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Thomas Clever interviewt Manuel Dombrowski                       

Hallo Manu, seit August machst du in unserem EC-Verband ein 

Freiwilliges Soziales Jahr. Wie kam es dazu?                                   

Ein FSJ war fu r mich immer schon eine Option. Außerdem 

wusste ich nach meinem Abitur noch nicht so recht, was ich als 

Ausbildung oder Studium machen sollte. Eigentlich wollte ich 

erst ins Ausland gehen, aber das hat nicht geklappt.                       

Da mir aber der EC und „Haus Friede“ schon bekannt waren, fiel 

es mir leicht, mich dafu r zu begeistern. Ich bin mit den Veran-

staltungen des ECs groß geworden und wollte mich dort aktiv 

einbringen.                                                                                                

Du bist mit drei anderen Freiwilligen in der Jugendarbeit einge-

setzt. Wie sieht das konkret aus?                                                          

Wir bereiten zusammen Jungschar- und Teenkreis-Stunden 

vor und fu hren diese in den einzelnen ECs des Landesverbandes 

durch – zu großer Freude der Kinder ;-) Wir waren Teil der gro-

ßen Jungschar–Herbstfreizeit hier in „Haus Friede“. Außerdem 

bieten wir in „Haus Friede“ Klettern und Bogenschießen fu r die 

Ga stegruppen an.  

 
Was ist dir bei deiner Arbeit besonders wichtig?                                                                                     

Mir ist es wichtig den Kindern etwas von Jesus weiterzugeben 

und Spaß zu haben. Außerdem mo chte ich in die EC-Arbeit mei-

ne Erlebnisse von fru her, als Teilnehmer diverser EC-

Veranstaltungen, einbringen und diese mit meinen eigenen 

Ideen mitgestalten.                                                                                   

Was hat dir bis jetzt am meisten Spaß gemacht? Was waren tolle 

Erfahrungen?                                                                                                 

Es gibt einige Dinge die schon sehr viel Spaß gemacht haben, 

z.B. die Jungscharfreizeit oder das WG-Leben. Eine besonders 

coole Erfahrung war fu r mich der Jugendkreis-Besuch in Rheine, 

den wir spontan u bernommen haben, da Natalie krank war. Da 

die Ha lfte des Jugendkreises aus Flu chtlingen besteht und es 

somit eine große Sprachbarriere gab, war es ein tol-

les Erlebnis zu sehen, wie es durch das 

Engagement  der deutschen Teil-

nehmer trotzdem gut  funktio-

nierte. 

Wir wu nschen dir Gottes Segen fu r  

dein Jahr im EC-Verband!                              

           Thomas Clever, Landesjugendreferent und 

          Manuel Dombrowski, EC-Jahresteam                                                     

*auf der Rückseite 

 Seht hin; ich mache etwas Neues; 

schon keimt es auf. 

Seht ihr es nicht? Ich bahne einen 

Weg durch die Wu ste und lasse 

Flu sse in der Eino de entstehen. 
Jesaja 43,19 

 

 

Mit diesen Worten hatten wir auf dem EC-Fest ange-

ku ndigt, dass wir als RWEC-Verband in 2016  neue 

Wege mit unserem EC-Ga ste- und Tagungshaus 

„Haus Friede“ gehen wollen. Und nun ko nnen 

wir diesen Weg beschreiten, denn auf der Ver-

treterversammlung des RWEC hat diese am     

14. November 2015 beschlossen, „Haus Friede“ 

in eine gGmbH auszugliedern. Die neue Gesell-

schaftsform wird am 1. Januar 2016 in Kraft treten. 

Bis dahin ist noch einiges zu tun - so mancher Vertrag will 

noch korrekt bedacht sein, aber die Inventarliste ist                

schon erstellt.  

Wir sind gespannt, wie sich diese Entscheidung langfristig aus-

wirken wird. Doch, dass dieser Weg fu r den Jugendverband 

als ehrenamtlich geleiteter Verein richtig ist, ko nnen wir 

schon jetzt erkennen. Denn - anders als noch im Fru h-

jahr - haben sich jetzt junge Leute bereitgefunden, 

sich neu (oder anders) in die Verantwortung rufen 

zu lassen. Schon jetzt im November wur-

de Timo Rattay neu als Beisitzer in den 

Vorstand gewa hlt. Und im na chsten 

Fru hjahr wird es noch mehr Vera nderun-

gen geben.  

Birgit Hasenberg, 2. Vorsitzende 
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Diesen Oktober ist eine neue Herbstfreizeit fu r 

Teenager an den Start gegangen. Eine Horde 

motivierter, junger Leute war zu Fuß mit dem 

Rucksack im Sauerland unterwegs und 

hat jeden Tag bei einem anderen EC 

u bernachtet. Wir hatten tolle Erlebnis-

se mit Gott und haben so manches Abenteuer ge-

meinsam bewa ltigt! Aber am besten berichten die 

Teenager selbst: 

„An der Freizeit fand ich besonders klasse, das wir uns 

alle gut verstanden und gegenseitig unterstützt haben!  Ich wer-

de von der Freizeit wohl immer im Gedächtnis behal-

ten, wie schön die Natur ist!“ (Thorben, 14) 

„Manchmal war der Weg ziemlich schwer, 

manchmal leicht. Der Zusammenhalt in der 

Gruppe war sehr gut. Wenn einer nicht mehr 

weiter kam, trugen wir anderen sein Gepäck 

mit ... Es ist keine Schwäche an Gott zu 

glauben. Es ist eine Stärke und zeugt von tief-

greifenden Gedankenflüssen.“ (Jonathan,16) 

„Die Freizeit war einfach cool und ich                                     

habe  jetzt wieder eine neue Bindung                                  

zu Gott!“ (Maik, 15) 

                                                                                                                                            

           Natalie Halfmann, Landesjugendreferentin          

 Wir haben uns ‚was getraut und ihr ko nnt es alle 

sehen! Fu r manche hieß es „alle Jahre wieder“, 

fu r andere war es etwas ganz Neues: Der     

Navigatoren-Einsatz in „Haus Friede“. Das 

bedeutet, dass u ber 200 christliche 

Studenten fu r eine Woche zu einer Bi-

belfreizeit in „Haus Friede“ einziehen. Zur Unterstu t-

zung der U bernachtungs-Finanzierung wurde daraus 

am Nachmittag eine Worker-Freizeit, also ein Arbeits-

einsatz am und im Haus.  

Dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, die Material-Lager 

zu zentralisieren, unseren Abenteuerplatz herzurichten, und das 

Wichtigste: Das Waldhaus und Freizeitheim von außen neu zu 

streichen. Wir durften in diesen Tagen eine wunderbare Freizeit  

 

verleben und das Ergebnis 

kann sich im wahrsten Sinne 

des Wortes sehen lassen! 

Gemeinsam konnten wir 

etwas Großartiges bewegen. 

Auch kleine und große 

Herausforderungen, wie z.B. ein Rohrbruch, konnten 

die Stimmung nicht  tru ben. 

Ein ganz besonderer Moment war fu r uns, als bei 

einem Abendessen spontan zum Fu rbittengebet fu r 

einen verletzten Teilnehmer aufgerufen 

wurde. 20 Navigatoren haben sich direkt 

um ihn gestellt und fu r seine Genesung gebetet. 

Es war eine gesegnete Freizeit!                                         

                

                                              Hannes Sponagel-Becker, Hausleiter 
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