Mitgliedschaft
GEMEINSAM UNTERWEGS FÜR DIE JUGENDARBEITEN
Stell dir vor, du machst mit Freunden eine richtig
nice mehrwöchige Tour durch die Wildnis. Ihr wisst,
wo ihr euch befindet, und damit ihr euch nicht
verirrt, habt ihr einen Kompass dabei. Ihr wisst
genau, wohin ihr wollt, deshalb habt ihr eine Karte,
mit der ihr eure Route wählt. Ihr hört auf die Tipps
anderer, aber trefft letztlich eure eigenen Entscheidungen.
EC-Jugendarbeit ist wie solch eine Tour. Wir als EC
rüsten dich mit allem aus, was du dafür brauchst.
Als EC-Mitglieder
• erlebt ihr eine unglaubliche Zeit gemeinsam
und gestaltet selbst, wie ihr den Weg „Entschieden für Christus“ geht.
• macht ihr möglich, dass Menschen Jesus kennen
lernen und in ihm tief verwurzelt sind. Damit das
Leben als Christ nicht einseitig wird, habt ihr die
vier Dimensionen des EC-Versprechens.
• trefft ihr die Entscheidungen für die
Jugendarbeit, da ihr als junge Menschen den
besten Blick für Eure Generation habt.
Jesu Auftrag an uns ist, mit ihm unterwegs zu sein,
andere Menschen mit ihm bekannt zu machen
und sie in ihm zu verwurzeln. Damit dieser Auftrag
vor Ort von unserer Generation gelebt wird, gibt es
EC-Mitgliedschaft.

Mitgliedschaft bedeutet
• Ich lebe verbindlich mit Jesus
nach seinem Willen.
• Ich bin mir bewusst, dass ich das alleine nicht
kann und auf die Gemeinschaft anderer
angewiesen bin.
• Ich habe bei Focus den Freiraum, gemeinsam
mit den anderen Mitgliedern zu reflektieren,
aufzutanken und neu auszurichten.
(Informationen dazu erhältst du von den
Mitarbeitenden vor Ort.)
• Ich träume davon, dass Andere meiner Generation für Jesus gewonnen werden. Wie wir das
schaffen können, beraten wir in der Mitgliederversammlung.
Außerdem überlegt und entscheidet ihr als ECMitglieder dort, wie Jugendarbeit vor Ort aussehen
soll, damit Menschen Jesus kennenlernen und in
ihm verwurzelt werden. Ihr seid in Absprache mit
der Gemeinde und den Hauptamtlichen. Allerdings beratet ihr euch selbstständig und trag damit
die Verantwortung für eure Entscheidungen.
Der Vorstand, der von euch als Mitgliedern gewählt
wird, ist für die Vor- und Nacharbeit der Mitgliederversammlung verantwortlich und leitet sie. Er steht
ihr vor und ist ihr rechenschaftspflichtig.
Du willst Mitglied werden?
Dann sprich die Mitarbeitenden vor Ort an.
Mehr Infos zur Mitgliedschaft unter
www.SWDEC.de/ mitglied

