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EC-Nordheide  unser Kreisverband 
Wenn ich zur Mittagszeit beim Nachbarshaus vorbeigehe, dann lockt mich ein köstlicher Duft, der mich fast dazu 

treibt, einfach mal zu klingeln und zu fragen, ob ich mitessen darf. Liebe EC-Freunde und -Förderer, wie genial 

wäre es, wenn wir in diesem Sinne unsere EC-Arbeit verstehen würden. Junge Menschen würden bei uns klingeln 

und darum bitten, mal von unserem „Essen“ kosten zu dürfen. Paulus schreibt: „Ja, weil Christus in uns lebt, sind 

wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die 

verloren gehen.”(2. Kor 2,15 – NGÜ)  

Auch wir Nordheidler sind ein Wohlgeruch, lasst uns deshalb immer wieder 

unsere Fenster und Türen aufreißen, damit die Leute in unserer Umgebung 

von unserem köstlichen Duft gelockt werden. In der Praxis von Kinder- und 

Jugendarbeit ist es nicht immer so einfach, die richtigen Rezepte zu finden, 

um Menschen zu erreichen. Deshalb ringen wir mit Angeboten wie dem 

ECstein (Eckstein ausgesprochen) und dem BasECamp darum, dass wir uns 

stätig in der Nordheide weiterentwickeln, um innovative und zeitgemäße 

EC-Arbeit machen zu können. Im Folgenden möchte ich anhand von drei 

Schwerpunkten zeigen, wie wir langfristig ein Wohlgeruch werden bzw. 

bleiben können.  

ECstein 
Wenn man gemeinsam unterwegs ist, hilft es, sich immer mal wieder zu vergewissern, dass man in die richtige 

Richtung läuft und unterwegs keinen verliert. Deshalb treffen wir uns einmal im Jahr zum ECstein. Der ECstein 

ist bewusst nach den Sommerferien platziert da sich unsere EC-Arbeit am Schuljahr orientiert. Somit ist der 

ECstein immer auch eine Art Auftakt zum beginnenden EC-Jahr. In diesem Jahr haben wir uns mit den neuen 

Altersstrukturen des EC-Niedersachsen auseinander gesetzt. Die Freizeiten 2018 werden bereits nach diesen 

neuen Altersklassen ausgeschrieben. In großer Mehrheit wurde zurückgemeldet, dass diese neuen 

Altersgrenzen dabei helfen, sinnvoll vor Ort zu arbeiten. Jeder Ort kann aber weiterhin selbst entscheiden, ob 

und wie er seine Angebote vom Alter her aufstellt. Die vom EC-Niedersachsen neu eingeführte Altersstruktur 

sieht nun wie folgt aus: 

Ab der 2. Klasse: Jungschararbeit 

Ab der 7. Klasse: Teenkreisarbeit 

Ab 15 Jahren: Jugendkreisarbeit 

Ab 19 Jahren: Junge-Erwachsenen-Arbeit 

Ein weiteres Thema, das zum Schwerpunktthema der kommenden Jahre ernannt wurde, möchte ich unter der 

nächsten Überschrift etwas näher beleuchten.  

Coaching-Prozess  
Einmal die Woche mit seinen Freunden just for fun im Hobby-Kick Fußball spielen – das macht Spaß! Man lernt 

allerdings meist nur wenig dazu. Ganz anders sieht es aus, 

wenn man im Verein von einem Trainer/Coach 

Hilfestellungen bekommt, wie man das eigene Spiel 

verbessern kann. Ebenso wollen wir in der Nordheide unseren 

Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, sich selbst 

weiterzuentwickeln, und sie fit machen, für ihre Arbeit vor Ort. 

Aus diesem Wunsch hat sich folgende Vision entwickelt: „Bis 

2021 gibt es eine Coaching-Kultur im Kreisverband. Aus dieser 

entstehen prägende Persönlichkeiten, die eine starke und 

ehrliche Beziehung mit ihrer Zielgruppe leben. Daraus 

erwachsen neue prägende Persönlichkeiten.“   
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Als Jugendreferent kann ich das leider nicht für alle Mitarbeiter leisten. Deshalb entstand die Idee, dass von mir 

Mitarbeiter aus den Bereichen Jungschar-, Teen- und Jugendarbeit gecoacht werden, um selber als Coaches zu 

agieren. Diese wiederum können dann in ihrem Arbeitsbereich die Leiter vor Ort coachen und diese fit machen, 

damit diese schließlich ihre Mitarbeiter vor Ort coachen können. Dieser Prozess ist auf vier Jahre angelegt. 

Aktuell sprechen wir gezielt Personen für die erste Coaching-Ebene an. Diese sollen über Erfahrungen in der EC-

Arbeit verfügen, müssen jedoch nicht mehr aktiv mitarbeiten. Bitte denkt in dieser Sache mit und schickt mir ggf. 

Namen für potentielle Coaches an randy@ec-nordheide.de. 

Die Wurzeln stärken – BasECamp  
Neben dem persönlichen und geistlichen Wachstum durch Coaching wollen wir unseren Mitarbeitern im 

Kreisverband weiterhin die Möglichkeit bieten, durch unser Gottesdienstformat BasECamp aufzutanken! Im 

vergangen Freundesbrief schrieb ich vom ersten BasECamp, nun können wir bereits auf den zweiten BasECamp-

Gottesdienst zurückblicken.  

Rückblick Oktober… 

„Durch das BasECamp konnte ich vom Alltag und all dem, was so drum 

herum los ist, abschalten. Ich habe gespürt, wie mir die Last für einen 

Moment genommen wurde.“ (Sophie, Wietzendorf) 

“Das BasECamp hat mir mit seiner ruhigen und besinnlichen 

Atmosphäre gut gefallen. Neben tiefgehenden Lobpreisliedern und der 

Zeit zum Danken und Bitten fand ich die Predigt von Randy sehr 

ansprechend und ermutigend.” (Marco, Ohlendorf) 

Für mich, Randy, bedeutet das BasECamp: „Gottes Gegenwart spüren und sich in dieser von ihm herausfordern 

lassen!“ Wir brauchen als Mitarbeiter Orte, wo wir im Glauben wachsen können. Das BasECamp möchte dieser 

Ort für alle EC-Mitarbeiter in der Nordheide sein.  

Save the Date  

- big mECk, 20.01.2018 Ort noch offen (Schwerpunktthema: Umgang mit Mobbing und 

Kindeswohlgefährdung) 

- Vertreterversammlung, 10.04.2018 in Hützel 

- followship, 18.-21.05.2018 (Wachstums- und Jüngerschaftstage im Kloster für Jugendliche und junge 

Erwachse (Altersgruppen 15+  und 19+))  

- Jungschartreffen, 15.-17.06.2018 in Ohlendorf 

- BasECamp, 24.06.2018  in Bispingen, Ole Kerk (Auftanken beim EC-Mitarbeitergottesdienst)  

- Leiterschmiede, 01.-04.02; 17.02; 03.03; 28.04; 09.06.2018 (Schulung für werdende Leiter), melde dich 

für weitere Informationen gern bei mir! 

 

„entschieden für Christus“ grüßt  

 

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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