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Anfang Februar war es wieder soweit: 33 Kin-

der zogen begeistert in „Haus Friede“ ein, 

um gemeinsam mit dem EC-Jahresteam und 

Thomas Clever die Jungscharfrei-

zeit u ber die Karnevalstage 

zum Thema Zirkus zu erle-

ben. Neben Akrobatik und Klein-

kunst gab es auch wieder spannende biblische Ge-

schichten und viel gemeinsame Musik. Einer, der zum 

ersten Mal dabei war, war Phillip Gladis.                                                

Phillip, wie ging es dir, als du von deiner Mama nach Haus Friede 

gebracht wurdest? Warst du aufgeregt?  

                                                                                                                              

Ja, ich war aufgeregt. Aber ich kannte schon zwei Leute:     

Marius und meine beste Freundin Marleen!      

Was hat dir bei der Freizeit am besten gefallen?       

Die freiwilligen Workshops.                         

Erzähl‘ uns kurz davon, wie du den Freizeitabschluss mit den    

Eltern erlebt hast.                                                                                          

Ich habe getrommelt. Wir haben eine richtige Zirkusvor-

stellung gemacht und die Eltern waren die Zuschauer.        

Würdest du nochmal mit auf Jungscharfreizeit fah-

ren? Und wenn ja, warum?                                   

Auf jeden Fall. Ich spare schon fu r die 

Herbstfreizeit. Es war toll mit so vielen Kindern 

und vor allem ohne Eltern auf der Freizeit zu sein. 

Thomas Clever, Landesjugendreferent 

*auf der Rückseite 

 Und ich bete, dass Christus durch      

 den Glauben immer mehr in 

 euren  Herzen wohnt und ihr 

in der Liebe Gottes fest verwurzelt 

und gegru ndet seid.  

Epheser 3,17 

„Wir bleiben und vera ndern uns!“ Mit diesem Satz teilten wir ab 

dem 1. Januar 2016 unseren Ga sten und Lieferanten mit, dass 

wir unseren Ga stebetrieb „Haus Friede“ in eine gGmbH ausge-

gliedert haben.                                                                                         

Dafu r gibt es drei gute Gru nde: Die klare Regelung der Gemein-

nu tzigkeit gegenu ber dem Finanzamt, die Sicherung des RW-EC 

Besitzes, und die leichtere Gewinnung von Vorstandsmitgliedern 

fu r die Landesverbandsarbeit. Im gesamten Gru ndungsprozess 

fu hlten wir uns von Gott getragen, weil er uns immer die richti-

gen Menschen schickte und die Tu ren o ffnete. Die Gru ndung 

eines Unternehmens a hnelt dem „Laufen lernen“ eines Kindes: 

Die ersten Schritte sind mu hsam, doch wer durchha lt wird mit 

dem erfolgreichen Laufen belohnt!                                                   

Hannes Sponagel-Becker und Thomas Clever stellen             

die Gescha ftsfu hrung, und unter der Leitung von 

Birgit Hasenberg hat sich der Aufsichtsrat ge-

gru ndet. Das „Haus Friede“-Team freut sich auf 

die zuku nftigen Aufgaben!      

                                                         Hannes Sponagel-Becker, Hausleiter 

Unser Verband ist ein Acker, der viel 

umgepflu gt wurde. Wir haben seit 

2013 eine neue Jugendreferentin 

und einen neuen Hausleiter be-

kommen, unser "Haus Friede" ist 

nun eine gGmbH, und zur Vertre-

terversammlung am 9. April haben 

wir unseren Vorstand neu aufge-

stellt. Kurt Janssen hat diesmal seinen 

letzten Kassenbericht vorgestellt. Dafu r wurde Timo Rattay zum 

neuen Kassierer gewa hlt. Vera Voß wurde als Beisitzerin in den 

Vorstand gewa hlt und ich, David Lack, u bernehme nun den seit   

November vakanten Posten des Vorsitzenden. Damit ist unsere 

Verbandsleitung ju nger besetzt.                                                                                              

Das Bild des umgepflu gten Ackers wird uns in den na chsten Mo-

naten noch begleiten, denn fu r uns, die na chste Gene-

ration, ist es dran zu entscheiden, welche Pflan-

zen in diesen Boden gesa t werden sollen. Wel-

che Maßnahmen und Veranstaltungen werden 

aufblu hen? Dafu r wird #rwec2019 stehen. Dan-

ke fu r jedes Gebet!                                                        

      David Lack, Vorsitzender 
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„Nehmt einander an, wie Christus euch ange-

nommen hat, zu Gottes Lob.“ Diesem Gebot 

folgend haben wir uns im Vorstand dazu 

entschieden, Flu chtlinge in „Haus Friede“ 

aufzunehmen.                                                    

Seit dem 8. Dezember 2015 leben in unserem 

Jugendhof 18 unbegleitete minderja hrige Flu cht-

linge. Es sind Jungen aus Afghanistan und Syrien im Alter von 13 

bis 17 Jahren. In guter Zusammenarbeit mit unserem Kooperati-

onspartner „HAZ“ (Hattinger Arbeit & Zukunft) werden sie in 

zwei Wohngruppen a  neun Jungen rund um die Uhr von pa dago-

gischen Mitarbeitern begleitet. Die ersten Begegnungen im Ga s-

tebetrieb waren sehr positiv, und wir haben dazu gute Ru ckmel-

dungen unserer Ga ste erhalten. Da die Jungs buchsta blich nichts 

besaßen, beno tigten wir direkte Hilfe bei den elementarsten 

Dingen. Hier haben wir durch die Flu chtlingshilfe Bredenscheid, 

Nachbarn, Gemeinden und Freunden großartige Unterstu tzung 

erhalten!                                                                                                     

U brigens: Die Lieblingssportart der Jungs ist Fußball 

- dann sind sie im Ruhrgebiet ja genau richtig!  

Wir fu hlen uns von Gott getragen und in unserer 

Entscheidung  besta tigt.    

 

                                                          Hannes Sponagel-Becker, Hausleiter 

 In unserem FSJ sind wir mindestens einmal in der Woche in 

einem der Orts-EC zu Besuch. Bevor wir die Gruppen 

besuchen, kla ren wir die Details mit den Leitern ab. 

Wenn wir alle Materialien in unser Auto „Ketchup“ 

packen, sind wir jedes Mal total baff, was da alles 

rein passt . Damit wir wirklich jeden Stau besie-

gen, fahren wir mit einem großen zeitlichen Puf-

fer los! Manchmal sind wir bis zu 2 ½ Stunden 

unterwegs… – vor Ort werden wir immer herzlich 

willkommen geheißen! Dann erkunden wir die Ra um-

lichkeiten und leeren „Ketchup“ aus. Wenn wir z.B. bei ei-

ner Jungschar zu Besuch sind, bauen wir unser „Zeitreise“-

Programm auf. Ganz wichtig: Vor jeder Stunde setzen wir uns    

          

zusammen und beten.                                                                           

Sobald die Kinder da sind, startet das Programm mit Liedern, 

und anschließend gehen wir auf eine eindrucksvolle „Zeitreise“. 

Am Ende ha lt noch eine/r von uns eine Andacht fu r die Kinder. 

Spa ter reflektieren wir mit den Mitarbeitern des Ortes 

die Stunde – Wie war’s? Wie ging‘s den Kindern? 

Was fiel auf? Begeistert und mit neuen Eindru cken 

fahren wir wieder nach Hause in unsere WG nach 

„Haus Friede“. In den letzten Monaten haben wir 

so insgesamt schon 3722 km        

zuru ckgelegt!  

 

 

                                                                                                      

 Eva Tessmer und Manuel Dombrowski, EC-Jahresteam 
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