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Liebe Freunde des ECs,
als wir angefangen haben, die Artikel für diese Ausgabe der „update“ zusam-
menzustellen, war noch Alles normal. Jetzt ist Alles anders...  
Die weltweite Corona-Pandemie hat unsere Privat-, Berufs- und Gemeinde-
leben verändert. Auch uns als Jugendverband stellt die derzeitige Situation 
vor große Herausforderungen: Wie können wir unsere Ortsgruppen in ihrer 
Arbeit ohne persönliche Treffen unterstützen? Wie können wir Kinder und 
Jugendliche erreichen und begleiten? Wie können wir unseren Gästebetrieb 
für die Zukunft sichern?  Wir haben noch nicht auf alle Fragen eine zufrie-
denstellende Antwort gefunden, aber unser Landesverband steht derzeit 
auf keinen Fall still. Was genau sich gerade im Landesverband und in „Haus 
Friede“ tut, können Sie in unserem Sonderteil „Alles anders...“ nachlesen. 
Und natürlich gibt es auch einen Einblick in unsere „normale“ Vorstandsar-
beit und spannende Berichte von unseren Veranstaltungen vor der Corona-
Pandemie.  
Besonders in Zeiten wie diesen sind wir auf die Begleitung im Gebet und 
Spenden zum Überleben angewiesen.
Wir danken jedem, der für unsere Arbeit betet und sie unterstützt.
Bleiben Sie gesund und viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe wünscht

 
Berit Schulze, stellv. Vorsitzende
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Berichte
silvesTer-funcTion -  
funcTion for fuTure

Wow, auf der Silvester Function (Motto: Function for Future) hatten 
wir mal wieder sechs sehr intensive und tolle Tage. Nachdem sich 
alle am Begrüßungsabend etwas kennenlernen konnten, wurde 
wie jeden Abend der Bunker nach einem kurzen Abendimpuls 
geöffnet. Bunker?!   Gesellschaftsspiele, Kicker oder Mario 
Kart spielen, oder auch einfach bei einer Waffel oder 
einem Sandwich etwas quatschen. 

Nach Jonathans erster Predigt am folgenden 
Morgen durften wir in Kleingruppen besprechen, 
wie wir die intensive Zeit mit Jesus nach der Frei-
zeit weiterleben können und wie uns die Einheit 
in unserer Gemeinde dabei hilft. An dem darauf-
folgenden Tag wurde uns klar, dass Gottes Gebote 
uns Menschen dienen und nicht wir den Geboten. 
Außerdem haben wir uns einen Morgen zeitgenom-
men – Bibelentdeckermäßig - verschiedene Texte mit 
unseren Kleingruppen anzugucken, um Schlüsse für uns daraus 
zu ziehen und diese den anderen Gruppen vorzustellen.

Insgesamt gab es 3 Blöcke in denen jeder sein individuelles Workshop- und 
Seminarprogramm auswählen konnte. Ob Umwelt- und Sozialethik, Single-
sein  oder in einer Beziehung, verschiedene Gebetsformen oder Zugänge 
zur Bibel entdecken, oder noch viele andere Themen… „Function for Future“ 
spiegelte sich in den Seminaren wieder und so auch eine geistliche Ausstat-
tung für die Zukunft in vielen Lebensbereichen. Natürlich konnte man sich 
auch körperlich und kreativ auspowern: Bügelperlen sind übrigens heißer 
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Scheiß :-D.

Auf SF darf der Actionfaktor nicht fehlen. So wurde Haus Friede für eine 
Stunde komplett abgedunkelt um Verstecken zu spielen. In dem Planspiel 
„Legendary“ musste jede Gruppe seinem Charakter einen Job auswählen 
und an verschieden Stationen die Gehaltstufe hochspielen um damit Ein-
fluss zu kaufen und zu gewinnen. Geil daran war auch, dass alles hightech-
mäßig über eine App gesteuert wurde. 

Der Lobpreisabend wurde dieses Jahr von Teilnehmern als Workshop 
gestaltet und war sehr schön. Es gab Zeit um Gott zu begegnen an verschie-
denen Stationen und Ihn zu ehren in der Lobpreismusik zusammen mit 

unserer fantastischen SF Band. Lobpreisabend heißt leider auch, dass es 
schon der vorletzte Abend der SF ist…

Am letzten Tag haben wir aber nochmal Vollgas für Gott gegeben als wir 
bei #LiebeindieWelt zu Truckern, in die Innenstadt zum Singen oder 
Müllsammeln, in Krankenhäuser oder zu Obdachlosen gefahren sind, 
um uns bei Menschen für ihre Arbeit zu bedanken oder einfach Zeit und 

Kaffee zu verschenken. Dazu hatten wir viel Gebetspower im Rücken. 

Zum Silvesterabend ist unsere Gemeinschaft noch um ein paar Tagesgäste 
gewachsen. Er begann mit einem leckeren „märchenhaften Galadinner“. 
Einige Kostüme waren sogar echt hilfreich für die Aufführung des darauf 
folgenden Theaterstücks „Shrek“.  Um das Jahr 2019 abzuschließen haben 
wir uns im Silvestergottesdienst nochmal Zeit 
zum Reflektieren genommen. Wir sind dann 
betend und von guten Mächten wunderbar 
geborgen in 2020 reingerutscht.

Mit kleinem Feuerwerk, Nachtwanderung 
und Silvesterparty haben wir den Jah-
reswechsel genossen, um dann total 
übermüdet das Freizeitende mit Gott 
zu feiern. 

Es war eine Hammer Zeit! Danke Gott 
und Allen, die da waren. 

Jannik Hidden, Mitarbeiter der Silvester Function



Am Samstag, den 1. Februar fand in „Haus Friede“ bereits zum dritten Mal 
das E-Sport Turnier statt. Dieses Mal wurde das Spiel „Brawlout“ gespielt, 

ein blitzschnelles Beat’em’up, in dem bis zu 4 Spieler gegeneinander 
spielen. Das Ganze fand statt in einem lokalen Multiplayer 
auf verschiedenen Stages und mit bis zu 18 verschiedenen 
Charakteren auf Zeit und/oder Versuchen.
Wir starteten den Tag mit einer Andacht von Jonathan 
und einer gemeinsamen Lobpreiszeit. Danach hatten wir 
Zeit das Spiel kennenzulernen und uns das erste Mal 
darin auszuprobieren. Auf 4 Beamerleinwänden wurde 

das Spiel über Computer mit Controllern gespielt. Nach 
dem ersten Ausprobieren und Kennenlernen gab es die 

verdiente Verschnaufpause beim Mittagessen.
Dann starteten die heißen Gruppenphasen, in der in Duellen 

jeder gegen jeden spielen musste. Pro Gruppe waren es 3-4 Spieler. Je nach 
Platzierung innerhalb der eigenen Gruppe spielte man entweder um die 
Plätze 1-4, 5-8, 9-11 oder 12-14. Die Top-Plätze 1 und 2 wurden von zwei Teens 
aus Hohegrete errungen, Platz 3 ging an einen Düsseldorfer. Es war ein 
entspannter und witziger Nachmittag, an dem viel gelacht wurde und doch 
Jesus im Vordergrund stand!!! Gemeinschaft im Glauben zu leben, auch 
beim Zocken, war eine tolle Erfahrung!
Wir danken allen Teilnehmern, dass sie mit uns diesen schönen Tag erlebt 
haben.

e-sporTs Turnier

Über das Karnevals-Wochenende haben mehrere Zeitrei-
sen in Haus Friede stattgefunden: Wir waren unterwegs 
mit Professor Benny. Es ging los! 
Freitag Abend fing unsere coole Jungschar-Freizeit an. 
„Direkt am ersten Abend haben wir viele schöne Spiele gespielt: Pantomi-
me, Erklären und Zeichnen“ (auf Zeit!), so erzählten ein paar unserer Jungs. 

JunGschar-karnevals-freizeiT - 
zeiTreisen
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Ronja, FSJlerin im RW-EC

Nach dem frühen Aufwachen (um sechs Uhr morgens!) mit anschließendem 
Bibellesen und einem leckeren Frühstück ging es los mit der Bibelarbeit. Sie 
befasste sich übrigens mit dem Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner.  
Mittags gab es dann ein „Rittergelage“ –  und alles musste ohne Besteck 
vertilgt werden.
Für einige Jungs sahen Samstagnachmittag (ein Planspiel rund um Burg 
Friedenstein) und Samstagabend (mit „Wetten, dass…?!?“) so aus:
„Wir mussten einen Mord im Mittelalter aufklären. Verschiedene Rollen halfen uns 
dabei!
Abends haben wir gegeneinander gewettet: z.B wie viele Schokoküsse man in zwei 
Minuten essen kann.“
Am Sonntagmorgen ging es weiter mit einer Bibelarbeit über Mose – mit 
dem Thema „Gott kann Wunder tun auch in deinem Leben!“ „Am Nachmit-
tag wurden mehrere Workshops angeboten: unter anderem Bauen mit Steinen 
der Holzbauwelt, Bogenschießen, Bügelperlen, Spikeball und Basteln.“, erzählten 
zwei Mädels.
Der letzte Abend der Freizeit wurde noch einmal voll ausgekostet: Es gab 
Musik, eine Regenrinne voll mit Eis, tolle Kostüme und eine Menge Spaß!
Am letzten Morgen gab es noch eine abschließende Reise in die Zeit Jesu 
und wir haben von Franzi und Greta die Geschichte vom Zöllner Zachäus 
auf dem Baum gehört: Egal wie klein Du Dich fühlst, Jesus ruft Dich bei 
Deinem Namen und sieht Dich! Alle waren begeistert.
Dann gab es auch schon das letzte 
gemeinsame Mittagessen und 
die Eltern und Geschwis-
ter kamen, um die 
Kinder wieder nach 
Hause zu bringen. 
Wir sind dankbar, 
eine so coole Freizeit 
mit 19 Kids und 7 
Mitarbeitern erlebt 
haben zu dürfen!
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Wann hast du das letzte Mal für mehr als fünf Stunden geschwiegen?  
Wie häufig gelingt es uns, im Hier und Jetzt zu sein, anstatt an gestern oder 
morgen zu denken? Es ist gar nicht so einfach, diese Gedanken in der Stille 
vorbeiziehen zu lassen – aber es ist möglich.  
Wenn wir mehr wahrnehmen als denken, wenn wir mehr einfach nur sind  
anstatt zu tun, dann können wir eine empfangende Gebetshaltung einneh-
men. Stille vor Gott bedeutet, ihm die größtmögliche Aufmerksamkeit zu 
schenken. Mit meinem neuen Sabbat-Rhythmus möchte ich Gott möglichst 
viel Raum in meinem Leben geben, um wirklich wach zu sein, wenn er mir 
etwas zu sagen hat. 
Diese und viele weitere Eindrücke durften wir vom 06.-08. März 2020 wäh-
rend des Stille-Wochenendes für Junge Erwachsene im frisch renovierten 
Gästehaus Usseln (Willingen) sammeln. Mitten in der Natur, umgeben von 
verschneiten Wäldern und Wiesen, konnten 13 Teilnehmer erfahren,  
        welchen großen Wert Stille in der Beziehung zu Gott 

besitzt. 
Hineni – hier bin ich.  

Ich bin da, um auf deine Stimme  
  zu hören, Herr.

hineni - sTille-wochenende

Larissa Menge, 
Teilnehmerin
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Spenden

Timo Rattay, Kassierer des RW-EC

Rheinisch-Westfälischer EC-Jugendverband 
IBAN:  DE65 45261547 0002 6163 01 
BIC:  GENODEM1SPO 
Volksbank Sprockhövel

Beim Geben kommt es auf das Herz und nicht auf die Menge an (vgl. 2. 
Korinther 9 und Lukas 21). Die meisten von uns dürfen in Deutschland im 
Überfluss leben und alles, was wir haben, als ein Geschenk Gottes verstehen. 
So ist letztlich jeder Cent, den wir besitzen, nicht unser, sondern Gottes Ei-
gentum. Er hat uns als treue Verwalter dafür eingesetzt. Gott kommt es auf 
unser Herz an - Er will es ganz. Ganz mit Liebe füllen, ganz verändern und 
für den Bau seines Reiches nutzen. Wir im EC wissen das, wenn wir „Ent-
schieden für Christus“ über unser Geld und dessen Verwendung nachden-
ken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit Geld den Bau Gottes Königrei-
ches auf Erden zu unterstützen. Wir als RWEC Landesverband sind dankbar 
gegenüber denen, die es von Gott aufs Herz gelegt bekommen haben, für 
unsere Arbeit zu spenden. Ca. 1/3 unseres Haushaltes kommt aus Spenden 
(Zuschüsse von der Landeskirche und „Haus Friede“ bilden die zwei wei-
teren zentralen Säulen). Wir sind daher auch in Zukunft auf eure Spenden 
angewiesen.  
Es ist uns eine Ehre mit euren Spenden Jugendliche auf dem Weg zu ent-
schiedenen Christen zu begleiten.

Wir sind dankbar für jede Unterstützung in dieser Zeit! 
Zu Anfang der Krise hatte ich in einem Sonderbrief um zusätzliche Spenden 
gebeten, damit unser Verband vor allem die Herausforderungen des Hauses 
mit auffangen kann. Wir sind dankbar für über 2000€, die extra dafür schon 
zusammengekommen sind und für jedes Gebet, dass in diesen Tagen uns 
mit einschließt. Wir sind in dieser Situation auch weiterhin von Zuwendun-
gen und Unterstützung abhängig. 

David Rattay, Vorsitzender RW-EC

danke!



Vorstand
chancen zu nuTzen wissen
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Es  
fehlen  

Vera Voß   
& Jonathan  
Augenstein

In der vergangenen Ausgabe von update haben 
wir vier Kandidaten für die Vorstandswahl in 
der Vertreterversammlung (VV) vorgestellt: 
Vera Voß und Tassilo Tarantino als Beisitzer, 
Timo Rattay als Kassierer und David Rattay 
als Vorsitzender. Alle Kandidaten wurden 
eindeutig von der VV bestätigt und so konnte 
der Vorstand Anfang des Jahres seine Arbeit 
wieder aufnehmen.
Aktuell beschäftigen uns drei Themen:  
Zusammenarbeit, Innovation und Struktur.
Zusammenarbeit suchen wir auf der Ebene der Verbände.  
Mit dem Westdeutschen Gemeinschaftsverband organisieren wir gemein-
sam die Konferenz Inspiration20 im Juni und in Westfalen suchen wir den 
engen Kontakt zu Westfälischem Gemeinschaftsverband und dem EC-
Verband Ostwestfalen-Lippe. Diese Kontakte zwischen den Werken in NRW 
im Gnadauer Raum sollen uns gegenseitig stärken und vor allem für die Ge-
meinden und Jugendgruppen vor Ort einen Mehrwert schaffen durch klare 
Organisation und hilfreiche Werkzeuge für ehrenamtliches Engagement.
Innovation wird in letzter Zeit wieder auch verstärkt von unseren Haupt-
amtlichen vorangetrieben. Waren Projekte wie das BASECAMP oder unsere 
ersten eSport-Turniere noch Ideen und Herzensangelegenheiten von Ehren-
amtlichen im EC, bringen unsere Landesjugendreferenten Katrin Boedecker 
und Jonathan Augenstein mit kreativen Ansätzen alte Formate in neuen 
Glanz oder stoßen in ihren Arbeitsbereichen sogar neue Kooperationen und 
Veranstaltungen an.
Wer Verantwortung in die Hand von jungen Menschen legen will, gibt 
ihnen am besten auch gleich eine gute Struktur mit. Nach diesem Ansatz 

Unser 
Vorstand,  
Februar 2020
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bemühen wir uns darum, die Arbeit in unserem Verband nicht so kompli-
ziert werden zu lassen, dass junge Menschen sie nicht mehr mitgestalten 
können. Dabei sind wir aber nicht nur auf Ideen, sondern vor allem auch auf 
Gebet angewiesen.
Unser wichtigster Partner in all dieser Arbeit ist unser Dachverband, der 
Deutsche EC-Verband mit Sitz in Kassel. Dort ist seit Anfang des Jahres 
Klaus Göttler Generalsekretär. Er hat damit die Nachfolge von Rudolf Wes-
terheide angetreten. Für unseren Verband ist Klaus Göttler kein unbekann-
ter, war er schon früher mal beim EC und in der Zwischenzeit am Johan-
neum in Wuppertal als Dozent, was räumlich ebenfalls nicht weit weg ist. 
Er wird bei der kommenden Vertreterversammlung im Mai auch bei uns zu 
Gast sein. Bei dieser VV wollen wir als Vorstand mit den Vertretern aus dem 
Land auch über Themen ins Gespräch kommen, die gerade deutschlandweit 
bewegen: die Erneuerung von Mitgliedschaft und der Weihestunde.
Vielen Dank für alle Unterstützung!

Gebetsanliegen

David Rattay, Vorsitzender RW-EC

> Nachtrag der Redaktion: Der Artikel wurde vor der Corona-Pandemie ver-
fasst. Einen kleinen Einblick in die aktuelle Situation findet Ihr ab Seite 21.

- neues EC-Jahresteam
- Weisheit für Politiker > gerade in der aktuellen Situation
- Möglichkeit, sich möglichst bald wieder als Gemeinde treffen zu können  
   > und sei es vorerst "nur" in Kleingruppen
- solange das nicht geht: Richtige Wahl der Möglichkeiten, in Kontakt (mit      
   anderen Christen) zu bleiben
- Geduld und Vertrauen in Momenten, in denen es uns schwer fällt
- dass wir die, die unsere Hilfe brauchen, nicht vergessen (z.B. Risikogrup- 
   pen; Eltern, die arbeiten müssen und kleinere Kinder zu Hause haben, ... ) 



11

Alles anders...
umGanG miT den herausforderunGen  
in zeiTen der covid-19-pandemie

Die aktuelle Zeit ist eine Herausforderung? Sie ist 
auch eine Chance! Seit Beginn der Corona-Krise 

haben viele kreative Menschen neue Formate 
an den Start gebracht: Online-Gottesdienste, 
Videokonferenzen für Hauskreise und viele 
weitere Ideen.
Als Landesverband haben wir uns gefragt: Was 

ist unsere Stärke und wie kommt sie in dieser 
Zeit zur Geltung? Die Antwort war schnell recht klar: 

Freizeiten und Wohnwochen! Und so haben wir eine 
Wohnwoche geplant, die an vielen Stellen ganz an-
ders war, aber dennoch altbekanntes enthielt.
Eine Wohnwoche bedeutet ja eigentlich, dass alle 
Jugendlichen einer Gemeinde für eine Woche im 
Gemeindehaus zusammen leben und ihren Alltag 
teilen. Da aber aktuell jeder zuhause bleibt, haben wir 

Möglichkeiten gesucht, dennoch Leben und Alltag mitei-
nander zu gestalten.

Insgesamt 40 junge Menschen haben sich auf dieses Experiment eingelas-
sen und waren in der Woche nach Ostern bei unserer ersten WOHNWO-
CHE REVE   SE dabei. Die Software "Discord" war unser Gemeinde- oder 
Freizeithaus, in dem es unterschiedliche digitale Räume gab, in die sich 
jeder einwählen konnte. Das ganze klingt von außen wie ein Gruppentele-
fonat, doch mit ein wenig Fantasie fühlte sich das ganze wie echte Gemein-
schaft an.
Zu Beginn der Woche erhielt jeder Teilnehmer ein Paket mit verschiedenen 

R

wohnwoche reve   ser
 
 

Das Gesamtpa-
ket hat total gestimmt. 

Gott konnte wirken. 
Ständig gute Gespräche. 
Cooles Unterhaltungs-

angebot, auch von vielen 
Teilnehmern.

„

“
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Utensilien für seine individuelle Wohnwoche. Darin enthalten waren ein 
Heft für die Bibelarbeiten und Erklärungen rund um die Software. Außer-
dem gab es verschiedene Gegenstände für bestimmte Programmpunkte.
Jeden Tag starteten wir mit einer Ansage, die live um 9 Uhr ge-
streamt wurde. Danach konnte jeder die Bibelarbeit für sich 
selbst erarbeiten. Dazu gab es entweder ein Video oder 
einen Brief. Anschließend gab es einen Austausch 
in Kleingruppen. Diese trafen sich zu unterschied-
lichen Tageszeiten, je nach dem wie es für die Teil-
nehmer der Gruppe am besten in den Alltag passte.
Das Abendprogramm war so vielfältig wie bei einer 
Freizeit und reichte von einem Themenabend über 
eine Quizshow bis hin zu einem Abend für Lobpreis 
und Dank - und das alles digital! Dazu wurden je nach 
Programmart unterschiedliche Plattformen genutzt.
Doch neben aller Planung des Teams lebte diese Woche vor allem 
von der Kreativität, die die Teilnehmer spontan mit einbrachten, von 
theologischen Diskussionen, von Gute-Nacht-Lesungen, kreativen Bild-

Challenges.
Corona fordert uns als Verband heraus, aber am Ende müssen 

wir feststellen: Unser Gott ist größer und hat uns mit dan-
kenswerterweise genug Kreativität für diese Aktion 

geschenkt.  
Eine WOHNWOCHE REVE   SE ersetzt keine Freizeit 
und keine echte Begegnung, aber sollte das ganze 
noch länger andauern, sind wir auf jeden Fall gut 
gewappnet. 
 
Weitere Infos zum Konzept der WOHNWOCHE  
       REVE   SE gibt es auf: www.ec.de/wohnwoche

 
 
 

Die Kleingruppenzeiten 
waren der Hammer! Wir 
hatten richtig intensive, 

ehrliche Gespräche und gute 
Gebetszeiten. Gott hat mich 

dadurch echt bereichert  
und ermutigt :)

„

“

David Rattay, Vorsitzender RW-EC

R

R 
 
 

Die nächste  
WOHNWOCHE REVE   SE 

findet in der Woche 

15.-19. Juni 2020 
statt. 

> Natürlich bei dir  
Zuhause!

R

Sei dabei!



Eine unserer Aufgaben als Landesverband ist es ja unter anderem, EC-
Arbeiten und EC’ler zu vernetzen. Das geht digital eigentlich ziemlich 

gut! Noch dazu können wir auch andere Generationen mit an 
Bord holen und so den EC-Grundsatz „IN – zugehörig zur 
Gemeinde“ auch zu Corona-Zeiten leben. Da wir ja soziale 
Kontakte einschränken sollen, vermissen manche viel-
leicht einen lebendigen Austausch in größerer Runde zu 
interessanten Themen und auch das Kennenlernen neu-
er Menschen. Alle EC’ler und interessierte Personen aus 
den Gemeinden, auf die das zutrifft, wollten wir durch 

Connect & Talk in Verbindung bringen:
Auf unserer Homepage haben wir Themen notiert, die ein 

„Host“ (so etwas wie ein Moderator) und ein „Special Guest“ (je-
mand, der das Thema besonders auf dem Herzen hatte) je nach 

Bedarf vorbereitet haben. Zu diesem Thema standen Datum und Uhrzeit 
fest. Hier konnte sich nun Jeder Themen aussuchen und sich direkt mit sei-
ner Email-Adresse anmelden. Nur ich wusste, wie sich die so entstandene 
Gruppe zusammensetzte. Es blieb also bis zum Beginn des Talks spannend, 
wer dabei sein würde! Alle Teilnehmenden bekamen von mir einen Link mit 
Anmeldedaten für ein Treffen per gotoMeeting gemailt. Man kann bei goto-
Meeting per Computer, Tablet oder Smartphone am Videotreffen teilneh-
men oder auch einfach mit einem normalen Telefon anrufen. Die Nutzung 
des Dienstes kostet die Teilnehmenden nichts.
Die Themen, über die wir gesprochen haben, waren bunt gemischt. Hier 
einige Beispiele: „Mit Gott im Ausland unterwegs“, „Gottes Wirken im Alltag 
(z.B. Wunderheilung)“, „Dietrich Bonhoeffer, ein Vorbild für uns“, „Was ist 
eigentlich passiert? Eine Fragenrunde über die Kirchengeschichte.“, „Was 
sagt die Bibel zum Thema "Lebensentscheidungen"?“.  
Wir kamen in Gruppen von 5 bis 10 Leuten ins Gespräch und hatten jeweils 
etwa 1 ½ Stunden lang einen tollen Austausch. 
Je nachdem, wie lange die Corona-Ausnahmesituation noch anhält, würden 
wir gerne auch weitere Talks anbieten. Ideen hätten wir noch, z.B.: „Corona 
und andere schlimme Sachen - Wie gehst Du damit um, dass es Leid gibt?“, 
oder auch „Single-Sein: ‚Einzelstück‘, ‚Beziehungsstatus: Ich mag Kekse‘ und 
andere hilfreiche Sichtweisen“. Was würde Dich interessieren? 

connecT & Talk

Katrin Boedeker, Landesjugendreferentin RW-EC
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Es war Donnerstag der 12. März 2020, wir hatten gerade die Vollversamm-
lung der „Himmlischen Herbergen“ im Haus. Das waren 50 Hausleiter aus 
ganz Deutschland. Wir hatten alle schon von der CORONA Pandemie ge-
hört, aber dass sie uns stark betreffen könnte, doch als eher unwahrschein-
lich eingestuft. Dann innerhalb von 2 Stunden haben alle Gäste für das 
Wochenende abgesagt, am Freitag für die nächste Woche und am Montag 
bis Ende April.
Und das galt auch für alle anderen Häuser in Deutschland. Da war CORONA 
in unser Leben getreten.
Am Montag, den 16. März 2020, haben wir uns als Team getroffen und uns 
über die Situation ausgetauscht und über das Kurzarbeitergeld abgestimmt.
Stand heute haben wir über 50 % unserer Übernachtungen verloren, unser 
„Haus Friede“ hat jetzt seit sechs Wochen keinen Gast mehr beherbergt und 
dieser Zustand wird auch bis in den Juli oder August reichen. Wir hoffen, 
dass wir nach den Sommerferien wieder Gäste beherbergen dürfen.
Für unsere Mitarbeitenden bedeutet dies monatelang von Kurzarbeitergeld 
zu leben - das bedeutet 40% weniger Einkommen.
Wie soll „Haus Friede“ überleben? Es konnte für die Mitarbeitenden Kurzar-
beitergeld beantragt und genehmigt werden. Wir haben Geld aus den NRW 
Soforthilfen erhalten und wir haben KfW Kredite beantragt und genehmigt 
bekommen.
Die CORONA Pandemie hat uns mit voller Wucht getroffen, aber wir wer-
den sie überleben. Es muss uns aber dabei bewusst sein, dass das kein 
Sprint wird, sondern ein Marathon. Normalität wird es wohl erst in 2021 
wieder geben und die Kredite werden wir noch 5-10 Jahre zurückzahlen. 
Schön ist es, dass wir einen starken EC-Hausleiterkreis haben, dort finden 
wir gegenseitig starke Unterstützung. Wir haben auch eine wunderbare, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Leitungsgremien.
Mir selbst hilft in dieser Zeit ein Vers aus 2. Timotheus 1,7:
„Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der 
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“
Unser Gott kann Wunder tun und wir vertrauen auf Seine schützende Hand. 
Wir möchten uns bei allen herzlich bedanken, die in diesen Zeiten an uns 
denken und uns im Gebet begleiten.  
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in „Haus Friede“.

haus friede in zeiTen von corona

Hannes Sponagel-Becker, Hausleiter „Haus Friede“



kommende  
  Veranstaltungen

Jun WOHNWOCHE REVERSE  15.-19. Jun. Zuhause

Jul Teenager-Sommer-Freizeit  10.-24. Jul. Norwegen  

auG BasECamp    21.-23. Aug. Haus Friede 

sep Schulungswochenende 2  04.-06. Sep. Haus Friede 

okT Jungschar-Herbst-Freizeit  09.-12. Okt. Haus Friede 

( hoffenTlich )

folGende veransTalTunGen  
können leider nichT sTaTTfinden:

volleyBallTaG  01.05. 

JunGscharTaG  13.06. 

ec-fesT   21.05.  

& ec-infoveransTalTunG  

Beim himmelfahrTs-GoTTesdiensT   

kontakt Geschäftsstelle

Rhein.-Westf. Jugendverband  
„Entschieden für Christus“ e.V. 
Schreppingshöhe 3 
45527 Hattingen

02324/92 48 14 
info@rw-ec.de 
www.rw-ec.de

 
      aBGesaGT ! 
      aBGesaGT !


