
„Wo keine Vision ist, geht ein Volk zugrunde.“ 
(nach Sprüche 29,18)

Nicht planlos durch Gottes Reich laufen, sondern sich der Vision Gottes für die eigene 
Jugend- und Gemeindearbeit bewusst zu sein – das ist das Ziel von upgrade_EC. Mit 
dem Materialset möchten wir Jugend- und Gemeindearbeiten zukunftsfähig machen 
und gleichzeitig die Zugehörigkeit jedes Einzelnen zur Gemeinde stärken. 
Am Anfang steht ein Monat des Gebets und anschließend werden mithilfe verschie-
dener Methoden Ziele für die Jugend- und Gemeindearbeit entwickelt. 
Es ist uns als EC ein großes Anliegen, Jugendarbeiten dabei zu helfen, ihren Platz im 
Reich Gottes neu zu entdecken.

Inhalt:
Einführung und Erklärungen, Stundenentwürfe sowie viele Methoden

Box-Preis: 30 Euro inkl. Ringblock Upgrade_KIDS
für EC- Kreise und Gemeinden des Gnadauer Verbandes 
(40 Euro für alle anderen Gemeinden)

Unter Unter www.upgrade-ec.dewww.upgrade-ec.de  findet ihr   
- die Online-Bestellmöglichkeit - die Online-Bestellmöglichkeit 
- den Moderatorenpool - den Moderatorenpool 
- den Download-Bereich mit Vorlagen und Beispielen für Moderatoren- den Download-Bereich mit Vorlagen und Beispielen für Moderatoren

UPGRADE_EC FÜR DEINE JUGEND- UND GEMEINDEARBEIT 


upgrade_EC
up     grade    

Weitere INFOS zu
Upgrade_KIDS 

siehe Rückseite … 



... damit das Programm für Kinder in der Gemeinde noch besser werden kannUpgrade_
KIDS Upgrade_KIDS

Upgrade_KIDS ist ein Handbuch, das sich sowohl 
für bestehende Kreise bestens eignet als auch für 
Gemeinden, die mit Kinder- und Jungschargruppen 
(neu) starten wollen.

Upgrade_KIDS stellt Fragen und hilft, sie zu beantworten:
• Wie erreichen wir in der gegenwärtigen Zeit Kinder  

mit dem Evangelium?
• Wie entdecken wir, was für Kinder dran ist?
• Wie finden wir eine Vision, die zu unserer Situation 

passt?
• Wie finden wir Ziele?
• Wie setzen wir die Ziele um?

Upgrade_KIDS ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die Sehnsucht danach haben, ihr gutes Programm für Kin-
der noch zu verbessern.

Ringblock DIN A5, 56 Seiten 
Bestellnummer 200.560
6,50 Euro

www.ec.de/upgrade_kids  
bestellung@ec.de | Tel. 0561 4095-104

EMPFEHLUNG:am besten gleich die komplette Box für alle Altersgruppen bestellen.Näheres unter: gnadauer.de/verlag/buecher


