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Der Jugendverband „Entschieden für Christus“ 

(EC) ist überkonfessionell, evangelischer Prägung 

und hat über zwei Millionen Mitglieder weltweit. 

In Deutschland erreichen EC-Jugendarbeiten 

an 650 Orten jede Woche mehr als 40.000 Kin-

der, Jugendliche 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 

Landeskirchlichen Gemeinschaften, Kirchenge-

meinden und Stadtmissionen zusammen. Die 

Arbeit ist überwiegend ehrenamtlich organisiert.

Deutscher Jugendverband
„Entschieden für Christus“ (EC) e.V.

Leuschnerstraße 74  |  34134 Kassel

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

WER WIR SIND

WERDE EC-SUPPORTER

Besser zusammen!



Du möchtest den EC unterstützen,  

bist aber nicht mehr aktiv  

in einer Gruppe? 

Jesus nachzufolgen ist eine Lebensentscheidung. 

Deswegen gibt es beim EC Zugehörigkeitsfor-

men für alle Lebensabschnitte. Und gerade weil 

Jugendarbeit beim EC heißt, dass Jugendliche 

diese Arbeit tragen, brauchen sie den Rückhalt 

und die Unterstützung von Erfahrenen, damit sie 

gut leiten können.

Bring dich weiterhin ein, indem du für den EC und 

dessen Aktivitäten betest, spendest oder Jünge-

ren als Coach oder Mentor/in zur Verfügung stehst 

und so zu deren Persönlichkeitsentwicklung bei-

trägst. Auch über praktische Hilfe von Supportern 

und Ermutigung freuen sich EC-Gruppen.  

Natürlich kannst du auch als Supporter gern  

weiter in EC-Gruppen mithelfen.

SEI DABEI!
Als Supporter bekommst du eine Karte, die so 

ähnlichwie eine Mitgliedskarte aussieht. 

Wir senden dir relevante Angebote, sodass du 

ganz nah dranbleibst. Du erhältst Infos zu Wei-

terbildungsmöglichkeiten, Aktuelles aus den 

einzelnen Abteilungen, Gebetsanliegen aus der 

EC-Welt und geistliche Impulse. Bleib fest ver-

bunden mit dem EC.

So wollen wir gemeinsam

Gott nachfolgen

Verbunden bleiben

Füreinander da sein

Denn: Das alles geht besser zusammen!

Bitte sprich die Mitarbeitenden vor Ort darauf an, 

wenn du Supporter werden möchtest. Sie wer-

den dir gernFragen beantworten und dich mit 

einer Supporterkarte ausstatten. Alternativ mel-

de dich direkt beim Deutschen EC-Verband in 

Kassel: kontakt@ec.de

DANN WERDE  

EC-SUPPORTER! 

Zusammen ist 
es einfach besser!


