
 
Ausgabe 1/2017 

EC-Nordheide  unser Kreisverband 
Liebe Freunde, Förderer, Mitarbeiter, Beter und Spender – es gib viel zu berichten. Nicht alles findet hier seinen 

Platz und dennoch gab es viel zu schreiben. Wir wünschen euch viel Vergnügen beim Lesen.  

Big mECk 
Am 3. Samstag des neuen Jahres fand in Gödenstorf der Big mECk unter dem Motto „#gemeinsamunterwegs“ 

statt, ein Schulungs- und Vernetzungstag für Mitarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit im EC Nordheide, 

dessen vielsagender Name aus dem „großen Mitarbeiterkreis“ (Big MAK) entstand und der seitdem für 

schmackhaftes Rahmenprogramm mit herzhaftem Belag nach Wahl steht.  

Einem gemeinsamen Frühstück mit kreativer 

Vorstellungsrunde folgten die Seminareinheiten, die 

von den Jugendreferenten Benny Schaar (Hannover), 

Randy Carmichael (Nordheide) und Tobi Liebmann 

(Ostfriesland) gestaltet wurden. Jeder Mitarbeiter 

hatte hier die Möglichkeit, sich spezifisch in Jungschar-, 

Teenkreis- oder Jugendarbeit schulen zu lassen. Nach 

dem anschließenden Burgeressen, das liebevoll von 

den BFD’lern Nick und Rieke und Hartmut Oertzen aus 

Gödensdorf zubereitet wurde, konnten auf dem 

„Markt der Möglichkeiten“ Aktionen, Veranstaltungen und Erfahrungen ausgetauscht werden. Zum Abschluss 

des Tages gab die EChtzeit Raum, um bei einer Predigt von Tobi Liebmann, Lobpreis, Gebetsstationen und 

Abendmahl aufzutanken und Gottes Nähe zu suchen. Viele Kreise in der Nordheide werden sicher noch lange 

von den hier erworbenen Eindrücken und Gedanken profitieren. 

KonFESTival „hoch2“ 
Erstmalig haben wir zwei KonFESTivals (Konfirmandenfreizeiten) auf dem CVJM-

Sunderhof in Seevetal angeboten. Mit acht Kirchengemeinden und insgesamt 263 

Personen war es das größte KonFESTival, das die Nordheide je gesehen hat. Ohne 

das starke Mitarbeiterteam und die begabten Leiterinnen Melanie Aselmann und 

Svenja Schmidt wäre das nicht möglich gewesen. Auch in Zukunft können wir ein 

oder mehrere KonFESTivals nur mit einer ehrenamtlichen Leitung stemmen. 

Bereits jetzt gibt es neue Kirchengemeinden, die ihr Interesse für 2018 angekündigt 

haben.  

BasECamp 
Ein Basecamp ist für Bergsteiger der Ausgangspunkt für neue Touren. Hier 

sammelt man Kraft für den bevorstehenden Aufstieg und füllt die Reserven 

auf. Es ist gleichzeitig ein Rückzugsort bei schlechten Wetterbedingungen 

und ein Ort, an dem man nach getaner Arbeit aufatmen und sich 

regenerieren kann. Unsere Jugendarbeit kommt uns manchmal auch vor wie 

ein Gebirge, in dem es mal bergauf und mal bergab geht. Das BasECamp 

möchte allen Mitarbeitenden einen Raum bieten, zur Ruhe zu kommen, Zeit 

mit ihrem Schöpfer zu verbringen und sich von IHM mit neuer Kraft füllen zu 

lassen. In diesem Sinne haben wir am 7. Mai den ersten gemeinsamen 

BasECamp-Gottesdienst miteinander gefeiert. Die toll dekorierten 

Räumlichkeiten und ein großer Lobpreis-Anteil sorgten für eine wunderschöne Atmosphäre, die zum 

Ankommen und Auftanken einlud. Ein Impuls von Randy über einen gesunden Umgang mit dem eigenen 

inneren Kritiker rundete das BasECamp zudem inhaltlich ab. Das nächste BasECamp ist für den 21. Oktober 

geplant. 
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JesusHouse Rückblick  
Zwischen Ende Februar und Anfang April diesen Jahres fand an sechs von acht EC-Orten im Raum Nordheide die 

evangelistische Jugendwoche JesusHouse statt. In diesem Rahmen sollten junge Leute zwischen 13 und 17 

Jahren durch kreativ gestaltete Abende zur Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben eingeladen 

werden.  

In einem Abschlussgottesdienst am 2. April kamen circa 80 Mitarbeiter 

aus den verschiedenen Orten zusammen, um gemeinsam dankbar auf die 

vergangenen Wochen zu blicken, Einblicke in die JesusHouse-Wochen der 

anderen Orte zu gewinnen und sich über das Erlebte auszutauschen. 

Unser Jugendreferent Randy Carmichael richtete stärkende Worte an die 

Anwesenden und ermutigte mit der Vorstellung verschiedener 

Kursangebote dazu, auch nach dem Ende dieser intensiven Zeit am 

Glauben und an der Jugendarbeit dranzubleiben. Verschiedene Orte im 

Kreisverband haben daraufhin begonnen, die SHINE experience oder das Projekt Emmaus Street durchzuführen. 

Mit JesusHouse hat die Nordheide eine segensreiche und belebende, inspirierende und bewegende Zeit erlebt. 

Viele junge, neue Mitarbeiter haben sich in den Teams eingebracht und auch Gäste ohne Bezug zum EC haben 

sich einladen lassen. Die Zukunft wird zeigen, ob und wie JesusHouse 2017 langfristig nachwirkt – es bleibt 

spannend! 

Jungschar-Zeltlager  
Über 200 Personen trafen sich in Steinbeck zum alljährlichen Jungschartreffen. Aber diesmal war es nicht wie 

immer. Zum ersten Mal in der Geschichte der EC-Arbeit in der Region Nordheide gab es ein gemeinsames 

Zeltlager. Die gemeinsame Zeit war geprägt von einer 

angenehmen Atmosphäre. Auch wenn Regen den 

Einstieg etwas erschwerte, konnten wir gleich am 

Samstag den ganzen Tag die Sonne genießen. Benny 

Schaar bereicherte die Tage durch seine bildreichen 

Impulse. Er ermutigte uns als viele kleine Fische 

gemeinsam zu schwimmen, dicht zusammenzurücken 

und somit nach außen wie ein großer Fisch auszusehen. 

Das gelang allen Beteiligten ziemlich gut. Am Samstagabend nahm uns Matthias Drechsel mit auf eine Reise von 

unglaublichen und doch glaubensreichen Illusionstricks. Die Faszination konnte in den Kindergesichtern 

abgelesen werden. Alles in allem war es ein gelungenes erstes Jungschartreffen des EC Nordheide. Wir freuen 

uns bereits jetzt auf das nächste gemeinsame Jahr in Ohlendorf. Der Termin wird sobald wie möglich bekannt 

gegeben. 

Sommerfreizeit  
“Der Berg ruft!” unter diesem Motto haben wir 14 Tage in 

Österreich bei der Teenagerfreizeit erlebt. Die Gruppe hat sich nach 

einem anfänglichen Kennlernen schnell gefunden und wurde zu 

einer starken Gemeinschaft. Neben den vielen Bibelarbeiten und 

Programmpunkten, die wir Mitarbeiter gestaltet haben, durften 

auch die Teilnehmer ran. Sie haben unter Begleitung der Mitarbeiter 

einen Gottesdienst gestaltet und konnten so ihre Begabungen 

ausleben. Im gesamten Gottesdienst konnten wir erleben, wie reich 

Gott die Teilnehmer und den Gottesdienst segnete. Überrascht 

waren wir von der Schönheit Österreichs, die uns durch die Ausflüge 

zur Großglocknerstraße, nach Salzburg, dem Besuch einer Klamm und der Wanderung auf einen nahe 

gelegenen Berg besonders bewusst wurde.  
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Nach der Freizeit haben mich Anrufe, Mails und SMS erreicht, in denen sich Teilnehmer und Eltern für die 

Freizeit bedankt haben. Im Folgenden haben drei Teilnehmer ein paar Zeilen zu ihren Highlights geschrieben:  

“Ich fand es einfach nur atemberaubend, als wir die ersten Berge gesehen 

haben. Dann noch die ganzen Geländespiele, die haben immer mega Spaß 

gemacht. Aber ich fand, mein persönliches Highlight war der 

selbstgestaltete Gottesdienst.” (Fabio, 17 Jahre – Teenkreis Gödenstorf) 

„Mein Highlight auf der Freizeit war der "Stille Morgen"! Sich bewusst zwei 

Stunden für Gott zu nehmen, um auch mal zu hören, was er zu sagen hat! 

Um seine Nähe zu spüren und einen Brief schreiben zu können, in welchem 

ich mich für viele Dinge bedanken durfte und für viele Sachen bitten konnte. 

Die intensive Zeit mit Gott hat mich gestärkt und zum Nachdenken angeregt.“ (Pia, 17 Jahre – Teenkreis Hützel) 

“Mein Highlight der Freizeit war der Gottesdienst am Ende, in dem wir uns mit unseren Stärken einbringen 

konnten. Aber auch die PowerHour morgens mit Lobpreis, Andacht und Gesprächen in Kleingruppen hat mir 

Spaß gemacht und mich im Glauben weitergebracht.” (Nele, 15 Jahre – Teenkreis Gödenstorf) 

 

Shirley 2017 
Der jährliche Spendenaward „Shirley Schnucke“ läuft: Jeder Ort kann sich im Laufe des jeweiligen Jahres 

zwischen ECstein und ECstein eine kreative Aktion überlegen, mit der Spenden gesammelt werden kann. Wenn 

ihr eine Idee für eine Aktion habt, schreibt uns bitte eine kurze Mail zur Info an randy@ec-nordheide.de, bevor 

ihr euch an die Durchführung macht.  

Das durch die Aktion eingenommene Geld könnt ihr dann auf das unten angegebene Spendenkonto 

überweisen. Als Verwendungszweck tragt dann bitte Folgendes ein:  „Shirley 2017 + Ort/Kreis + Aktion".  

Es kann auch mehrfach überwiesen werden, unsere Kassiererin Kirsten zählt am Ende alles zusammen.  

Spendenkonto:  

EC-Kreisverband Nordheide; DE70 2075 0000 0012 0633 01; Sparkasse Harburg-Buxtehude 

Save the Date  
> 19.08.2017 ECstein in Fintel (immer der 3. Samstag nach den Sommerferien) 

> 16.-17.09.2017 ConnECt in Celle (Lobetal)  

> 21.10.2017 BasECamp in Bispingen (Ole Kerk) 

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen  

Ricarda Reimers (Redaktionsleitung) und Randy Carmichael (EC-Jugendreferent)  

 

 

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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