mitteilungen
SONDERAUSGABE MAI 2020

Liebe EC-ler und Freunde
unserer EC-Jugendarbeiten!
Heute erhaltet ihr eine 2. Sondermitteilung, damit ihr
aktuelle Infos von uns habt.

Sommerfreizeiten:
Zeltlager, Camps und Hausfreizeiten

Vor kurzem bekamen wir eine Rückmeldung aus dem
KV Pfalz auf unsere Corona-Angebote:

Aus heutiger Sicht können wir eine finale Entscheidung erst nach den Pfingstferien treffen. Uns ist klar,
dass Freizeiten nicht wie geplant durchgeführt werden
können, sondern es Alternativen geben wird. So viel
hängt davon ab, was wir in den nächsten Tagen aus
Berlin und Stuttgart hören. Für unsere ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeiter ist dieses Nicht-Wissen
von Woche zu Woche belastender. Wie planen wir?
Findet es überhaupt statt? Wer kommt überhaupt mit?
Kann unter den Schutzmaßnahmen überhaupt eine
Freizeit-Atmosphäre aufkommen?

„Letzten Sonntag haben wir den Live-Gottesdienst unserer
Gemeinde angeschaut, die Kids schauten parallel den OnlineKindergottesdienst. Danach saßen sie da, beide mit einer Bibel
(obwohl die Kleine noch gar nicht liest) und einem Zettel,
auf dem die Große mit Symbolen der Kleinen die Andacht
nochmal erklärt hat. Die Kleine hat mir dann anhand der
Symbole „vorgelesen“, was sie gelernt hatten und dass sie
es gleich umgesetzt haben. Wow! Das war echt super.“

Solche Rückmeldungen erreichen uns in diesen
Wochen immer wieder. Es ist richtig schön zu hören, dass unsere Online-Angebote (Übersicht unter
www.SWDEC.de) in der Corona-Zeit so gut an der Basis ankommen. Mehr davon in der nächsten Ausgabe.

COVID-19 UND UNSERE NÄCHSTEN
VERANSTALTUNGEN
Am 06. Mai haben wir unseren Jugendarbeiten die
neuesten Infos weitergegeben. Die Zeltlager & Freizeiten in den Pfingstferien sind alle abgesagt. Auch
unsere Konficamps können wir dieses Jahr leider nicht
durchführen.

Gruppenstunden
Bisher konnten wir nur für unsere jungen Erwachsene
ein „go“ geben, dass sie sich in gottesdienstähnlicher
Form unter bestimmten Schutzmaßnahmen wieder
treffen können. Wir halten diese Maßnahmen für
Kinderstunde, Jungschar und Teenkreis für nicht
durchführbar und empfehlen, weiter auf die OnlineAngebote zuzugreifen.
Im Moment arbeiten wir auf Hochtouren an Alternativprogrammen für die Gruppenstunden. Die Planung
fällt nicht leicht, da wir bisher einfach keine konkreten
Rahmenbedingungen haben, wann und wie wir wieder
starten dürfen.

Veranstaltungen
Unsere SWD-EC-Veranstaltungen bis Sommer
mussten wir leider absagen. Ihr könnt euch aber auf
kreative Alternativen freuen:

Am 22. und 23. Mai
um 19:30 Uhr Livestream
aus dem TMT-Studio:
Zeugnisse, Impulse
und Action.
Aus einer lauten Nacht
voller Action soll eine Stille
Nacht des Gebets
werden.
Wir planen eine
„EC:HTZEIT-ProphetenEdition“, die einige
Überraschungen
bereithält.
Haltet euch den JUFASonntag (28.06.) um 10
Uhr frei. Wir kommen
direkt zu euch ins
Wohnzimmer.

Nähere Infos findet ihr dann rechtzeitig auf unserer
Website unter www.SWDEC.de.
Mitarbeiter
„Kurzarbeit“ ist derzeit ein großes Thema. Viele Unternehmen, aber auch viele christliche Werke sind davon
betroffen. Auch wir mussten uns damit beschäftigen.
Neben unseren Mitarbeitern in unserem EC-Freizeitund Schulungszentrum in Dobel sind seit Anfang
April auch unsere FSJ-ler im Landesverband zu 50 %
in Kurzarbeit. Im Mai mussten wir auch erste Jugendreferenten zu einem Teil in Kurzarbeit schicken, immer
in Absprache mit den Einsatzorten. Die Landesjugendreferenten sind davon derzeit noch nicht betroffen.
Wie sich alles weiter entwickeln wird, ist schwer abzusehen. Als EC-Leitung haben wir beschlossen,
die 60 % bzw. 67 % (mit Kind) des Kurzarbeitergeldes
auf 80 % aufzustocken. Bei unseren nicht geraden
hohen Gehältern wird so zumindest der finanzielle
Engpass etwas abgedeckt.
FSJ
Stell Dir vor: Du hast Monate daraufhin gefiebert, und
jetzt ist alles hinfällig! So kann es bald vielen jungen
Menschen gehen, die ein Auslandsjahr machen wollten. Ein FSJ beim EC hat zwar andere Schwerpunkte,
es bietet aber trotzdem Möglichkeiten, seinen Glauben zu leben, zu vertiefen und weiter zu geben und
dabei an seinem Charakter zu arbeiten. Unsere FSJ-ler

haben in den Orten Gestaltungsfreiheit nach ihren Gaben und Interessen. Interessenten für das neue Team
laden wir am 20.06. herzlich zum Infotag in Dobel ein.
Dobel
Unser Haus ist bereits 10 Wochen geschlossen. Nach
wie vor hagelt es Stornierungen bis Weihnachten.
Ab Pfingsten dürften wir theoretisch wieder öffnen.
Ob sich Gruppen darauf einlassen? Was sich alles
konkret ändern wird, lässt sich bisher nur erahnen.
Finanziell ist das Jahr eine große Herausforderung.
Zuschüsse haben wir noch keine erhalten und auch
unsere Betriebsschließungsversicherung zahlt (noch)
nicht. Danke, wenn ihr im Gebet mit dran denkt. Doch
wir lassen uns so schnell nicht unterkriegen und haben
längst fällige Projekte angepackt: Die brüchige Fassade, ein neuer Anstrich in einigen Tagungsräumen und im Bistro, und derzeit läuft
die umfangreiche Renovierung des vorderen Bettenhauses. Wir nutzen den
Leerstand, tauschen Böden und
Möbel und auch einen Teil der
sanitären Einrichtung. Das geht
natürlich nur mit viel Eigenleistung und eurer finanziellen Unterstützung. Wir würden uns freuen,
wenn wir weiter damit rechnen können.
Spendenkonto:
IBAN: DE79 6116 1696 0672 7000 00
BIC: GENODES1NHB
Verwendungszweck: Corona-Dobel

In den letzten Tagen konnten wir zusammen mit
unserem EC-Häusernetzwerk ein neues Produkt für
Familien entwickeln: preiswerter Familienurlaub in
allen teilnehmenden EC-Häusern. Nähere Infos auf
www.ec.de / urlaub.
Wir stehen in so vielen Punkten (Sommerfreizeiten,
Gruppenstunden, Dobel etc.) ohne fertigen Plan da
und müssen warten, welche „Entscheidungen“ für
uns getroffen werden. Dürfen wir euch bitten, dass ihr
an unsere Mitarbeiter vor Ort und im hauptamtlichen
Dienst in diesen Tagen im Gebet denkt? Wir brauchen
eure Unterstützung.
„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft
noch seine Güte von mir wendet.“ – Psalm 66,20
(Wochenspruch)
Ganz liebe Grüße aus dem SWD-EC-Verband,

Armin Hassler
Geschäftsführer Jugendarbeit

Patrick Veihelmann
Kaufmännischer Geschäftsführer

