
ECstein 2018 
Mitte August traf sich die Nordheide zu ihrem 3. ECstein − einem Mitarbeitertag am Anfang des 
Jugendarbeitsjahres, um nach den Sommerferien gestärkt die Arbeit wiederaufnehmen zu können. 
Diesmal war aus Kassel vom Dt. EC-Verband extra Andreas Müller angereist und brachte uns die vier 
Dimensionen von Jugendarbeit in 4D, die sich auch in unseren EC-Grundsätzen und dem EC-
Versprechen wiederfinden, sowie die dazugehörigen 6 Prinzipien näher. Gemeinsam erarbeiteten wir 
viele gute Ideen, wie wir diese in unseren Orten umsetzen und damit unsere Jungscharen, Teen- und 
Jugendkreise stärken können.

EC-Connect & LÄUFT! 
Im September fand wieder ConnECt statt, zu dem aus ganz Niedersachsen 450 Teens, Jugendliche und 
junge Erwachsene (~45 davon aus der Nordheide) nach Celle in die CD-Kaserne strömten. 2 Tage gefüllt 
mit vier tollen Gottesdiensten/Power Hours, tiefgehendem Theater mit Eike Schmidt und Lobpreis mit 
einer tollen jungen Band aus dem EC Hohnhorst, bereichernden Predigten von Chris Hille aus Frankfurt, 
vielen guten Gesprächen, Workshops und vielem mehr. Und das Besondere: 2019 darf die Nordheide ran 
und das Programm gestalten!  Wir freuen uns auf diese spannende Aufgabe. ☺  
Außerdem Premiere auf ConnECt: Unsere „Läuft!“-T-Shirts und -Beutel! Auf der Rückseite findet sich die 
EC Nordheide-Karte und so lässt sich auf Events wie ConnECt schnell erkennen, wer aus der Nordheide 
kommt, und man kommt leicht ins Gespräch. Warum „Läuft!“? Unter unseren Jugendlichen ist das ein 
geflügeltes Wort und immer wieder zu hören als Antwort auf gefühlt alle Fragen. ;-) Außerdem sind wir 
dankbar für viel Gutes, was in der Nordheide am Laufen ist, und sind freudig gespannt auf alles, wohin 
uns der Weg – ständig in Bewegung – noch führen wird!
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Sommerfreizeit 2018 in den Niederlanden 
In diesem Jahr bereisten wir mit 47 Personen die schönen Niederlande. Wobei 
wir wieder mal gemerkt haben, dass der Ort eigentlich zweitrangig ist, denn die 
intensive Gemeinschaft machte die Freizeit unabhängig vom Ort zu einer ganz 
besonderen Zeit! In Anlehnung an die neuen Altersstufen vom Landesverband 
haben wir dieses Jahr eine Jugendfreizeit ab 15 Jahren angeboten und setzten 
uns unter dem Thema „Grow deep, live tall“ mit intensiven Fragen des 
Glaubens auseinander. Aber auch das Programm kam natürlich nicht zu kurz. Wir 
haben die Schönheit Amsterdams auf einer Grachtenfahrt bewundert, beim 
Spiel „Jugger“ den Gegner mit Pompfen (Schaumstoffwaffen) besiegt und 
gestaunt, wie die Jugendlichen einen eigenen Gottesdienst gestaltet haben. 
Vorfreude auf nächstes Jahr hat unser Strandtag in Groede geweckt. Dann geht 
es nämlich vom 27.07.-10.08.2019 nach Dänemark in ein tolles Freizeithaus mit 
Strand in Fußnähe. 

„Entschieden für Christus“ grüßt  

Randy Carmichael (EC-Jugendreferent) 

BasECamp 
Im Juni und Oktober haben wir wieder unsere BasECamp-Gottesdienste feiern 
dürfen – ein Angebot für unsere Mitarbeiter zur Ruhe zu kommen, Zeit mit Gott 
zu verbringen und neue Kraft für den Alltag und die EC-Arbeit zu tanken. Es 
waren wieder sehr gesegnete Abende voller Lobpreis und tiefgehenden 
Predigten. Ich genieße die besondere Atmosphäre, die durch die moderne Deko 
in der Jahrhunderte alten „Ole Kerk“ entsteht und durch die ich Gottes 
Gegenwart ganz anders wahrnehmen kann als in meinem Alltag. Es ist schön, 
dass immer mehr Mitarbeiter dieses Angebot annehmen, aber wir haben immer 
noch jede Menge Platz für weitere Stühle! Auch wenn EC-Mitarbeiter die 
Zielgruppe bilden, ist jeder beim BasECamp willkommen, der Lust hat dabei zu 
sein! Vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal! (Melina Carmichael vom 
Lobpreis-Team)

WortTransport 
Wie transportieren wir als EC oder landes-
kirchliche Gemeinschaft (LKG) Gottes Wort zu 
den Menschen? Um dieser Frage auf den Grund 
zu gehen, trafen sich Mitte Oktober knapp 40 
Personen aus verschiedenen ECs und LKGs der 
Nordheide. Angeboten wurde dieser Tag von den 
„Hauptamtlichen“ der Region Nordheide 
(Gemeinschaftspastoren und -pastorin der 
Bezirke Lüneburg, Visselhövede,  Gödenstorf, 
Winsen und Randy als Jugendreferent). Das Thema wurde durch Impulsreferate und 
Workshops vielseitig beleuchtet, aber auch Zeit für Austausch und Auftanken kam nicht 
zu kurz. Es gab von den Teilnehmenden viel positives Feedback, sodass ein 
vergleichbarer Tag vielleicht in den nächsten Jahren erneut angeboten wird.


