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Der Herzschlag unserer Arbeit bekommt

ein neues Gesicht

Seit nunmehr zwei Jahren läuft unser großer Prozess
Entschieden > Richtung >> Zukunft >>>, bei dem
die drei tragenden Säulen die neu formulierten
Grundtexte unserer Bewegung, die Impulse aus
Jugendarbeit in 4D (JA4D) und die Motivation
zur Mitgliedschaft sind. Vieles ist seitdem

Die Neuen

inhaltlich erarbeitet worden. Jetzt ist es an der
Zeit, dass der Herzschlag unserer Arbeit auch

gehen on Tour …

ein neues Gesicht bekommt.
Einen ersten Vorgeschmack für unser neues Erscheinungsbild

„Gemeinsam packen wir’s“ heißt es immer

(Corporate Design) bietet dieser Brief. Viele weitere Materialien

dann, wenn Eva, Ina, Christian und Ruben in

sollen folgen: In den nächsten Wochen und Monaten werden bei-

Deutschland unterwegs sind. Denn die vier

spielsweise alle ECler neue Mitgliedschaftskarten mit den erneu-

jungen Freiwilligen bilden seit 1. September

erten Grundtexten erhalten. Aber auch Stundenentwürfe, Flyer,

das neue Team-EC. Gemeinsam wollen die

Broschüren, Fahnen, Internetaufritte, Aktionsmaterialien und

vier Teamer ein Jahr lang mit ihren

Infostände bekommen das neue Design, um unsere inhaltliche

kreativen Ideen in Gemeinden,

Neuausrichtung deutlich sichtbar und erlebbar werden zu lassen.

Gemeinschaften, Schulen und an
vielen anderen Orten Kinder für
Jesus begeistern.
Damit dies möglich ist, benötigen wir Ihre Hilfe. Denn
Workshops, Reisekosten,
Unterkunft und Verpflegung sowie
Materialien für die Nacharbeit müssen
finanziert werden.
Projektnummer: 319 – Stichwort: Team-EC .

Wenn Sie uns dabei unterstützen möchten, dass wir das,
was uns inhaltlich bewegt, in ein neues Erscheinungsbild
umsetzen, freuen wir uns über Ihre Unterstützung.
Projektnummer: 304
Stichwort: Zukunftsprozess .
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Mitarbeiter fördern und

Kinderaugen zum Strahlen bringen ...
Seine Kreativität kennt keine Grenzen, seine Ideen gehen ihm nie aus, bei ihm ist kein Tag
wie der andere: Die Rede ist von unserem Referenten für Kinder- und Jungschararbeit:
Thomas Kretzschmar. Als er vor nunmehr 13 Jahren seinen Dienst beim Deutschen EC-Verband begann, war er für viele ECler kein Unbekannter: Denn er kam nach fast zehn Jahren
als Kinder- und Jugendreferent beim Sächsischen EC-Verband zu uns. Nach wie vor sind
es seine Herzensangelegenheiten, Kindern von Jesus zu erzählen, sie zur Jesus-Nachfolge
einzuladen und gleichzeitig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern und zu stärken.

Denn Thomas führt nicht nur selber

Woche für Woche spannende und

Kinderwochen, Jungschartage, Frei-

abwechslungsreiche Jungscharstun-

zeiten etc. durch. Vielmehr liegt sein

den gestalten können. Dies alleine

Hauptschwerpunkt auf der Begleitung

würde schon den Dienst von Thomas

und Schulung von Mitarbeitenden in

gut ausfüllen – doch sein Aufgabenge-

den Landesverbänden und Gemein-

biet ist noch um ein vielfaches größer:

den. Ergänzend dazu zeichnet er für

Denn in seiner Abteilung sind auch

mittlerweile mehr als 20 Bücher sowie

noch Team-EC (hier zeichnet er für

unzählige Artikel, Stundenentwürfe

die inhaltliche Arbeit mit den Teamern

und unsere Zeitschrift JUMAT (und

während der Schulungsphase verant-

ab Januar 2020 für die Kinder- und

wortlich) sowie der Auf- und Ausbau

Jungscharmaterialien auf der digitalen

der Pfadfinderarbeit angesiedelt.

Plattform jugendarbeit.online) verantwortlich.

Zudem ist Thomas für den Kongress
„denk mal“, den wir gemeinsam mit

Damit sorgt Thomas regelmäßig dafür,

dem Gnadauer Gemeinschaftsverband

dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

durchführen, verantwortlich, konzi-
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Was ist Deine Motivation für die Arbeit
als Kinder- und Jungscharreferent?
Es ist toll, mit so vielen unterschiedlichen
Menschen zusammenzuarbeiten. Es macht Spaß,

piert Jungscharwettbewerbe, Überraschungsjungscharen

mit den Kindern gemeinsam zu entdecken, wie

und hat ganz aktuell die Aktion „Becky Beutel“ durch-

wichtig der Glaube ist und es ist cool zu sehen,

geführt. Bei letztgenannter Aktion erhielten rund 1.400

wie sich Mitarbeiter entwickeln. Am deutlichsten

Jungscharler jeweils einen Beutel mit 12 verschiedenen

wird mir das, wenn ich Menschen begegne, die als

Gegenständen, durch die sie ganz praktisch erleben durften, was die vier Dimensionen von Jugendarbeit in 4D für
eine Bedeutung in ihrem Alltag haben.
Und schon jetzt sprudelt Thomas über vor neuen kreativen
Ideen für die Zukunft: So arbei-

Kinder bei Veranstaltungen dabei
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tet er gerade an einem neuen

schwierige Kinder). Wenn
ich diese dann nach Jahren
wiedertreffe und entdecke,
wie sie sich geistlich und persönlich entwickelt haben, dann

motiviert mich das enorm.

Buch „Mitmachandachten
in 4D“, das er gemeinsam
mit unserem Bereichsleiter

Warum ist Verbandsarbeit
deiner Meinung nach so wichtig?

Teenagerarbeit, Ingo Müller,
in unserem EC-Verlag, dem

Verbandsarbeit bezieht

BORN-Verlag, herausbringen wird, plant für das

Kinder und Jugendliche

nächste Jahr eine Gebetsaktion für Kinder und en-

aktiv mit ein und bietet ih-

gagiert sich auf vielfältige Weise in unserem Prozess

nen die Möglichkeit, selber

Entschieden > Richtung >> Zukunft >>>.

mitzugestalten.
Was fasziniert dich an

Besondere Erlebnisse sind für
mich immer, wenn ich in die

strahlenden Augen
begeisterter Mädchen und
Jungen sehen kann und
Kinder und Mitarbeiter
zeigen, dass es ihnen
gefallen hat.

deiner Arbeit?
Die Unterschiedlichkeit meiner Aufgaben vom Unterwegssein in Deutschland bis zu Tagen
am Schreibtisch. Kein Tag ist wie der andere, sondern die
Aufgaben sind sehr abwechslungsreich. Außerdem fasziniert
mich die Arbeit mit Menschen, die genauso unterschiedlich
sind. Toll in der Arbeit mit Kindern ist, dass sie ein ehrliches,
spontanes Feedback geben. Sie spiegeln sofort, ob es langweilig ist, sie nichts verstehen oder ob sie begeistert sind.
Was sollten wir privat über dich wissen?

Wir freuen uns sehr, wenn Sie diesen Bereich,
der ein Herzstück unserer EC-Arbeit ist,

Ich bin seit 25 Jahren verheiratet. Wir haben drei (fast)

unterstützen:

erwachsene Kinder, von denen zwei nicht mehr bei uns wohProjektnummer: 310 .

nen. Ich mag Theaterspielen, Brettspiele und Rätsel in allen

Stichwort: Jungschar .

möglichen Varianten.

Ganz schön

in die Jahre gekommen...
Eines ist sicher: Ohne die gute Wartung und Pflege einerseits und die
schwäbische Sparsamkeit unseres technischen Leiters, Günter Wurster, andererseits,
wären schon lange ein neues Fahrzeug und eine neue ISEKI-Maschine nötig geworden.
Doch jetzt ist es unumgänglich: Der alte Caddy ist mittlerweile 17 und unsere alte ISEKIMaschine sogar bereits 30 Jahre alt. Damit weiterhin Fahrten im Stadtverkehr und Transporte
mit Anhänger sowie Rasenmähen und Schneeräumen möglich sind, benötigen wir dringend
Ihre Unterstützung für die Anschaffung eines neuen Gebrauchtwagens mit Anhängerkupplung sowie einer neuen Maschine mit Schneepflug und Besen.
Projektnummer: 725 – Stichwort: Zentrale .

Brandschutz

im EC Begegnungs- und Bildungszentrum
Es hat sich zu einem Reizwort entwickelt und scheint leider auch noch lange
kein Ende zu nehmen: Die Rede ist von den vielfältigen und kostenintensiven
Brandschutzmaßnahmen in unserem EC Begegnungs- und Bildungszentrum in

SPENDEN
KONTO

Deutscher EC-Verband

Woltersdorf. Bereits seit Jahren sind wir damit beschäftigt, die erforderlichen
Sicherheitsmaßnahmen auf dem aktuellen Stand zu halten. Doch jetzt hat die

IBAN

behördliche Brandverhütungsschau gezeigt, dass viele weitere Investitionen nötig sind: Ein neues Brandschutzkonzept,

DE37 5206 0410 0000 8001 71

das alle Gebäudeteile des über die Jahre immer weiter
BIC

gewachsenen Hauses umfasst, muss her.
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Das Christliebhaus benötigt einen zweiten Fluchtweg. Neue Melder, teilweise auch neue Rauch- und

Kreditinstitut

Brandschutztüren und voraussichtlich auch eine neue

Evangelische Bank eG

Brandschutzzentrale müssen installiert werden. Dem
noch nicht genug – auch an der Elektroverteilung gibt
es allerhand zu optimieren.

Sie können uns auch durch

Möchten Sie uns helfen, das EC Begegnungs- und Bildungszentrum, in dem
übrigens die erste EC-Bundeszentrale angesiedelt war, für die Zukunft zu erhalten,

eine Online-Spende über
unsere Website www.ec.de

nutzbar und sicher zu machen? Das wäre uns ein großes Anliegen.
Projektnummer: 52820 – Stichwort: Brandschutz .
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Fon 0561 4095-0
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unterstützen.

kontakt@ec-jugend.de
www.ec.de

