
LIEBE EC-LER UND FREUNDE 
UNSERER EC-JUGENDARBEITEN!

mitteilungen
SONDERAUSGABE OKTOBER 2021

Nach langer Zeit bekommt ihr wieder eine Sonder-
mitteilung von uns. Wir wollen euch zeitnah aktuelle  
Einblicke in das geben, was uns als SWD-EC-Verband  
gerade bewegt.

DER SOMMER

Voller Dankbarkeit schauen wir auf unser etwas  
anderes JUFA-Wochenende zurück:

TEENNIGHT
Im Teennight-Leitungsteam war uns klar, dass 
auch 2021 die Teennight nicht „normal“ stattfinden  
kann. Unter viel Beten entstand dann unser Traum: 
Die Teennight 2021 findet an 100 Orten in ganz 
Deutschland statt. 1000 Teens werden von Jesus 
begeistert. Und mehr als 300 Mitarbeiter teilen ihre 
Begeisterung von einem Leben mit Jesus. Teennight 
goes your way! Jede Jugendarbeit sollte die Mög-
lichkeit haben, ihre eigene Teennight mit eigenen 
Ideen durchführen zu können. Und viele wurden  
kreativ. Es gab Krimidinner, eine Nacht im Freibad, 
Escape-Rooms und vieles mehr. Als Input für die 
Teens produzierten wir in unserem Studio in Dobel  
einen YouTube-Livestream. Darin sprach Matze Lan-
ge von den Veränderungen des Lebens und der 
Möglichkeit, mit Jesus mutig in die Zukunft gehen 
zu können. 

DELTA bzw. ec:htzeit
In diesem Jahr ließen wir außerdem ec:htzeit noch-
mal aufleben. Unser Online-Format für junge Er-
wachsene fand am Samstagabend statt und stand 
unter dem Motto: „nach:folgen“. Dazu hatten wir 

im ersten Teil Jana Highholder (Influencerin und  
Predigerin) eingeladen, die uns in die Spannung 
zwischen Jesus-Nachfolge und Influencing mithin-
einnahm. In einem zweiten Teil gab es dann einen 
Talk mit unseren drei Ex-Landesjugendreferenten. 

JUFA-Sonntag
Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir 
schließlich am Sonntag unseren Outdoor-JUFA  
feiern. Ohne viel Schnick-Schnack, dafür mit umso 
mehr Input und Neuigkeiten. Einige unserer Ju-
gendreferenten berichteten vom Neustart in den 
Jugendarbeiten und motivierten zum Dranblei-
ben – es lohnt sich, dass wir uns für die Kids, Teens 
und Jungen Erwachsenen einsetzen. Unsere drei 
langjährigen Landesjugendreferenten Nicole Lutz, 
Matthias Lange und Markus Müller gaben bei ihren 
Abschiedsworten ihre ganz persönlichen Wünsche 
und Gedanken an uns weiter: Mach deine Wünsche 
zum Gebet – Lebe entschieden für und mit Christus 
– Singe von Gottes Gnade – Gottes Gnadenerweise 
und seine Treue sind großartig – Bleibe bei und an 
Jesus – Prüfe, wie du Gottes Auftrag weitergeben 
kannst! 



DIE FREIZEITEN

Wie haben wir auf den Sommer hin gefiebert!?  
Was wird durch Corona überhaupt möglich sein!? 
Wie viele Sitzungen gab es im Vorfeld!? Wir kön-
nen nicht aufhören, unserem Gott und den vielen 
Mitarbeitern zu danken, dass wir im SWD-EC alle  
(ja, ihr lest richtig: alle!) Zeltlager, Freizeiten und 
Camps durchführen konnten.

In so vielen Sitzungen, die wir als SWD-EC-Verband  
für unsere Freizeitleiter durchgeführt haben, wur-
den die Corona-Verordnungen und die Auswir-
kungen für unsere Freizeiten besprochen und  
diskutiert. Es hätte so viele Gründe gegeben für  
die Mitarbeiter, im Vorfeld auszusteigen, da so 
vieles unklar war. Aber sie haben es nicht getan!  
Für unsere Kids, Teens und Jugendlichen war es 
nach dieser so langen Leidenszeit durch die Coro-
na-Einschränkungen so wichtig, endlich wieder mit 
ihren Freunden gemeinsam Zeit zu verbringen und 
gute Gedanken von Jesus für ihr Leben mitzube-
kommen. 

Hier ein paar Einblicke:

DAS CORONA-UPDATE

„Es geht wieder los!“ Mit dem Start der Schule ha-
ben auch unsere wöchentlichen Gruppenstunden 
wieder begonnen. Es ist so wichtig, dass die Teilneh-
mer unserer Freizeiten hier Anschluss finden, damit 
sie ihre Fragen zum Glauben an Jesus mit Gleich-
altrigen teilen können. „Es geht wieder los!“ heißt es 
aber auch für die vielen Teilnehmer und Mitarbeiter, 
die in den letzten 1,5 Corona-Jahren sehr unregel-
mäßig oder auch gar nicht mehr kamen.

Danke für alles Dranbleiben, ihr lieben EC-ler.  
Danke für jeden extra Schritt, den ihr hier geht. 
Danke für alle Gebete. Für unsere Jungscharen, 
Teenkreise und Jugendkreise gilt es, nur sehr wenig 
bezüglich Corona zu beachten. Alle Infos findet ihr 
unter www.swdec.de / service / corona-angebote.

 „Das Teencamp  
war einfach genial,  

weil wir so eine coole  
Gemeinschaft hatten und  

spüren durften,  
dass Gott mitten  

unter uns ist.“

Leonie (Kirchberg)

„Das Teencamp war  
für mich dieses Jahr  

etwas sehr besonderes,  
nach einer schweren Zeit mit  

Corona. Ich durfte viel neues über  
sehr wichtige Themen, wie Leid  

und Gottes Liebe lernen und  
erleben, wie Gott mit  

mir spricht.“

Eine andere Leonie  
(ebenfalls Kirchberg):

„Unvergessliche  
Zeit, in der man im  

Glauben gestärkt wurde  
und viele coole Leute  
kennenlernen durfte.“

Marvin (Harthausen)

„Es war die  
schönste Zeit  
des Jahres.“

Mehrere Teilnehmer  
auf dem Teencamp  

KV Kurpfalz

 „Hier habe ich  
mehr über Jesus  

gelernt. wie in  
meiner Schulzeit.“

Teilnehmer auf  
dem Teencamp  

KV Heilbronn



DER SEELSORGETAG

Wenn ihr diese Sondermitteilungen erhaltet, liegt 
der Seelsorgetag schon hinter uns, und wir hoffen, 
ihr wart selbst live bei uns auf dem Dobel dabei. 
Falls ihr nicht dabei sein konntet, könnt ihr über 
unsere Website www.seelsorgetag.swdec.de  oder 
unter MarkusMall@swdec.de den YouTube-Link 
anfordern, so dass ihr auch heute noch die guten  
Inputs des Seelsorgetags genießen könnt.

DIE ICH GLAUB‘S-WOCHEN

Wir freuen uns sehr, dass 
in diesem Herbst ICH 
G L A U B ’ S - W o c h e n 
stattfinden können. 
Die Planungen lie- 
fen durch Corona  
wieder ganz anders 
als geplant. Aber es 
ist wirklich der Ham-
mer, dass 27 Orte die 
Möglichkeit nutzen, um 
an den Tagen von Jesus  
weiterzusagen. Darüber hinaus finden einige 

komm-mit-Wochen statt. Vielen Dank an die vielen  
EC-ler, die das in ihren Orten möglich machen. 

Und danke, wenn ihr die Wochen im Gebet 
begleitet und mithelft, dass es in den Orten 

was zu feiern gibt.

„Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder le-
bendig. Er war verloren und ist wiedergefunden.  
Und sie begannen zu feiern.“ (Lk 15,20–Basis Bibel)

1. Woche: 11. – 24.10.2021 
Emberg / Sommenhardt / Zavelstein, Haiterbach, 
Wart / Ebershardt, Pforzheim, Büchenbronn / Grun-
bach, Maisenbach / Bieselsberg, Schömberg, Illin-
gen, Gündelbach, Großglattbach, Enzweihingen, 
Angelbachtal, Schwaigern, Eppingen, Bad Wimp-
fen, Helmstadt, Mosbach, Stetten, Niederhofen

2. Woche: 25. – 30.10.2021 
Hemsbach / Laudenbach, Bad Kreuznach,  
Böhl /Iggelheim, Zotzenbach, Lachen, Altlußheim,  
Staffort, Wössingen

DER DOBEL

Es geht wieder los! Heute ist Montag. Wir schreiben 
den 13.09.2021, es ist kurz nach 17:00 Uhr. Unsere 
automatischen Türen öffnen sich heute nur nach 
Eingabe des Codes. Komisch, das war in den letzten  
Wochen und Monaten anders. Seit 66 (!) Tagen ha-
ben wir mal wieder ein leeres Haus. Keine Gäste. Das 
tut gut. Durchschnaufen. Unsere Mitarbeiter können  
einen Gang zurückschalten, denn die neuen Gäste  
lassen noch 20 Stunden auf sich warten. Es ist kaum 
vorstellbar, dass wir vor einigen Monaten noch voller  
Ungewissheit und mit großem Bangen auf den 
Buchungskalender geschaut haben. Jetzt sitzen 
wir wieder einigermaßen „fest im Sattel“. Der bele-
gungsstärkste August seit 2017 liegt hinter uns, und 
wir erwarten für 2021 noch viele Gruppen und Kreise.  
Vielen Dank, dass ihr uns einmal mehr die Treue 
bewiesen habt. Durch euren Mut, Freizeiten mit 
Einschränkungen durchzuführen, aber auch durch 
eure finanzielle Gabe sind wir noch am Leben! 

Auch um den Baufortschritt beim „Chalet am 
Westweg“ sind wir dankbar. Das Wetter hat uns im  
„Sommer“ ziemlich zu schaffen gemacht. Durch  
den anhaltenden Regen sind wir etwas im Verzug. 
Trotzdem schauen wir zuversichtlich nach vorn. 
Nachdem das alte „Kaiserhaus“ im Frühjahr bis auf 
den Keller abgetragen wurde, konnten wir nun 
mit dem Anbau der Kellererweiterung beginnen.  
In den kommenden Wochen und Monaten soll  
der Holzständerbau aufgestellt werden. Bis zum 
Winter soll dann das Haus stehen, damit wir an-
schließend mit viel Eigenleistung im Innenbereich 
loslegen können. Jede Stunde mit euch ehren-
amtlichen Helfern spart viel Geld. Wenn ihr Zeit 
und Lust habt, ruft mich kurz an oder schreibt uns 
eine Mail. Da die Materialkosten in den letzten Mo-
naten ziemlich in die Höhe geschossen sind, wird 
uns vermutlich das angedachte Baukostenziel von 
850.000€ nicht reichen. Vielen Dank, wenn du  
auch da an uns denkst und den Bau mit einer  
kleinen Spende berücksichtigst. Gern auch über 
unsere Website www.chalet.swdec.de. Hier kannst 
du ganz praktisch durch den Erwerb von Ziegeln, 
Schrauben, und Kloschüsseln Teil unseres gemein-
samen Projekts werden!

Vielen Dank für euer ständiges Nachfragen und 
Ermutigen! Das tut uns enorm gut! Grüße vom 

Dobel, auch von meinem großartigen Team



DAS PERSONAL

In diesem Jahr wurde vor allem unser Landesju-
gendreferenten-Team ganz schön durcheinander-
gewirbelt. Beim JUFA haben wir uns von Nicole 
Lutz, Markus Müller und Matthias Lange verabschie-
det, die nach vielen Jahren unseren Verband ver-
lassen haben. Auch Janine Betz mussten wir ziehen 
lassen, sie arbeitet jetzt bei der Pforzheimer Stadt-
mission.

Nicole wird wieder als Erzieherin arbeiten, Matthias  
wurde inzwischen als LGV-Gemeinschaftspastor in 
Neubulach eingeführt, und Markus bereitet sich 
mit seiner Familie auf ihren Afrikaeinsatz mit der 
Liebenzeller Mission vor. 

Herzlichen Dank auch an dieser Stelle nochmal 
für Euren gigantischen Einsatz! Es war einfach 
klasse, mit Euch gemeinsam für Jesus unterwegs 
zu sein! Für Eure Zukunft wünschen wir Euch  
Gottes reichen Segen!

Neu im Landesjugendreferenten-Team begrüßen 
wir Pascal Dürr und Johannes Eisen, die bisher 

als Jugendreferenten vor Ort im Einsatz  
waren, und Lars Lehmann. Er kommt ur-

sprünglich aus dem EC Niedersachsen. 
Nach der Fachhochschulreife, einem 

Praktikum im EC Niedersachsen und 
dem BFD in einer Einrichtung für Kinder 

und Jugendliche aus sozial schwierigen 
Situationen machte er seine Ausbildung am Theo-
logisch-Pädagogischen Seminar Malche. Nach drei 
Jahren als Jugendreferent im EJW Schorndorf tritt 
er nun die Nachfolge von Nicole Lutz als Landes-
jugendreferent in den Kreisverbänden Enz-Nagold 
und Mühlacker-Mühlhausen an.

Wir freuen uns sehr, dass wir fast alle Jugendrefe-
renten-Stellen besetzen konnten und begrüßen 
sechs neue Jugendreferent vor Ort:

Reeno de Vries kommt aus Ostfriesland, 
wo er jahrelang in der EC-Arbeit unter-
wegs war. Nach seinem Abitur mach-
te er ein BFD beim EC Ostfriesland.  

Danach studierte er für 3 Jahre an der 
Evangelistenschule Johanneum und ist 

jetzt als Jugendreferent im EC Durmersheim tätig.

David Höfer wuchs in Brasilien auf. Sein 
Abitur machte er in Deutschland und 
kehrte dann für ein FSJ nach Brasi-
liens zurück, um danach ein Studium 
in ev. Theologie an der IHL abzuschlie-
ßen. Nach einer Ausbildung zum Zim-
merer beginnt er jetzt in Kooperation mit dem SV 
als Referent für Studenten in Ludwigsburg und die 
Victorious Männerarbeit, die er letztes Jahr schon in 
unserem Verband eingeführt hat.

Jonathan Kocher wuchs in Dußlingen bei Tübingen  
auf und wurde hier von der Kirchen-

gemeinde und dem dortigen CVJM 
geistlich geprägt. Während seines 
Studiums an der Internationalen 

Hochschule Liebenzell lernte er die 
Arbeit des SWD-EC kennen und so 

kam es, dass er nun als Jugendreferent 
in Oberbaldingen und Tennenbronn auf der Baar 
mitarbeitet.

Wiebke Lehmann ist in Ostfriesland 
groß geworden und war dort im EC 
als Teilnehmer und Ehrenamtliche 
unterwegs. Mit dieser Leidenschaft 
ging sie dann für eine vierjährige Aus-
bildung an das Theologisch-Pädago- 
gische Seminar Malche. Nachdem sie anschließend 
mit ihrem Mann Lars für drei Jahre im Kirchen- 
bezirk Schorndorf unterwegs war, startet sie jetzt 
als Jugendreferentin im EC Altbulach durch.

Joel Müller kommt aus (der Jugendarbeit des EC) 
Enzweihingen. Nach dem Abitur war 

er acht Monate mit einer Missions- 
organisation in Südamerika, dann 
folgte das Studium an der IHL in Bad 

Liebenzell. Jetzt ist er Jugendreferent 
in Dombühl und Wildenstein.

Johanna Ortmann ist in Gelsenkirchen aufgewach-
sen und dann mit ihrer Familie nach Köln gezogen.  
Nach ihrem Abitur machte sie ein FSJ 
bei der „Offensive junger Christen“ 
(OJC) in Reichelsheim (Odenwald). 
Ihre Ausbildung zur Erzieherin und 
Jugendreferentin absolvierte Johanna  
am Marburger Bibelseminar MBS.  
Nach ihrem Anerkennungsjahr startet sie 
nun als Jugendreferentin im EC WaHeMa.

Wir wünschen Euch Gottes reichen Segen für 
Eure Arbeit in unserem SWD-EC-Verband! Schön, 
Euch im Team zu haben!

Wer sonst noch zu uns gehört, seht ihr auf der 
nächsten Seite.



Ein herzliches Willkommen an unser neues FSJ-Team im Landesverband.

Von links oben nach links unten: 
Daniel Wannenwetsch, Markus Mall, Andreas Hertler, Lars Lehmann, Lucas Hain, Johannes Eisen, Niklas  
Krämer, Martin Böttinger, Samuel Blutbacher, Dora Poré, Miriam Pianka, Meike Graf, Markus Deuschle, Reeno  
de Vries, Johanna Ortmann, Vivien Schmitt, Philipp Walz, Ilona Henzler, Karina Koch, Sebastian Stattaus,  
Tabea Alber, Armin Hassler, Bastian Bengert, Maria Ockert, Juliane Link, Nina Perl, Frank Walz, Florian Hoppe, 
Nils Düster, Thomas Jakobi, Thomas Martin, Wiebke Lehmann, Joel Müller, Jonathan Kocher, Florian Bring-
mann, Sebastian Schneider, Niklas Arnitz, Patrick Veihelmann, Julia Kamm, Pascal Dürr, Tobias Wiener, Anja 
Köpf. Es fehlen: Elisa Heldt, Steffen Mezger, David Höfer, Daniel Koch, Jana Schubart, Matthias Baumann, 
Christine Hüeber

Von links oben nach links unten:
Simeon Flier  
(KV Kurpfalz: Feudenheim, Altlußheim)
Tobias Herzog (KV Südbaden)
Christian Egelkrauth  
(KV Enz-Nagold: Büchenbronn, Gräfenhausen
Clemens Früh  
(KV Baar: Tennenbronn, Langenschiltach)
Tim Weitmann (KV Franken: Gräfensteinberg)
Hannah Gugel  
(KV Nordschwarzwald: Ebershardt, Zwerenberg)
Charlotte Haas  
(KV Kraichgau: Unteröwisheim, Wiesloch)
Clemens Hütter  
(KV Stuttgart: Holzmaden, Brucken)
Simon Wazynski (IT und EC-Wolfschlugen)

DAS SWD-EC-TEAM

DAS FSJ-TEAM



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

Volksbank Filder
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DAS SWD-EC-FÖRDERER- 
ADVENTSBUFFET

Nach der coronabedingten Pause freuen wir uns, 
euch wieder beim Adventsbuffet begrüßen zu  
dürfen. Herzliche Einladung an alle etwas älteren 

EC-Förderer / Supporter, am 9. Dezember 
2021 um 19 Uhr in Dobel dabei zu sein. 

Gemeinsam wollen wir ein leckeres 
Essen genießen, einen guten geist-

lichen Impuls hören, miteinander 
singen und einfach Zeit zum Aus-

tausch haben. Um besser planen  
zu können, bitten wir um An-

meldung bis zum 1. Dezember 
2021. Eine Teilnahme ohne An-

meldung ist dieses Jahr leider nicht 
möglich. Natürlich besteht für die 

weiter Angereisten die Möglichkeit zur 
Übernachtung in unserem EC-Freizeit- 

und Schulungszentrum. Wir freuen uns 
auf euch! Aktuelle Infos zum Schutzkonzept und  
zur Anmeldung unter www.SWDEC.de. Für die et- 
was jüngeren EC-Supporter planen wir ein Treffen 
am 25.05.2022 in Dobel, nähere Infos dazu folgen.

DIE FINANZEN

Wie im Juni-Infobrief berichtet,  
haben wir die Dauerspenden-
kampagne PLANTIFIVE gestar-
tet. Wir verfolgen zwei kon- 
krete Nachhaltigkeits-Ziele.  
Zum einen wollen wir mit 
neuen Dauerspenden unseren 
SWD-EC-Verband nachhaltig sta- 
bil aufstellen, denn bei einem 
wachsenden Verband braucht es auch wachsende 
Spendeneingänge. Zum anderen wollen wir Gottes 
Schöpfung bewahren, in dem wir je Dauerspende 
einen Baum pflanzen. Bist du schon dabei? 

Bereits im November starten unsere ersten Baum-
pflanzaktionen. Im KV Franken / Feuchtwangen wol- 
len wir ca. 200 Bäume pflanzen. Derzeit haben  
wir aber leider „nur“ ca. 22 Dauerspenden. Das 
heißt, wir suchen noch dringend Paten für die rest-
lichen Bäume. Unser Ziel sind 2.000 Dauerspenden  
je 5 Euro = 10.000 Euro / Monat und somit ein hö-
herer planbarer Spendeneingang von 120.000 

Euro / Jahr. Die zweite Aktion startet im KV Freuden-
stad t / Nordschwarzwald. Dort pflanzen wir aller- 
dings nicht „unsere“ Bäume, sondern ECler aus den 
beiden Kreisverbänden helfen 
ForstBW (Kooperation ent-
stand durch einen ECler) 
beim Pflanzen der mind. 
100 Bäume. Als Jugend-
verband sehen wir un-
seren Auftrag auch in 
diesem Bereich, da un-
sere Kinder, Enkel, Urenkel  
auch noch in einer Umwelt 
leben sollen, die gesund und 
in Takt ist. Wir wollen gemein-
sam Samen säen, damit die nächsten Generationen 
nachhaltig geprägt werden! 

„Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde wer-
den; denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, 
wenn wir nicht nachlassen.“ – Galater 6,9 

Mit diesem Vers wollen wir euch ermutigen, alles 
für Gottes Reich zu geben und wünschen euch  
seinen Segen dabei! Sei auch du ein Teil von PLAN-
TIFIVE. Mehr Infos unter www.plantifive.de

Ganz liebe Grüße aus dem SWD-EC-Verband!

Armin Hassler Patrick Veihelmann 
Geschäftsführer Geschäfsführer 
Jugendarbeit Verwaltung
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800.000 €
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Stand 31. August 2021

Spendenziel
1.400.000 €

Spenden-
eingang

674.000 €

Jetzt Code 

scannen oder 

online spenden unter 

www.PLANTIFIVE.de


