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Gemeinsam im Kreisverband  
Es war und ist viel los und das ist toll! Hiermit erhältst du einen Einblick in einige Ereignisse 

aus unserem Kreisverband und in meine Arbeit als EC-Jugendreferent. Ich wünsche dir viel 

Freude beim Lesen! Unter www.ec-nordheide.de findet ihr immer aktuelle News!  

Rückblick Big MÄK 
Am 16. Januar hat in Gödenstorf der Big MÄK (großer Mitarbeiterkreis) 

stattgefunden. Knapp über 50 Jungschar-, Teenkreis- und Jugendkreis-

Mitarbeiter aus acht Orten waren vertreten. Es war ein vielfältiger Tag mit Schulungsangeboten für 

die Jungschar-, Teen- und Jugendkreisarbeit und Zeit zum geistlichen Auftanken. Den Tag schlossen 

wir gemeinsam mit der “EChtzeit” (EC-Weihestunde) mit einem knackigen Input, kreativ gestalteten 

Gebetsstationen und einer gemeinsamen Abendmahlsfeier ab. 

Der nächste Big MÄK startet am 24.09. in Brackel. Von Benny Schaar aus der PLiNKE wird es für den 

Bereich Jungschar ein Seminar geben und ich, Randy, werde für die Teen- und Jugendkreisarbeit ein 

Seminar anbieten.   

Konfestival 
Wir waren dieses Jahr mit über 170 Personen (davon ca. 130 Konfis aus sechs Gemeinden) auf dem Gelände des 

CVJM Sunderhofs in Seevetal am Start, um ein geniales Wochenende zusammen zu verbringen. Unter dem Motto 

“What´sUpp” haben wir als Team-EC den Konfirmanden Glaubensinhalte vermittelt. Es gab ein reichhaltiges Action-

Programm und tolle Angebote, um Gemeinschaft zu erleben. Das Konfestival ist eine großartige Chance für 

Gemeinden, ihre Teenager langfristig für den Glauben und die Gemeinde zu gewinnen. Aufgrund einiger Nachfragen 

werden wir 2017 die Herausforderung annehmen und zwei Konfestivals anbieten. Melanie Aselmann und Svenja 

Schmidt aus Fintel sind nun zum dritten Mal in Folge bereit, ehrenamtlich das Konfestival zu 

leiten. Das ist ein echter Segen! Bitte betet für ausreichend Mitarbeiter, die motiviert sind, 

gemeinsam mit uns die Konfestivals zu stemmen. Das erste Konfestival findet vom 01.-04.03.2017 

und das zweite Konfestival vom 04.-07.03.2017 auf dem CVJM Sunderhof in Seevetal statt. 

EC-Kreisverbandsvorstand 
Wir sind im EC-Vorstand kontinuierlich dabei zu überlegen, wie der Kreisverband den EC-Orten 

noch besser dienen kann. Wir merken, dass es nur beidseitig geht – also nur dann, wenn sich die Orte auch in den 

Kreisverband einbringen. Umso erfreulicher, dass z.B. bei unserer Vertreterversammlung (Geschäfts-VV) am 05.04. 

fast alle Orte vertreten waren. Es war eine konstruktive Stimmung und wir haben als Vorstand viel positives Feedback 

bekommen  – Danke dafür! Da sich die örtliche Kinder- und Jugendarbeit am Schuljahresrhythmus orientiert, haben 

wir als Startschuss des jeweiligen Schul- bzw. Jugendarbeitsjahres eine zweite Vertreterversammlung (ECkstein) ins 

Leben gerufen. Bei der Geschäfts-VV geht es stärker um wichtige Entscheidungen, Finanzen und Wahlen. Beim 

ECkstein geht es um einen Orientierungspunkt im Jahr, wo wir als Kreisverband zusammenkommen, um unsere 

Arbeit zu reflektieren und uns gemeinsam auf das neustartende Kinder- und Jugendarbeitsjahr auszurichten. An 

einem Vorstandsklausurtag haben wir den kommenden ECkstein vorbereitet. Ihr dürft auf ein abwechslungsreiches 

und relevantes Programm gespannt sein. Weiter Infos folgen per Flyer.  

Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Kreisverband  
Rückblick – Brackel u. Ohlendorf: „Mir gefällt meine Arbeit sehr gut, weil ich junge Menschen von Jesus begeistern 

kann, Mitarbeiter motiviere und begleite und eine persönliche Beziehung zu den Jugendlichen vor Ort aufbauen kann. 

Auch Herausforderungen (z.B. eine Predigt zu halten oder ein Event mitzuplanen) konnte ich mit Gottes 

Unterstützung meistern. Das gesamte Jahr hat mich in meiner Persönlichkeit und im Glauben geprägt. Außerdem 

habe ich viel über mich selbst, über meine Stärken und Schwächen gelernt.” (Isabelle Pauli) 

Ausblick BFD-Stellen im Kreisverband: Der EC- und die LKG Gödenstorf kamen auf mich zu, da die Jugendreferentin 

Antje Elvers mutterschutzbedingt in Gödenstorf nicht aktiv sein wird, und baten mich um die Einrichtung einer BFD-
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Stelle. Nach einem Bewerbungsverfahren konnten wird Nick Schröder anstellen. Für Brackel und Ohlendorf wurde 

auch eine geeignete Nachfolgerin gefunden. Dort wird Rieke Tiebel aus dem EC-Fintel angestellt. Beide beginnen am 

01.09. ihren Dienst. Im September folgt eine kurze Vorstellung der beiden BFDler auf unserer Homepage.  

Kreisverbandsfreizeit in Altenau  
„Endlich war es wieder soweit! Für die alle zwei Jahre stattfindende 

Kreisverbandsfreizeit machten sich 35 Teilnehmer und Mitarbeiter der Teen- und 

Jugendkreise des EC-Nordheide auf den Weg zur EC-Tagungsstätte in Altenau. Unter 

den Teilnehmern waren auch zwei Syrer, was ich besonders spannend fand. Es ist 

bewundernswert, dass sie trotz sprachlicher Schwierigkeiten so viel Interesse an der 

Freizeit hatten und immer voll dabei waren, sodass überhaupt nicht auffiel, dass sie 

kein Deutsch können. Die Freizeit stand unter dem Motto >>Skyfall – Im Auftrag seiner 

Majestät<<“ (schreibt Lisa B. aus dem EC-Hützel). Der krönende Abschluss war der Sonntag, an dem wir im Rahmen 

unseres Abschlussgottesdienstes drei neue EC-Mitglieder aufnahmen: Frederike aus Brackel, Sandra aus 

Visselhövede und Jane aus Ohlendorf. 

Sommerfreizeit in Schweden  
Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie… Star-Wars-Freaks riechen vielleicht schon die 

Lunte. Wir haben unsere Zeit im schönen Schweden etwas mit der 

Star-Wars-Saga „aufgepimpt“. Wir durften zwei sehr intensive und 

inhaltlich dichte Wochen mit insgesamt 48 Personen erleben. In der 

Mitte der Freizeit haben 25 Teilnehmer eine Perle ans Kreuz gebunden 

als Zeichen, dass sie für sich erkannt haben, dass Gott sie bereits als 

Perle gefunden hat und sie jetzt als Perle in Gottes Hand leben wollen 

(Mt 13, 45+46). Das Feedback der Teilnehmer auf die Freizeit war 

mehr als positiv. Ein Teilnehmer sagte am letzten Tag: „Wir sind wie 

zu einer Familie zusammen gewachsen.“ All das wäre ohne unser 

begabtes Mitarbeiterteam und die Gebetsunterstützung von euch, 

liebe Leser, nicht möglich gewesen! Vielen Dank dafür! Auf unserer Homepage folgt ein ausführlicherer Bericht.  

Bereits jetzt den Termin für unsere Sommerfreizeit 2017 vormerken: 23./24. Juni bis 08./09. Juli 2017 (je nach An- 

und Abreisezeiten variieren die Tage etwas). Die Freizeit wird in Kooperation mit der Kirchengemeinde Bispingen 

stattfinden.  

BasECamp 
Auf dem Weg zum Gipfel braucht der Bergsteiger eine wichtige Pause, um seine Kräfte zu sammeln, sich über den 

bereits zurückgelegten Weg zu freuen, den vor sich liegenden Weg in den Blick zu nehmen und sich an die neu 

gewonnene Höhe zu gewöhnen. Egal ob beim Auf- oder Abstieg ist das Basecamp für den Bergsteiger unverzichtbar. 

Ich denke, auch wir als Mitarbeiter im EC-Nordheide brauchen ein solches Basecamp im übertragenen Sinne. Deshalb 

wird es im Oktober erstmalig einen Mitarbeitergottesdienst geben, bei dem es ums Auftanken geht. Lobpreis, Gebet, 

ein Impuls und etwas Zeit am Ende für gemeinsame Gespräche stehen im Mittelpunkt vom „BasECamp“. Ich würde 

mich sehr freuen, viele Mitarbeiter aus unseren Reihen begrüßen zu dürfen.  

Save the Date  
> 20.08. ECkstein in Hützel  

> 17.+18.09. ConnECt in Celle 

> 24.09. Big MÄK in Brackel  

> 04.-09.10. JuLeiCa-Seminar – qualify BASE in Altenau – Christoph Müller und Team  

> 09.-13.10. Aufbauseminar – qualify KIDS u. YOUTH (parallel) in Altenau – Randy Carmichael und Team  

> 29.10. BasECamp in Hützel – der neue Mitarbeitergottesdienst vom Kreisverband (für alle Mitarbeiter im EC-Kreisverband) 

 Kurze Mail an randy@ec-nordheide.de, dann erhaltet ihr EC-Nordheideaktuell demnächst als E-Mail. 

Der Umwelt und den Finanzen zu Liebe! 
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