherung sowie der  

Weitergabe meiner Daten an den von mir benannten  
EC-Landesverband und/oder Deutschen EC-Verband zu. 

 Ich bin damit einverstanden, dass der Deutsche 
 EC-Verband und der von mir bestimmte EC-Landes-

verband meine persönlichen Daten zum Versand 
schriftlicher Informationen verwenden dürfen. 

............................................. ........................................................
Ort/Datum Unterschrift 3)
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Zwei Bereiche, wo Sie den Rheinisch-Westfälischen  
EC-Jugendverband fördern können:

1.  Unser EC-Gäste- und Tagungshaus „Haus Friede“ 
o Immer wieder gibt es Baumaßnahmen, bei denen wir 

Handwerker und handwerkliches Geschick gebrauchen 
können.

o Unser Gelände in Haus Friede ist riesig und es gäbe 
viele Möglichkeiten, den Außenbereich noch etwas 
attraktiver zu gestalten.

o Ob kreative Workshops oder sportliche Aktivitäten, 
wir nehmen Ihr Können gerne in die Workshops und 
Programme unserer Gästeangebote mit auf. 

2. Die EC-Kinder- und Jugendarbeit vor Ort und im 
Landesverband

o Ihr besonderes Wissen können Sie bei Vorträgen, Semi-
naren oder Schulungen einsetzen. Auch kreative Ideen 
sind willkommen. 

o Bei Events, Verantsaltungen und Freizeiten suchen wir 
immer wieder Leute, die bei Verpflegung, Aufbau und  
Aufräumen mit anpacken. 

o Kostenloser Verleih von Kleinbussen, Anhänger, Zelte 
u.Ä. für Freizeiten oder Events spart uns bares Geld.

o Halten Sie einen besonders engen Draht zu uns und  
geben Informationen über den EC bei Gottesdiensten 
und Gemeindeveranstaltungen weiter. Nutzen Sie Ihre 
gute Art, anderen den EC ans Herz zu legen.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

Rheinisch-Westfälischer Jugendverband  
„Entschieden für Christus“ (EC) e.V.
Schreppingshöhe 3 • 45527 Hattingen
Tel: 02324 9248-14 •  Fax: 02324 924813
info@rw-ec.de • www.rw-ec.de
Bank:  Volksbank Sprockhövel eG  
BLZ 452 615 47 • Konto 2616301

Unser Leitbild:
Der Rheinisch-Westfälische Jugendverband  
„Entschieden für Christus“ (EC) will Räume schaffen,
damit Menschen Jesus Christus begegnen
und sich in ihrer Persönlichkeit entfalten.
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„Der EC-Förderer
gibt Segen weiter.“

EC-Bundespfarrer 
Rudolf Westerheide

 Ich möchte durch die Übernahme einer Gebets- 
 patenschaft zu einem Jugendkreis oder einem   
 Jugendlichen die EC-Arbeit fördern.

 Ich möchte den EC fördern, indem ich mich   
 gelegentlich für Dienste anfragen lasse.

 Für:   ...........................................................................................

 Ich fördere monatlich mit  

 ................ € den EC-Landesverband  ...................................

 ................ € den Deutschen EC-Verband

 Alternativ

 ............... € je zur Hälfte den Deutschen EC-Verband

 und den EC-Landesverband  ..............................................
 (Über den Jahresbetrag erhalte ich unaufgefordert eine Spendenbescheinigung)

Die genannte Summe möchte ich
 per Dauerauftrag überweisen
 abbuchen lassen und erteile dem EC-Landes-  
 verband / Deutschen EC-Verband hiermit eine   
 jederzeit widerrufliche Einzugsermächtigung.

Kontoinhaber:  ............................................................

Bank:  ............................................................................

Bankleitzahl:  ............................................................... 

Kontonummer:  ..........................................................

Meine persönlichen Daten:

Name, Vorname:  ...........................................................................

Straße:   ............................................................................................

PLZ und Ort:  .................................................................................

Telefon*:  ..........................................................................................

E-Mail*:   ............................................................................................

Ausgeübter oder früherer Beruf*:  ............................................

Sie können sich einbringen
Als EC-Förderer haben Sie die Möglichkeit, die 
Jugendarbeit von heute zu begleiten. Dazu infor-
mieren wir Sie regelmäßig darüber, wie EC-Arbeit 
gegenwärtig aussieht und wo die aktuellen Heraus-
forderungen liegen. 

Im Gegenzug möchten wir von Ihrer Erfahrung  
profitieren und hören, was Ihnen im Blick auf die 

* Freiwillige Angaben

Jugendarbeit braucht  
Verbundenheit

Der EC ist ein reiner Jugendverband. 
Wer für die Jugendarbeit zu alt ge- 
worden ist, scheidet aus dem EC aus. 
Das ist gut so, denn auf diese Weise 
lernen junge Menschen, Verantwor-
tung zu übernehmen und die Arbeit 
weitgehend selbstständig zu gestalten. 

Gleichzeitig liegt hierin eine Begren-
zung: Es gehen uns ständig die Kennt-
nisse, Erfahrungen und Ressourcen 
derjenigen verloren, die gerade 
bestens ausgebildet sind und  
jetzt auch über finanzielle Mittel  
verfügen. 

aktuelle Arbeit nötig und wichtig 
erscheint.  Wir laden unsere EC-För-
derer ein, für die EC-Arbeit an ihrem 
Ort, in ihrem Landesverband und 
im Deutschen EC-Verband zu beten. 
Bitte  helfen Sie, dass die EC-Arbeit in 
Gemeinden und Gemeinschaften im 
Bewusstsein bleibt und gefördert wird. 

  Je nachdem, wozu Sie sich bereit  
     erklären, können Sie für junge  
    Menschen Ratgeber sein oder die 
Arbeit aus dem Hintergrund heraus 
unterstützen. Da junge Leute bei aller 
Einsatzbereitschaft die Arbeit finanziell 

nicht tragen können, sind Ihre Förder- 
beiträge eine ganz entscheidende Hilfe  

dafür, dass es auch in Zukunft EC-Arbeit 
geben kann. 

Wir wünschen uns, dass durch die EC-Förderer 
die EC-Bewegung in Deutschland gestärkt wird.

Ich werde

Die EC-Arbeit in 
Deutschland hat 

den Auftrag,  junge Menschen  
zu Jüngern zu machen 

und sie zu prägenden 
Persönlichkeiten her-

anzubilden, durch die 
wiederum Menschen 

ihrer Generation zu 
Jüngern werden.

Viele ehemalige  
ECler bedauern es sehr, dass 
sie kaum eine Möglichkeit ha-
ben, etwas von dem Segen, 
den sie im EC empfangen 
haben, an die jüngere Ge-
neration weiterzugeben. 
Das möchten wir ändern.


