
Liebe Spenderinnen und 
Spender,

Hallo und guten Tag,
ich bin Ruben Ullrich und seit dem 1. Januar 
2022 beim EC angestellt! Als Neuling in der 
EC-Zentrale bin ich gerade noch dabei mir 
einen Überblick über alles zu verschaffen, in 
der Gegend rumzufahren und viele Netzwer-
ke aufzubauen. Ich hatte schon mit vielen 
Landesverbänden, EClerinnen und EClern 
zutun, die mich herzlich aufgenommen ha-
ben. Es ist inspirierend zu erleben, mit wel-
cher Leidenschaft hier EC gelebt wird! 

Ich darf meinen Teil dazu beitragen, dass 
diese Leidenschaft weiter bestehen bleibt. 
Das bedeutet konkret, dass ich für die Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen zu-
ständig bin und unter anderem die Bereiche 
Gaming, Musik, StudiEC und Jugendarbeit 
in 4D bediene. Gerade die Musik ist mir eine 
große Leidenschaft, die ich auch schon auf 
mancher Veranstaltung ausleben durfte, wie 
auf dem Bild zu sehen.  

der Deutsche EC-Verband möchte junge 
Menschen von Jesus Christus begeistern. 
Dazu haben wir motivierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eingestellt, die Projekte und 
Aktionen durchführen. Ziel all unseren Tuns 
ist es, Kindern, Teens und jungen Erwachse-
nen Begegnungsräume mit Gott zu ermög-
lichen. Aus dem Strauß unserer Aktivitäten 
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stellen wir Ihnen hier ein paar vor. Ich bitte 
Sie herzlich, dass Sie uns mit Ihrer Spende 
unterstützen. Sie sind ein wichtiger Bestand-
teil unserer Arbeit und ich danke Ihnen von 
Herzen für Ihre Verbundenheit und Treue. 

Vielen Dank für Ihre Spende!

Projektnummer 313  – Stichwort: Ruben

Danke, dass Sie mit Ihren Spenden ermögli-
chen, dass diese Arbeit besteht und auch wei-
terhin bestehen kann. Über Besuch in Kassel 
und Anregungen für meine Arbeit freue ich 
mich.

Liebe Grüße und 
Gottes Segen, 
Ruben Ullrich

Überraschungs-
jungschar

Bibel lesen

Spaß garantiert – Konzept bewährt: Als Tho-
mas Kretzschmar, ehemaliger Kinder- und 
Jungscharreferent beim Deutschen EC-Ver-
band, die Idee entwickelte, Jungschargrup-
pen ein Überraschungspaket zu senden, 
mit dem sie eine Gruppenstunde kom-
plett gestalten können, war die Resonanz 
so groß, dass der Verband kaum hinterher-
kam, die vielen Pakete zu packen. Unsere 
neue Jungscharreferentin, Annkatrin Edler, 
hat den Ball aufgegriffen und wieder eine  

Der EC ist eine Bibelbewegung. Immer, 
wenn unsere Referenten unterwegs sind, 
sind deswegen auch Bibeln dabei, zum ge-
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Projektnummer 310 – Stichwort: Jungschar

Projektnummer 300 – Stichwort: Basisbibeln

Überraschungsjungschar vorbereitet zum Thema 
„Gemeinsam statt einsam“. Im Paket sind alle Infos 
und Materialien für Spiele und Aktionen, einen bib-
lischen Impuls und ein passendes Give-Away für die 
Kinder. Jungschargruppen aus ganz Deutschland 
haben sich angemeldet und ein tolles Paket erhal-
ten. Für jedes verschickte Paket zahlt der Deutsche 
EC-Verband rund 15 Euro. Wir möchten auch zukünf-
tig solche Aktionen auf Spendenbasis durchführen.  
Unterstützen Sie dieses Projekt, sodass auch weiterhin  
viele Jungschar-Kinder eine große Freude haben!

meinsamen Bibelstudium mit jungen Menschen. Weil 
wir von der Übersetzung und Qualität der Basisbibel 
überzeugt sind, haben wir 100 Stück angeschafft für 
den Reisedienst. Helfen Sie mit, damit wir weiterhin 
die beste Botschaft der Welt zu jungen Menschen 
mitnehmen können.



Für Teens unterwegs

Projektnummer 312 - Stichwort: Ingo
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Wie wird der Bus zukünftig einge-
setzt?

Der Bus ist in Kooperation mit dem 
Flensunger Hof, einem EC-Haus in 
Hessen, entstanden. Dort steht er nun. 
Er bleibt im Einsatz und kann von vie-
len Konfi-Gruppen, EC-Freizeiten und 
vielen Menschen darüber hinaus in 
den nächsten Jahren genutzt werden.
 
Wie können Exit-Games dazu beitra-
gen, dass Teenager mehr von Jesus er-
fahren?

Wenn alles passt und Gott will, kann 
auch in einem Game eine intensive 
Gotteserfahrung stattfinden. In erster 
Linie sind sie eine spielerische Mög-
lichkeit, Erfahrungen mit einem The-
ma zu machen. Dieses Format bietet 
sich super an, um ein Setting zu schaf-
fen, in dem danach Austausch stattfin-
det. Es gibt keine Gruppe, die danach 
nicht über das Erlebte redet.
Darüber hinaus ist ein Escape-Game 
eine super Möglichkeit, auch kirchen-
ferne Personen einzuladen und ein of-
fenes Angebot zu schaffen.
 
Warum ist es wichtig, dass Menschen 
für deine Arbeit spenden?

Ich möchte mich mit meiner Arbeit 
dafür einsetzen, dass sich Menschen 
überlegen, was sie frei macht und in 
welchem Bereich in ihrem Leben sie 
Freiheit erfahren wollen, die nur Jesus 
schenken kann.
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Ingo, du bist beim Deutschen EC-Verband 
als Referent für Teenager angestellt. In der 
Funktion brachtest du dich beim Christival 
ein. Was genau machst du?

Ich habe mit einem Kollegen aus dem Sü-
den sechs Nachmittagsveranstaltungen 
geleitet. Die Angebote fanden an ganz un-
terschiedlichen Orten in Erfurt statt und 
machten die Inhalte des Philipperbriefes für 
die Teilnehmenden erfahrbar.
 
Erfahrbar, beispielsweise durch ein Esca-
pe-Game. Dafür wurde extra ein entspre-
chend umgebauter Bus nach Erfurt gefah-
ren. Was genau ist ein Escape-Game?

Mittlerweile gibt es ganz viele Formate. 
Meistens meint man mit Escape-Game ein 
Veranstaltungsangebot, bei dem etwa zwei 
bis sechs Personen in einem Raum einge-
sperrt sind, darin mehrere Aufgaben lösen 
müssen, um vor Ablauf einer bestimmten 
Zeit wieder aus dem Raum zu kommen. Ziel 
ist es also, die Aufgabe innerhalb einer be-
stimmten Zeit zu meistern.
 
Wie wurde der Bus beim Christival einge-
setzt?

Auf dem Christival wurde durch den Bus 
Gruppen von mittags bis spät abends er-
möglicht zu erleben, wie sich Gefangen-
schaft anfühlt und wie eine Befreiung spie-
lerisch aussehen kann.

Ingo Müller

Sein, wo sich Jugend trifft

Freiwilligendienst 
beim EC
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größere Präsenz-Veranstaltungen in 
der Regel ausfielen oder verschoben 
wurden. Das ändert sich nun. Wir wol-
len da sein, wo Menschen zusammen-
kommen: Im neuen Look, motivierend 
und begeisternd, um jungen Men-
schen zu zeigen, warum die Entschei-
dung für Christus eine richtig gute ist. 
Wenn Sie dieses Projekt unterstützen, 
sind wir sehr dankbar.

„An meinem BFD beim Deutschen 
EC-Verband gefällt mir besonders, wie 
abwechslungsreich und vielfältig es ist. 
Ich darf in alle möglichen Bereiche hi-
neinschnuppern und bei vielen Veran-
staltungen, Tagungen oder Seminaren 
mitfahren und dabei sein. Sogar mit 
meinen eigenen Interessen, wie dem 
Zeichnen, darf ich mich einbringen. In 
den Bereichen der Haustechnik, der 
Buchhaltung oder der Veranstaltungs-
technik, aber auch beim Mitwirken an 
inhaltlichen Dingen, wie für Jugendar-
beit-Online, findet bestimmt jeder et-
was, das ihm gefällt und Spaß macht. 
Dazulernen tut man hier auf jeden 
Fall.“ Damit wir auch im nächsten Jahr 
wieder BFDler beschäftigen können, 
freuen wir uns über eine Spende für 
dieses Projekt.“
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Corona ist … naja, irgendwie immer noch. 
Aber: Veranstaltungen sind an vielen Orten 
wieder erlaubt. Menschen kommen wieder 
zusammen. Deswegen hat sich der Deut-
sche EC-Verband entschieden, einen neuen 
Messestand anzuschaffen. Vor rund zwei 
Jahren hatten wir ein neues Design einge-
führt, das im Internet, auf Printprodukten 
wie Flyern und Zeitschriften auch gute An-
wendung gefunden hat. Darüber sind wir 
sehr froh! Einen Messestand im neuen Look 
anzuschaffen lohnte sich bisher nicht, weil 

Geradezu unverzichtbar sind sie beim Deut-
schen EC-Verband! Die Rede ist von un-
seren Bundesfreiwilligendienstlern, kurz 
BFDlern. Was sperrig klingt, ist in Wahrheit 
sehr praktisch: Junge Menschen, die nach 
der Schule ein Orientierungsjahr absolvie-
ren, bevor sie in Ausbildung oder Studium 
einsteigen, sammeln beim EC Berufserfah-
rung und helfen überall, wo Not am Mann 
ist. So lernen sie Bereiche wie Technik, Ver-
anstaltungsmanagement, Versand und das 
Arbeiten in einem größeren Team kennen. 
In diesem Jahr sind Christoph und Linda bei 
uns. Lindas Eindrücke nach einem dreivier-
tel Jahr: 
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Linda


