Profil EC Mitgliedschaft
// EC Mitgliedschaft on Tour
Story
Stell dir vor du willst mit Freunden eine übertrieben geile
mehrwöchige Tour durch die Wildnis machen.
Natürlich wisst ihr, wo ihr steht. Trotzdem habt ihr einen
Kompass, damit ihr euch nicht verirrt.
Ihr wisst genau wohin ihr wollt. Trotzdem habt ihr eine
Karte, mit der ihr die Route wählen könnt.
Selbstverständlich hört ihr auf die Tipps anderer. Trotzdem trefft ihr letztlich eure Entscheidungen.
Ganz klar, ihr trefft auch immer wieder Andere auf der
Tour. Trotzdem bleibt ihr zusammen.
EC Jugendarbeit ist wie solch eine Tour.
Die EC Mitgliedschaft ist die Ausrüstung für die Tour und
die Kultur, wie ihr diese Tour angeht.
Emotionen
EC Jugendarbeit ist wie solch eine Tour. Jeder der auf der
Tour dabei ist, ist EC Mitglied. Denn als EC Mitglieder
� könnt ihr nicht nur eine unglaubliche Zeit gemein
sam erleben, ihr könnt selbst gestalten, wie ihr den
Weg „Entschieden für Christus“ geht.
� wollt ihr, dass Menschen Jesus kennen lernen und
in ihm tief verwurzelt sind. Damit das Leben als Christ
nicht einseitig wird, habt ihr den EC Beziehungskom
pass.
� steht ihr fest im Glauben. Damit das so bleibt, richtet
ihr euch immer wieder anhand der EC Grundtexten
neu auf Jesus aus.
� seid ihr die junge Gemeinde. Deswegen trefft ihr die
Entscheidungen für die Jugendarbeit, da ihr als
junge Menschen den besten Blick für Eure Generation habt.
Geistlich
Mit Jesus unterwegs zu sein und andere Menschen mit
ihm bekannt zu machen, sie in ihm zu verwurzeln, ist der
Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Damit dieser Auftrag vor Ort von unserer Generation gelebt wird, gibt es
EC Mitgliedschaft.
Mitgliedschaft bedeutet
� Ich lebe verbindlich mit Jesus nach seinem Willen.
� Ich bin mir bewusst, dass ich das alleine nicht kann
und auf die Gemeinschaft anderer angewiesen bin.
� Ich gebe meinen Weggefährten das Recht in mein

Leben zu sprechen, damit ich nah an Jesus bleibe.
Dazu feiern wir die #Weihestunde.
� Ich träume davon, dass Andere meiner Generation
für Jesus gewonnen werden. Wie wir das schaffen
können,
beraten
wir
in
der
#Mitgliederversammlung.
Verantwortung
Weil Jugendarbeit die ständige Suche nach der
bei uns heute richtigen Form, für die wichtigste Botschaft ist, braucht es Menschen, die bereit sind diese Form zu finden und zu leben.
Deswegen überlegen und entscheiden die EC Mitglieder
gemeinsam in der ##Mitgliederversammlung, wie Jugendarbeit heute vor Ort aussehen soll, damit Menschen
Jesus kennen lernen und in ihm verwurzelt werden.
Die EC Mitglieder haben die volle Freiheit, in welcher
Form Jugendarbeit vor Ort geschehen soll. Sie überlegen
und beraten selbständig, treffen diese Entscheidungen
gemeinsam und tragen daher auch die Verantwortung.
Natürlich sind sie in Absprache mit der Gemeinde und
den Hauptamtlichen. Trotzdem treffen und tragen die
EC Mitglieder letztendlich die Entscheidung.
Struktur
Damit EC Jugendarbeit nicht von einzelnen Personen,
egal wie stark oder schwach, abhängig ist, können Mitarbeiter, deren Herz für Jesus schlägt und sie daher die
EC Grundtexte unterschreiben können, EC Mitglieder
werden. Diese EC Mitglieder treffen sich regelmäßig,
um gemeinsam zu überlegen, was wie wann und wo in
der EC Jugendarbeit dran ist. Sie treffen gemeinsam alle
Entscheidungen und tragen sie gemeinsam.
Da diese Treffen, wir nennen sie #Mitgliederversammlung gut vor- und nachbereitet sein müssen, gibt es
den gewählten EC Vorstand. Er steht der Mitgliederversammlung vor, leitet sie, ist ihr aber auch rechenschaftspflichtig. Gerade in größeren Jugendarbeiten kann dem
EC Vorstand einzelne Aufgaben der Mitgliederversammlung übergeben werden, wie z.B. die Mitgliedergewinnung, die Mitarbeiterbegleitung, …
Extra Punkt #Weihestunde

