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DU WILLST MEHR?
Du findest EC-Angebote toll und bist gerne da-

bei? Dann ist EC-go eine gute Möglichkeit, das 

zu zeigen. 

Wenn du mindestens 14 Jahre alt bist, du ir-

gendwann vielleicht selbst eine Gruppe lei-

ten möchtest, bei Wahlen auf überörtlicher 

Ebene mitentscheiden willst oder es dir ein-

fach wichtig ist, deine geistliche Überzeu-

gung beim EC zum Ausdruck zu bringen, 

dann ist die EC-Mitgliedschaft eine gute Wahl. 

Die Mitarbeitenden vor Ort informieren dich 

gern über Möglichkeiten, beim EC Mitglied zu  

werden. 

Auch wenn du dem EC gern verbunden bleiben 

möchtest, ohne Mitglied zu sein: Wir freuen 

uns, wenn du weiter dazugehörst. Du kannst 

dies als EC-Supporter tun. Auch darüber infor-

mieren dich die Mitarbeitenden vor Ort. 

Weitere Infos findest du auch hier:

www.ec.de/verband/mitgliedschaft
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In EC-Kreisen erlebst du eine starke 
 Gemeinschaft, ein inspirierendes 
Umfeld, um dein Potenzial 
einzubringen, und  Möglichkeiten, 
deinen Glauben zu stärken und zu 
teilen. Sei dabei!

In EC-Jugendarbeiten und Studentenkreisen bist 

du richtig! Du kannst

EC-go ist eine lockere Form der Zugehörigkeit, 

mit der du zeigen kannst, dass du das, was der Ju-

gendverband EC tut, gut findest. Wenn du unsere  

Angebote, Teenkreis, Jugendstunde, Stu-

dentengruppen oder Pfadfinder, besu-

chen möchtest und mindestens elf Jahre alt 

bist, laden wir dich herzlich ein: Schließ dich  

EC-go an. Du gehst dadurch keine Verpflichtun-

gen ein und es entstehen keine Kosten. Auch 

deine Daten erheben wir nur dann, wenn du das 

möchtest. 

dein Potenzial einbringen,
Abenteuer & Freizeiten erleben,

verlässliche Freundschaften und
Glauben teilen

ausprobieren, gestalten & 
Einfluss nehmen,

EC-GO: DAZUGEHÖREN
Vielleicht kennst du den EC schon, vielleicht hat 

dich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin auf 

EC-go angesprochen. Vielleicht hörst du auch 

als Studierende/r erstmals vom EC. Wir freuen 

uns auf dich! Mit EC-go bieten wir dir ein Modell 

an, mit dem du den EC kennenlernen kannst. 

Ohne Verpflichtungen besuchst du unsere 

Gruppen und bist dabei, Abenteuer zu erleben, 

Freunde zu treffen und von Gott zu hören. Du 

bekommst vom Mitarbeitenden deiner Grup-

pe ein Starterpaket als kleine Aufmerksamkeit. 

Herzliche Einladung, deine Gruppe durch eige-

ne Mitarbeit mitzuprägen.

WER WIR SIND
Der Jugendverband „Entschieden für Chris-

tus“ (EC) ist überkonfessionell, evangelischer 

Prägung und hat über zwei Millionen Mitglie-

der weltweit. In Deutschland erreichen EC-Ju-

gendarbeiten an 650 Orten jede Woche mehr 

als 40.000 Kinder, Jugendliche und junge Er-

wachsene. Der EC-Verband ist ein freier Träger 

der Jugendarbeit innerhalb der Evangelischen 

Landeskirche. Vor Ort arbeiten EC-Jugend-

arbeiten in erster Linie mit Landeskirchlichen 

Gemeinschaften, Kirchengemeinden und 

Stadtmissionen zusammen. Die Arbeit ist über-

wiegend ehrenamtlich organisiert.

WAS WIR GLAUBEN

Diese Grundsätze verbinden uns. Interessiert? 

Wunderbar! In den Gruppen erfährst du mehr darüber.

Entschieden für Christus

Zugehörig zur Gemeinde

Verbunden mit allen Christen

Gesandt in die Welt


