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Weltverband
EC gibt es weltweit: In mehr als 50 Ländern
gehören zwei Millionen Mitglieder zur „World’s Christian Endeavor Union“, wie EC international heißt. Dabei treffen verschiedene
Glaubensstile aufeinander und es ist faszinierend, die Vielfalt und Einheit innerhalb
des EC auf der ganzen Welt zu erleben. Vom
19. bis 23. Juli 2023 kommen EClerinnen und
ECler aus aller Welt in Deutschland zusammen zur „Weltverbandstagung“, die in dem
Jahr das Motto „Empower – make the planet
shake“ hat.

Wir freuen uns sehr, dass die Tagung in Deutschland
stattfindet, und beteiligen uns natürlich intensiv
an der Organisation. Nicht nur bei dieser Veranstaltung, sondern insgesamt engagieren wir uns für den
Weltverband – auch finanziell. Wenn auch Ihnen der
bereichernde internationale Austausch am Herzen
liegt, freuen wir uns über Ihre Spende für unser
Engagement im EC-Weltverband.

Liebe EC-Freunde,
der Evangelist Matthäus gewährt uns einen
tiefen Einblick in das Herz von Jesus. Er beschreibt im 9. Kapitel in Vers 36, dass Jesus
mit den Menschen Mitleid gehabt habe, weil
sie „erschöpft und hilflos“ waren. Jesus will
den Menschen helfen. Aber er will dies nicht
allein tun, sondern zusammen mit anderen
Menschen. Dies ist sein Herzensanliegen, damals wie heute. Deswegen sind wir als Christen aufgefordert, anderen Menschen das
vom Glauben weiterzusagen, was wir selbst
schon verstanden haben und Jesus Christus
zu bezeugen. Darum geht es in der EC-Be-
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wegung: Junge Menschen zu befähigen, als
Zeugen von Gott unterwegs zu sein.
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In diesem Brief stellen wir Ihnen einige Projekte vor, wie das im EC konkret aussieht: An
Orten in Deutschland, aber auch weltweit. In
Pfadfinderstämmen und anderen Gruppen.
In allen Altersgruppen, schon bei den Jüngsten. Vielen Dank, wenn Sie dieses Anliegen
auch zu Ihrem Anliegen machen und uns mit
Ihren Spenden unterstützen.

Klaus Göttler
EC-Generalsekretär
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10 Jahre EC-Pfadfinder
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Wir feiern! Zehn Jahre alt ist er geworden, unser Pfadfinderbund im Deutschen
EC-Verband: PEC - Pfadfinder Entschieden
für Christus!
Mit zehn Jahren ist man mitten im Wachstum, man lernt und entwickelt sich oft rasant
vorwärts. Dasselbe gilt für unseren PEC: Er
wächst und ständig kommen neue Stämme
dazu, unsere Schulungen sind ausgebucht
und die Pfadfinderarbeit blüht und gedeiht.
Wir betrachten sie als Baustein für einen
nachhaltigen Gemeindeaufbau. Und ständig bemerken wir: Pfadfinderarbeit erreicht
auch Kinder und Jugendliche aus kirchenfernen Hintergründen. Wir treffen auch immer
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wieder Menschen, die bereit sind, sich für die
Pfadfinderarbeit zu engagieren, die bisher
nirgendwo mitgearbeitet haben. Abenteuer
im Freien zu erleben ist einladend für viele
junge Menschen. Wir sind begeistert davon,
einprägsame Erlebnisse mit starken Glaubensinhalten zu verknüpfen. Damit wir dies auch
weiterhin auf hohem Niveau tun können, erbitten wir Ihre Spende.
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Team-EC
Ein neues Team-EC
ist in Kassel angekommen! Viele Orte haben
das Team schon für einen
Einsatz in ihrer Gemeinde angefragt. Das Team-EC sind junge
Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr
beim EC-Verband machen. In diesem Jahr
erarbeiten sie ein Programm für Kinder,
mit dem sie durch Deutschland reisen und
Ortsarbeiten bei Kindertagen, Freizeiten
oder sonstigen mehrtägigen Veranstaltungen unterstützen.
Sarah, Rieke und Hannah bilden in diesem
Jahr ein Frauenpower-Team: Aufgewachsen
sind sie im Kaiserstuhl, Niedersachsen und
Ostfriesland und genauso vielfältig wie ihre
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Evangelisationskurs
geografische Herkunft sind ihre Begabungen und Talente. Eins haben
sie aber gemeinsam: Ihre Begeisterung für Jesus und Liebe zu Kindern,
denen sie in ihrem Jahr als Team-EC
viele lustige, spannende und wichtige
Momente rund um biblische Inhalte
ermöglichen möchten.
Bitte spenden Sie für unser Team-EC,
sodass ihr Dienst auch für Orte ohne
große finanzielle Möglichkeiten zum
Segen werden kann.
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ist für viele Mernschen gar nicht einfach. Um EClerinnen und ECler sprachfähig zu machen, erarbeiten wir einen
Evangelisationskurs. Dabei geht es um
Fragen wie: Wir gelingt es, authentisch
zu leben?
Wie kann man andere zum Glauben
einladen? Warum ist die Sache mit
dem Glauben für mich relevant?
Damit wir den Kurs erstellen und verbreiten können, sind wir auf Ihre Spende angewiesen.

Wir möchten junge Menschen ermutigen,
selbst Jesus in ihrem Umfeld zu bezeugen.
So entspricht es auch dem Leitbild unseres Jugendverbands: „Die EC-Arbeit in
Deutschland hat den Auftrag, junge Menschen zu Jüngern zu machen, und sie zu
prägenden Persönlichkeiten heranzuziehen, durch die wiederum Menschen ihrer
Generation zu Jüngern werden.“ Das zu tun,
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Geistliches Wachstum
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Video-Clips
Wir erarbeiten Video-Clips für den EC, aber auch
für einzelne Abteilungen unseres Jugendverbandes, um diese in Gemeinden, Jugendgruppen,
aber auch auf Messen und bei Veranstaltungen
zu zeigen und so den EC vorzustellen. Bewegtbild nimmt Zuschauer authentisch mit in unsere
Arbeitsbereiche und vermittelt ihnen Eindrücke
davon, wie vielfältig EC-Arbeit aussieht. Weil
Video-Clips zeitgemäß und überzeugend, aber
in der Produktion auch teuer ist, erbitten wir
Ihre Spende für dieses Projekt.
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EC-Arbeit soll in ganz Deutschland blühen!
Eine Grundvoraussetzung dafür, dass junge
Menschen im EC von Jesus hören, ist eine
gesunde Organisationsstruktur. Einige Landesverbände sind aber mit Schwierigkeiten konfrontiert. Es fehlen Hauptamtliche,
Strukturen sind veraltet und einige Ehrenamtliche wünschen sich ein Coaching für
ihren Dienst im EC. Um sie zu unterstützen,
helfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Deutschen EC-Verbandes beispielsweise
bei Camps oder Freizeiten aus. Wir beraten
Vorstände und Verantwortliche in Landesverbänden und örtlichen Arbeiten. Um nicht
nur punktuell, sondern konstant unterstützen zu können, stellen wir mit Armin Hass-

ler einen sehr erfahrenen ECler, Coach
und aktuell noch Geschäftsführer des
SWD-EC ein. Er nimmt Mitte Mai 2023
seine Tätigkeit als Leiter für EC-Landesverbandsentwicklung auf. In der neu
geschaffenen Projektstelle als Organisationsentwickler und Personalcoach
für leitende Ehrenamtliche wird er Verantwortungsträger innerhalb des Verbandes beraten.
Wir sind dankbar, wenn Sie uns mit Ihrer Gabe helfen, in Strukturen zu investieren, in denen geistliches Wachstum
entstehen kann.
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