Der SWD-EC-Verband ist eine selbstständige Jugendorganisation innerhalb der Evangelischen
Landeskirche und gehört als einer von 17 Landesverbänden zum Deutschen EC-Verband. Vor Ort
arbeiten wir in erster Linie mit Landeskirchlichen
Gemeinschaften und Kirchengemeinden zusammen.
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entschieden für Christus
zugehörig zur Gemeinde
verbunden mit allen Christen
gesandt in die Welt

Dafür schlägt unser Herz!
Willst Du Mitglied werden? Dann sprich deine
Mitarbeitenden vor Ort an.

Weitere Infos findest du hier:
www.SWDEC.de/mitglied

In 12 Kreisverbänden vereint der SWD-EC-Verband
inzwischen 120 Jugendarbeiten. In über 40 weiteren Orten sind wir zusätzlich aktiv. Vor Ort wird in
jedem EC ein Jugendkreis angeboten. Darüber
hinaus finden wöchentlich mehr als 100 Teenkreise
sowie über 400 Jungscharen und Kinderkreise statt.
In Württemberg, Baden, Franken und in der Pfalz
werden somit jede Woche über 11.000 Kinder und
Jugendliche erreicht. Neben zusätzlichen zahlreichen Schulungen und Events sind über 6000
Teilnehmer auf Zeltlagern, Camps und Freizeiten
dabei.

EC-SUPPORTER

Richtig schön, dass du dich für die EC-Mitgliedschaft interessierst! Die Grundlage, um bei uns
Mitglied zu werden, sind unsere vier Dimensionen:

EC-MITGLIED

WER WIR SIND

EC-KIDS • EC-GO

EC-MITGLIED WERDEN

Die EC-Arbeit hat den Auftrag, junge Menschen zu
Jüngern zu machen und sie zu prägenden Persönlichkeiten heranzubilden, durch die wiederum
Menschen ihrer Generation zu Jüngern werden.

BESSE
Z U SA M R
M E N!

Du bist an unserer Arbeit interessiert und willst immer up to date sein? Dann abonniere jetzt unseren
Newsletter!

WERDE
Hier geht’s zum Newsletter:
www.SWDEC.de/newsletter

EC-Mitglied
Südwestdeutscher Jugendverband
»Entschieden für Christus« (EC) e.V.
Katharinenstraße 27
70794 Filderstadt

07158.939130 • info@swdec.de
www.SWDEC.de

MITGLIEDSCHAFT PRAKTISCH

In unseren EC-Jugendarbeiten kannst du

Ganz praktisch bist du als Mitglied zur Mitbestimmung berechtigt. Du kannst nicht nur über
die Ausrichtung der eigenen Jugendarbeit mitentscheiden, sondern auch Einfluss auf überregionale Entscheidungen nehmen. Nutz die
Chance und gestalte aktiv mit! Wenn du eine
EC-Gruppe leiten möchtest, entscheide dich für
eine Mitgliedschaft!

Freunde treffen
Glauben teilen
Leben feiern
Das alles geht besser zusammen. Wie bei
einer Tour geht es immer wieder bergauf
und bergab – gemeinsam mit dir wollen wir
die Höhen und Tiefen des Lebens meistern
und uns gegenseitig unterstützen und
motivieren! Wir als EC rüsten dich mit allem
aus, was du dafür brauchst.
Mach mit, werde Mitglied!

Als Mitglied bist du zu einer besonderen Stunde
eingeladen: „Focus“. Hier hast du einen Freiraum,
in dem du reflektieren, auftanken und dich gemeinsam mit den anderen Mitgliedern neu ausrichten kannst. Informationen dazu erhältst du
von den Mitarbeitenden vor Ort.

EC-VERSPRECHEN
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Jesus Christus ist mein Erlöser
und Herr! Darum möchte ich ihm
die Ehre geben und mein Leben
nach seinem Willen gestalten.
Ich möchte auf sein Wort hören,
die Bibel lesen und beten.
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Ich will im EC mitarbeiten,
am Leben meiner Gemeinde
teilnehmen

�

und die Gemeinschaft der
Christen stärken.
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Anderen Menschen möchte ich
den Weg zu Jesus Christus zeigen.
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Aus eigener Kraft kann ich das
nicht. Ich vertraue auf Jesus
Christus.

5 x im Jahr bekommst du die aktuellsten News
aus dem SWD-EC-Verband per Online-Newsletter
(siehe QR-Code auf der Rückseite). Zusätzlich
bekommst du vom Deutschen EC-Verband das
Magazin „entschie-den“ 4x im Jahr.
1 x im Jahr erheben wir Mitgliedsdaten, die selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben
werden! Für uns sind sie lediglich wichtig, damit
wir beispielsweise Fördergelder für unsere Jugendarbeiten beantragen können.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 42 €. Davon gehen
16 € an den SWD-EC-Verband und 26 € an den
Deutschen EC-Verband.

