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Über uns



Raphael Kaltenbach
mit 20% in der Regio-Unit Baden

Mein Name ist Raphael und ich komme aus dem Dreiländereck
im Südwesten von Deutschland. Wahrscheinlich wahrst du
schon mal im Dreiland, ohne es bemerkt zu haben.
Beispielsweise auf der Fahrt in die Alpen oder nach Italien, denn
dann fährt man unweigerlich hindurch.
Nach meinem Studium auf St. Chrischona hat es mich nur
wenige Kilometer weiter in die Chrischonagemeinde nach
Schopfheim verschlagen. Dort bin seither in der Jugendarbeit
der Gemeinde, aber auch darüber hinaus in der
Konfirmandenarbeit der örtlichen Landeskirche 
und der regionalen Pfadfinderarbeit aktiv. 
Glaube leben, Gemeinschaft stärken 
und den Blick über den eigenen 
Tellerrand zu anderen Christen 
richten ist mir dabei persönlich 
immer wichtiger geworden. ashm 
Raphael Kaltenbach

 



Neuer Teenkreis in Mücke 
Am 3.12 ist am Flensunger Hof der neue Teenkreis im
EC West aus der überregionalen Arbeit der drei
Chrischona Gemeinden Mücke, Grünberg und
Lauterbach gestartet. Zum Auftakt haben sich 19
Teilnehmer und Mitarbeiter zum gemeinsamen
Spielen, Kennenlernen und anschließendem
Würstchengrillen am Lagerfeuer eingefunden. Die neue
Arbeit findet alle zwei Wochen am Flensunger Hof statt
und soll die Gemeinden und Mitarbeiter der
Ortsgemeinden entlasten. Eingeladen sind alle Teens
und Jugendlichen ab der sechsten Klasse.
Jona Kress



Pfadfinderarbeit 
Hallo, ich bin Jürgen Schramm – zuständig für die EC-Pfadfinder im Saarland. 
Nach dem Lockdown im letzten Winter erleben wir seit Ostern ein großes 
Bedürfnis der Kinder, gemeinsam draußen Abenteuer zu erleben – so kommen 
sie uns Pfadfindern. Noch nie hatten wir so viele neue Anmeldungen wie
diesen Sommer. In unseren Sommercamps in Ottweiler waren 30 und in
Neunkirchen 33 Kinder dabei. Die wenigsten wissen etwas von Jesus. Umso
größer meine Freude, ihnen von der Liebe Gottes in Jesus zu erzählen. Von den
Teens waren im Herbst-Camp zehn und im Sommer-Hajk 14 dabei. Ein Hajk
bedeutet: vier Tage alles im Rucksack mitschleppen, im Wald übernachten,
sich mit Karte und Kompass orientieren, unser Essen selbst überm Feuer
kochen und viele weitere Herausforderungen meistern, bei denen die 
Teilnehmer an die Grenzen ihrer Kräfte kommen. Doch so 
lernen sie Ausdauer und Mut. Einen Einblick seht ihr auf 
unserem Video: 
Link zu Youtube 
 Welche Fähigkeiten Pfadfinder 
lernen und was sie erleben, 
könnt ihr auf meinem Kanal sehen: 
Link zum Kanal 
Jürgen Schramm

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ch1QnBUuqEY
https://www.youtube.com/watch?v=ch1QnBUuqEY
http://www.youtube.de/c/abenteuerpfadfinder
http://www.youtube.de/c/abenteuerpfadfinder


Aktuelle Coronaregelungen

Baden-Württemberg
 

Rheinland-Pfalz

Bei spezifischen Fragen wendet euch an den
zuständigen Landkreis. Allgemeine
Informationen für euer Bundesland finden sich
unter folgendem Link:

                                    Hessen
 

https://www.ljrbw.de/files/downloads/JAgehtweiter/%C3%9Cbersicht-CoronaVO-KJA-JSA_LJR_Bild.jpg
https://unsere.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/download/intern/corona/2021-12-07_Grundsaetze_Rheinland-Pfalz.pdf
https://www.hessischer-jugendring.de/corona/allgemeine-hinweise-fuer-die-jugendarbeit-in-hessen#c3244


Fire-Weekend
Freizeitberichte 

Vom 24.-26.09. waren wir mit ca. 20 Jungen Erwachsenen in
Gangloff in einem Selbstversorger Haus. Das Wochenende
wurde von Julia Thiele und den Freiwilligen des EC-Wests
vorbereitet. Wir haben uns neben vielen Spielen und
Gesprächen mit dem Thema Gottesbilder beschäftigt und
haben so die Möglichkeit bekommen, Gott einmal aus einem
ganz anderen Blickwinkel zu betrachten. Tagsüber hatten wir
viel Freizeit, in der wir neben Tischtennis und Brettspielen
auch einfach die Gemeinschaft leben konnten. So gab uns
dieses kurze Wochenende die tolle Möglichkeit, um mal
wieder richtig aufzutanken.
Finn Meding



Im Oktober fand die Gedernfreizeit statt, die erste Freizeit der neuen
vernetzten, überregionalen Jugendarbeit des EC-West. Angeleitet von
Jona Kress und einem Team hatten rund 15 Teilnehmer und
Teilnehmerinnen eine Menge Spaß in Gedern, in 2 Waldhütten ohne
fließendes Wasser und Strom. 
Es wurde eigenhändig über dem Feuer gekocht und der Spaten ersetzte
die Kloschüssel. In den Tagen lernten die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen etwas über Paulus, Simson und David, den
Glaubenshelden der Mitarbeiter. Beliebt war unter anderem das
Sammeln von Feuerholz, wodurch die Teens sich bei Finn grüne Punkte
verdienen konnten. Es gab genug um die Zeit zwischen Mittagessen und
Abendessen zu vertreiben; Jona ging 
mit ein paar Teilnehmern angeln, man
konnte Bogenschießen, mit Marco am 
Feuer über alles reden, oder am Lagerfeuer 
schnitzen. An 2 Tagen gab es ein großes Spiel, 
vorbereitet von Finn und Dario. Besonders 
cool waren die Ballspiele Zombieball und 
Brennball im Wald. 
Highlights waren das Raclette kochen in Tonkrügen über dem Feuer.
Diese Art von Kochen ist in Marokko gebräuchlich. Außerdem wurde eine
Schwitzhütte gebaut, in der alle Teilnehmer am vorletzten Tag so richtig
schwitzen und anschließend duschen konnten. 
Es gab immer die Möglichkeit abends lange am Feuer zu 
sitzen, ein paar Lieder zu singen, oder einfach über aktuelle 
Ereignisse reden. Ein spontaner Karaoke-Abend mit den 
Radio-Kopfhörern von Dario, hat die Stimmung sehr 
aufgelockert. Dadurch hörte man an diesem Abend viele 
Stimmen im Wald, welche die Waschbären allerdings nicht 
abschrecken konnten. Am Morgen des letzten Tages fand 
man nämlich eine halb leer gefressene Toastverpackung in 
der Nähe des Lagers, mit Bissspuren.
Insgesamt hatten wir eine sehr schöne und gesegnete Zeit.
Cornelius Lang

 



Nach den ersten drei Monaten haben wir als Freiwillige schon
viel Schönes und Ereignisreiches erleben dürfen. Neben
unserer Arbeit, Aktionen und Freizeiten zu planen, dürfen wir
dies natürlich auch ausführen. So waren wir Teil des
Männertags im September und durften mit über zehn jungen
Teens eine Woche in Gedern am Lagerfeuer verbringen (siehe
Artikel Gedern). Für Cornelius und mich ging es dann Ende
Oktober an den Bodensee, um während einer
Gemeindefreizeit die Kinder zu betreuen. Dabei wurden wir
herzlich aufgenommen und hatten viel Spaß mit den Kindern.
Mittlerweile liegt auch das zweite Seminar hinter uns, welches
dieses mal leider online stattfinden musste. Doch beim ersten
Seminar durften wir direkt neue Kontakte knüpfen, was dazu
führte, dass wir im November in Magdeburg bei einer
Gemeindegründungsinitiative und bei Kinderactiontagen
mitwirken konnten. Seit diesem Monat helfen wir auch
regelmäßig in Teen- und Jugendkreisen. In Friedberg sind wir
nun Teil der Leitung und in Mücke sind wir bei den ersten
Schritten des neuen Teen-kreises dabei.
Wir, Cornelius, Finn und Dario sind sehr gesegnet und glücklich
beim EC-West mitzuwirken und freuen uns auf die weiteren
schönen Erlebnisse mit Gott und neuen Kontakten. 
Dario Jung

 



KJC-
Vorbereitungswochenende

 
KJC Vorbereitungswochenende < was für ein langes &
kompliziertes Wort! So kompliziert war das Wochenende
aber gar nicht :) . Mit ca. 25 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern haben wir ein Wochenende lang: geplant,
diskutiert, festgelegt, über den Haufen geworfen, gegessen,
Gott angebetet & uns endlich wieder mal gesehen. Die Zeit
war eine gute Mischung aus VORBEREITUNG für das KJC
mit allem was dazu gehört (Inhaltliches, Musik, Spiele & so),
aber auch einfach das WOCHENENDE zusammen
verbringen, mal wieder Zeit miteinander haben und sich
kennen lernen. Wir sind richtig gespannt auf die
gemeinsame Zeit mit den Teens und hoffen so sehr, dass
das KJC stattfinden kann!
Ida Horst



Kreativtag
Rheinlandpfalz

Ende November haben wir uns mit einigen Verantwortlichen
aus Rheinhessen und der Pfalz getroffen, um über unsere
Regio Unit nachzudenken. Aus dem Kinder- und Jugendteam
des EGV Pfalz und den ECJA Gemeinden aus Rheinhessen
wird die Regio Unit RLP. Es ging darum, eine Struktur
festzulegen und zu sammeln, was wir in Zukunft als Regio
zusammen machen wollen. Neben einem Kennenlernen aller
Teilnehmer haben wir uns über die Arbeiten vor Ort
ausgetauscht. Als Regio Unit sind wir gespannt was in den
nächsten Jahren auf uns zu kommt und freuen uns auf die
Synergien und gemeinsamen Projekte, die wir in der Region
anbieten könnten.
Julia Thiele 

 



KJC

KJC – Deine Silvesterfreizeit für alle, die mehr wollen als nur ein paar freie Tage
Zuhause rumgammeln… Erlebe sechs intensive Tage vom 28.12.-2.1. vollgepackt mit
Unterhaltung, Fun und Überraschungen, von denen du noch in Jahren erzählen wirst!
Mit dabei sind Bibelarbeiten, die unter die Haut gehen und Lobpreis, der dich
mitnimmt und in die Gegenwart Gottes führt und Seminare und Workshops, die sich
um deine Fragen und Themen drehen.

Anmeldung läuft über folgenden Link: https://tickets.ec-west.de/LV/KJC/

https://tickets.ec-west.de/LV/KJC/


Wann?
05.01.22 bis 09.01.22
Wo?
Der Urlaubsort Kirchdorf in Tirol 
liegt direkt am Fuße des Wilden 
Kaisers in den Kitzbüheler Alpen. 
Wir wohnen alle gemeinsam in 
einem ehemaligen, rustikalen 
Hotel, das für Gemeinde- und 
Jugendgruppen günstig zur 
Verfügung steht.
Kosten!
Übernachtung & Verpflegung: 
120 € Verdiener 
100 € Studenten/Schüler/Azubis 
30 € für Kinder bis 5 Jahre
Alter?
ab 18

Anmeldung: 
https://tickets.ec-west.de/LV/winterfreizeit/

Skifreizeit

https://tickets.ec-west.de/LV/winterfreizeit/


Anmeldung und Infos: https://www.christival.de/

12.000 junge Christ/innen strömen
für fünf Tage in eine Stadt. Dort
erleben sie ein breites
Programmangebot mit lebendigen
Gottesdiensten, tiefgründigen
Workshops, mitreißenden
Konzerten, kreativen
Sportangeboten und innovativen
Jugendarbeitsformaten an vielen
verschiedenen Locations. 

Teens und junge Erwachsene
werden befähigt, ihren Glauben an
JESUS im Alltag sichtbar zu leben
und mit anderen darüber ins
Gespräch zu kommen. Dabei spüren
sie wie das CHRISTIVAL ein
wichtiger Meilenstein in ihrem
Leben wird, weil sie die Relevanz
des Glaubens erlebt haben und neu
ausgesandt werden, die Gesellschaft
und Kirchen positiv zu prägen. 

Auf dem CHRISTIVAL erleben sie,
dass sie dabei nicht allein, sondern
in das Netzwerk der weltweiten
Christenheit eingewoben sind. Das
ist CHRISTIVAL!

Christival
Damit wir gemeinsam Campen:

Anmeldung mit Gruppencode.
Diesen Code an EC-West
Geschäftsstelle schicken. 

https://www.christival.de/
https://www.christival.de/


Christival
Anmeldung als EC-West-Gruppe

2022 findet über Himmelfahrt das Christival in Erfurt statt. Als
EC-West wollen wir Teil des Christivals sein. 
Damit unsere Jugendliche sich bei 10.000 Teilnehmer auch
begegnen, wollen wir gemeinsam auf dem Zeltplatz beim
Messegelände campen. 
 
Damit es mit der Logistik funktionieren kann, müsst ihr euch als
Gruppenleiter anmelden und bekommt einen Code für eure
Teilnehmer. 
Diesen Code müssen eure Teilnehmer nutzen um sich als
Gruppe anzumelden. 
 
Zusätzlich müsst ihr als Gruppenleiter bei SONSTIGES dazu
schreiben – Zeltplatz mit EC-West. 
Euren Code schickt ihr dann bitte an Marco Gogg. 
 
Bei Rückfragen könnt ihr euch gerne an Marco Gogg wenden. 

Kontakt: marco.gogg@ec-west.de

 



Danke
-neue Referenten im Team 
-Bekehrungen bei Freizeiten

Bitte
-anstehende Freizeiten
-evangelistische Aufbrüche in der Jugendarbeit
-neue/ größere Büroräume

 

 
EC West-Geschäftsstelle
Am Flensunger Hof 10

35325 Mücke-Flensungen
 

Tel: 06400/50999
E-Mail: geschaeftsstelle@ecja.de

 
Möchtest du den Newsletter abbestellen und auch sonst keine 

Informationen vom EC-West erhalten. 
Schreib uns eine kurze Mail an oben angegebene E-Mail. 

Über uns

Danke für deine Spende
 

Bankverbindung / Spendenkonto
Sparkasse Gießen

IBAN: DE 43 5135 0025 0200 7035 10
BIC: SKGIDE5FXXX

https://www.paypal.com/donate?token=jvmyjoK4hT6ta6_6xaL1ige6yLwdY0vE2xcdAqvT3UZ6zim8rZ3eLQAvjb4yI8SjOEgCtJsfD0N73Ugb
mailto:geschaeftsstelle@ecja.de



