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Hallo, liebe Lesende!                                               

An dieser Stelle darf ich mich als „neues Gesicht“ beim 

EC kurz vorstellen. Aufgewachsen bin ich in Vel-

bert, wo ich einst ein ruhiges und stetiges Leben 

fu hrte. Nach dem Abitur wurde ich sogar Beam-

tin und war als Rechtspflegerin in verschiedenen 

Gerichten im Pott unterwegs. Eigentlich aber… 

Eigentlich wollte ich schon sehr lange viel mehr 

Zeit und Kraft fu r Gemeinde und Gott einsetzen. 

Daher wurde es irgendwann weniger stetig bei mir: 

2010 habe ich den Schritt gewagt und fu r ein Jahr ein Vor-

praktikum beim CVJM Bielefeld absolviert. Dem folgte fu r vier 

Jahre ein Studium an der CVJM-Hochschule in Kassel, inklusi-

ve eines Praxissemesters im CVJM Nu rnberg-Kornmarkt. Aus 

dieser Zeit habe ich die Begru ßung „Servus“ in meinem akti-

ven Wortschatz und den Bachelor „Soziale Arbeit und Reli-

gions- und Gemeindepa dagogik integrativ“ mitge-

nommen. Meine ersten Arbeitserfahrungen im 

neuen Feld durfte ich als Gemeindereferentin in 

einer Stadtmission in der Pfalz sammeln. Nun 

bin ich tatsa chlich wieder fast genau in der alten 

Heimat gelandet! Ich freue mich sehr, die vielen 

tollen Menschen im EC kennenzulernen, auf die 

neuen Aufgaben, das spannende Arbeitsfeld und 

auf all das, was Gott uns schenken wird!  

             Katrin Boedeker, Landesjugendreferentin

  

   Wichtig ist nicht der,  

der pflanzt oder bewa ssert,  

wichtig ist Gott, 

denn er la sst den Samen wachsen.  

(1. Korinther 3,7)  

Was bedeutet uns der EC-Grundsatz „gesandt in 

die Welt“ heute eigentlich noch? Damit haben 

wir uns bei der Vertreterversammlung am 

18. November bescha ftigt. Viele Vertreter 

kamen dazu in Plettenberg zusammen und 

haben u ber diese Frage nachgedacht, den 

halben Vorstand neu gewa hlt und die neus-

ten Infos fu r ihre Jugendarbeit erhalten.        

Mit Berit Schulze, ehemalige FSJlerin im EC-Jahresteam, haben 

wir eine neue zweite Vorsitzende. Birgit Hasenberg scheidet 

aus der Leitung des Verbandes aus, ist als Vorsitzende des 

Aufsichtsrats der „Haus Friede“ gGmbH aber weiterhin 

Vorstandsmitglied.                                        

Ju ngstes Mitglied des Vorstandes ist nach 

dieser Wahl nun Jacqueline Kurtz, FSJlerin 

aus dem letzten EC-Jahresteam. Dies zeigt 

die Fru chte der Freiwilligenarbeit im RW-EC. 

Vertreterversammlung in Plettenberg 

Mit dem Basecamp haben wir 

diesen September etwas ganz 

Neues begonnen – und es 

hat sich mega gelohnt!  Wir 

sind sehr dankbar fu r ein geni-

ales Wochenende mit 80-140 Leu-

ten auf dem Gela nde von „Haus Friede“! Ge-

meinsam haben wir eine neue Saison missiona-

rische Kinder- und Jugendarbeit eingela utet. Dabei gab 

es viele Seminare, Lagerfeuer-Romantik, ein großes 

Gela ndespiel, Teilnehmer von 13 bis 33, einen Lob-

preisabend, wir haben gegrillt und gechillt, Weihe-

stunde gefeiert, das neue EC-Jahresteam begru ßt, 

Katrin als Landesjugendreferentin einge-

fu hrt, und vieles mehr. Gott hat uns 

reich beschenkt und unsere Erwartun-

gen u bertroffen!                                      

Wir freuen uns schon aufs Basecamp 2018!    

                   

*auf der Rückseite 

Natalie Halfmann, Landesjugendreferentin 

                   David Rattay, Vorsitzender 
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Sieben neue FSJler haben ab August ihren Dienst in 

„Haus Friede“ begonnen. Wirklich sieben neue 

FSJler? – Nein, ein Gesicht mu sste euch schon 

la nger bekannt sein; Lucas aus dem letzten Jah-

resteam wird uns auch noch in diesem Jahr zur 

Seite stehen. Mit „uns“ gemeint sind Carina und 

John, die v.a. in Haus und Hof von „Haus Friede“ 

arbeiten sowie Lina, Andreas, Josua und Lukas, die 

in der missionarischen Kinder- und Jugendarbeit des 

Landesverbands ta tig sind. Wir sind alle zwischen 17 und 21 

Jahre alt und kommen aus verschiedenen Teilen Deutschlands 

bzw. Lucas aus Brasilien.                                                

Jeder Arbeitstag sieht anders aus, aber es gibt diverse Phasen im 

Jahr, wo es verschiedene Aufgabenschwerpunkte gibt: Im Herbst 

hatten wir sehr viel mit Ga steangeboten zu tun, wa hrend wir in 

den kommenden Wintermonaten unsere eigenen handwerkli-

chen Projekte umsetzen du rfen und mit den Ortsbesuchen in 

den ECs anfangen werden.                   

Highlights waren bisher das Basecamp, wo wir auch 

eingefu hrt wurden, und unser erstes Seminar, wo 

wir viele andere FSJler aus ganz Deutschland 

kennenlernen konnten und eine grandiose Zeit 

hatten. Des Weiteren freuen wir uns auf unse-

re Ortsbesuche, auf die Umsetzung der eige-

nen Projekte, und auf die Freizeiten, die wir 

mitgestalten werden, und denken, dass diese auch 

das Potenzial haben, zu unseren Highlights zu werden.    

Obwohl wir in zwei verschiedenen Wohngemeinschaften (WGs) 

leben, sind wir mittlerweile zu einer großen Gemeinschaft zu-

sammengewachsen, und hoffen auf weitere erlebnisreiche neun 

Monate. 

Die Freiwilligen in „Haus Friede“ und EC-Verband 17/18 

„Wir bleiben und vera ndern 

uns…“ - Unter diesem Mot-

to ko nnte man unser Vor-

haben fu hren. Unsere EC 

Gescha ftsstelle zieht um, und 

es geht hoch hinaus ins Dachgeschoss des 

Waldhauses. In der  neuen Gescha ftsstelle 

entstehen auf 130m² vier Bu ros (fu r Gaby, Nata-

lie, Katrin und fu r unser Jahresteam), dazu ein Tagungs- und ein 

Lagerraum. Im September war Baubeginn, im November 

der Umzug. Das wird sicherlich spannend, und  die 

eine oder  andere Herausforderung wird uns dabei 

noch begegnen! Die gute Nachricht ist, dass alle Kon-

taktdaten wie gewohnt bestehen bleiben. Mit diesem 

Artikel drucken wir euch Bilder von der Baustelle ab. 

Außerdem werden wir noch einen neuen 

Nachbarn haben. Auf derselben Etage zieht 

Petra Mu ller mit der neuen WGV Gescha ftsstelle ein. 

Wir sagen „herzlich willkommen!“ und freuen uns 

auf eine gute Zusammenarbeit!                                

          Hannes Sponagel-Becker, Hausleiter
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