
Alle Kinder, die regelmäßig Kreise einer EC-Jugend-
arbeit besuchen, nennen wir „EC-kids“. Damit machen 
wir deutlich, dass unsere Gruppe zum Jugendverband 
„Entschieden für Christus“ (EC) gehört. In EC-Jugend-
arbeiten können Jugendlichen in einem geschützten 
Rahmen Verantwortung lernen und erste Leitungsauf-
gabe übernehmen.

Der Status „EC-kids“ ist ein Zeichen der Zugehörigkeit 
zu unserer Gruppe. Es ist keine Mitgliedschaft und es 
entstehen keine Kosten oder sonstigen Verpflichtungen. 
Selbstverständlich werden auch keine Daten außerhalb 
der Jugendarbeit erfasst, verarbeitet oder gespeichert.

 

WER WIR SIND

Der Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) ist überkon-

fessionell, evangelischer Prägung und hat über zwei Millionen 

Mitglieder weltweit. In Deutschland erreichen EC-Jugendarbei-

ten an 650 Orten jede Woche mehr als 40.000 Kinder, Jugendli-

che und junge Erwachsene. Der EC-Verband ist ein freier Träger 

der Jugendarbeit innerhalb der Evangelischen Landeskirche. 

Vor Ort arbeiten EC-Jugendarbeiten in erster Linie mit Landes-

kirchlichen Gemeinschaften, Kirchengemeinden und Stadtmis-

sionen zusammen. Die Arbeit ist überwiegende ehrenamtlich 

organisiert und wird durch Spenden finanziert.

 

Deutscher Jugendverband 

„Entschieden für Christus“ (EC) e.V.

Leuschnerstraße 74 | 34134 Kassel  

Tel.: 0561 4095-0 | Mail: kontakt@ec.de 

www.ec.de

WERTE   //

KREATIVITÄT //

ABENTEUER  //

WWW.EC.DE/KIDS



Diese Angebote
...  bieten einen Ausgleich für gestress-

te Schüler innen und Schüler durch 
 entspannende Freizeit gestaltung.

...  schaffen eine Atmosphäre der Freund-
schaft und Verbundenheit durch Sport, 
Singen und Gruppenspiele.

...  stärken die Kreativität und das Selbstvertrauen 
der Kinder durch Basteln, Gestalten und Lösen 
kniffliger Rätsel.

...  vermitteln Geborgenheit, Orientierung und Werte. 
Dies geschieht durch spannendes Erzählen und 
bildhaftes Darstellen biblischer Geschichten.

...  helfen Kindern, gewinnen und verlieren zu  lernen, 
zu teilen und sich beschenken zu  lassen, kritisch zu 
sein und zu vertrauen. Durch das Vertrauen in Jesus 
Christus  empfangen Kinder Mut für die Zukunft 
und ein Fundament für ihr Leben.

...  setzen Höhepunkte wie Feste, Jungschar tage, Aus-
flüge, Geländespiele, Zeltlager und Freizeiten.

...  werden von geschulten und qualifizierten, haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeitenden geleitet.

Unsere Gruppen und Kreise können in der Regel 
ohne Anmeldung kostenlos besucht werden. 

Kinder brauchen Ermutigung und Stärkung ihrer 
Persönlichkeit, und das von Anfang an. Welche Wer-
te bilden Kinder aus, was prägt sie und was kann hel-
fen, gute und schlechte Erlebnisse zu verarbeiten?

Die EC-Jugendarbeiten unterstützen Kinder dabei, 
ihr Leben und ihre Zukunft zu meistern. In einem 
nachhaltigen Konzept geschieht dies durch:

//  WERTE 

altersgerechte christliche Inhalte,  
fairen Umgang miteinander lernen

//  KREATIVITÄ T 

Basteln und Spielen, Fähigkeiten entdecken

//  ABENTEUER 

Action und Freizeiten, Teamgeist entwickeln

Qualifizierte haupt- und ehrenamtliche 
 Mitarbeitende engagieren sich für Ihre Kinder.
 

Kinder-, Jungschar- und Pfadfin-
derstunden bieten ein wöchent-
liches Programmangebot für 
Mädchen und Jungen im Alter von 
vier bis zwölf Jahren.

Liebe 
Eltern,


