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big mECk 2018 
Wir freuen uns, dass dieses Jahr aus allen unseren neun Orten Mitarbeiter zum big mECk nach Brakel gekommen 

sind, um sich von Jens Schütz zum Thema „Prävention von Kindeswohlgefährdung“ schulen zu lassen. Neben 

den traditionellen Burgern gab es herausforderndes geistliches Futter von EC-Landesjugendreferent Patrick 

Senner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitungsteamklausur in Ratzeburg  
Bei unserer Vertreterversammlung im April haben wir eine neue Vorstandsstruktur beschlossen. Als 

„Vorstand“ kümmern sich nun Patrick Willers als Schriftführer, Michael Tödter als Kassierer und ich als 

Jugendreferent unter der Leitung von Kirsten Gennat um die organisatorische Führung des Kreisverbandes. 

Ergänzt wird unsere Arbeit durch André Soltau und Dorina Müller als Bereichsleiter für die Jugend- und 

Teenkreisarbeit. Wir hoffen, bald auch einen Bereichsleiter für den Bereich Jungschar zu finden. Vorstand und 

Bereichsleiter bilden gemeinsam das „Leitungsteam“ des EC-Nordheide. Im Mai startete die gemeinsame Arbeit 

bei einem Klausurwochenende in Ratzeburg, bei dem nicht nur viel geplant, diskutiert und vorbereitet, sondern 

auch viel entspannt, gelacht und Gott die Ehre gegeben wurde. Wir freuen uns schon, auch nächstes Jahr wieder 

als Leitungsteam nach Ratzeburg zu fahren.  
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Leiterschmiede 
Junge Leiter braucht das Land! Nach dem 

bewährten Konzept des Landesverbandes 

verbringen nun sechs Leiter der Nordheide 

ein halbes Jahr lang mehrere Samstage und 

ein Wochenende zusammen, um von mir 

intensiv in drei Bereichen geschult zu 

werden: 

                An der Persönlichkeit arbeiten 

 

                Als Leiter wachsen 

 

                        Im Glauben reifen  

Followship 
So was habe ich noch nie erlebt…!  

Unter der Leitung von Arne Tielbürger und mir haben sich an 

Pfingsten siebzehn junge Leute auf das neue Angebot 

„Followship“ vom EC-Niedersachsen eingelassen. Stille & Lautstärke, 

Choräle & Lobpreis, Klostergarten & Großstadt, Minimalismus & Fülle 

Gottes, Hören & Reden, Chillen & Handeln – extreme Gegensätze, in 

denen wir Gottes Gegenwart erleben durften! In den vier Tagen im 

evangelischen Gethsemanekloster Riechenberg haben wir uns als 

Nachfolger neu challengen lassen und nehmen mit: Wir wollen in 

unserem Alltag aktiv die Leitung durch Jesus suchen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Entschieden für Christus“ grüßt  

 

Randy Carmichael (EC-Jugendreferent)  

 


