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LIEBE EC-LER UND FREUNDE
UNSERER EC-JUGENDARBEITEN!
Neuer Name, gleicher Inhalt: Ab jetzt haben wir
einen Newsletter, den wir per Mail versenden und
von dem du die Print-Version in den Händen hältst.
Falls du das ändern willst, schau dir die beiliegendende Karte an, da bekommst du alle wichtigen
Infos dazu. Gerne informieren wir dich, was uns
aktuell im SWD-EC-Verband beschäftigt.

LEITERTAG
Herzliche Einladung an alle leitenden Mitarbeiter
unserer EC-Jugendarbeiten in Jungschar, Teen- und
Jugendkreis, EC-Vorstand vor Ort und im Kreisverband. Wir treffen uns am 23. April in Dobel. Im Mittelpunkt steht das neue Mitgliedschaftsmodell, mit
dem wir euch aufzeigen, wie eine Mitgliedschaft
unsere Jugendarbeit geistlich prägen kann.
Warum sollte ich beim Leitertag am Start sein?
Das ist ganz einfach. Wir als EC haben ein neues Zugehörigkeitsmodell entwickelt, das alle einschließt
von der Kinderstunde bis zu den Senioren: EC Kids,
EC Go, EC Mitgliedschaft (die kennst du bestimmt
schon) und EC Supporter. Doch was verbirgt sich
hinter diesen Begriffen? Und was bedeuten sie für
deine Gruppen und Kreise? Wie lassen sie sich dort
praktisch umsetzen? Diese Fragen beantworten wir
am Leitertag, geben dir richtig gutes Material an die
Hand und geben Mitarbeitern konkreten Input für
die Umsetzung vor Ort. Also los – worauf wartest du?
Melde dich an und sei mit dabei. Wir freuen uns auf
dich. – Andreas Hertler
Alle weiteren Infos findest du unter
www.SWDEC.de.

UKRAINE-HILFE
Wir haben auf unserer Website verschiedene Möglichkeiten zusammengestellt, wie du die Menschen aus der
Ukraine unterstützen kannst. Vom
21.03. bis 03.04.2022 ist ein Team
der Liebenzeller Mission und
uns in Berlin am Hauptbahnhof, um die ankommenden
Menschen im Willkommenszelt zu unterstützen. Aktuelle
Infos findest du immer unter
www.SWDEC.de / ukraine

SUPPORTER-TREFFEN
Nachdem wir schon das zweite Adventsbuffet wegen Corona absagen
mussten, freuen wir uns umso mehr,
dass wir unsere Förderer / Supporter
wieder einladen dürfen.
Daher herzliche Einladung zu unserem ECSupporter-Treffen (ab ca. 50 J.) am 3. April von
15 bis ca. 20 Uhr in Dobel. Am 25. Mai sind alle
etwas jüngeren EC-Supporter (ab 25 J.) abends
nach Dobel eingeladen. Du bist herzlich willkommen! Weitere Infos und die Anmeldung findest du
unter www.SWDEC.de.

CORONA
Wir freuen uns mit unseren Jugendarbeiten über
die Öffnungen, die uns wieder mehr Möglichkeiten bieten. Derzeit heißt es aber Abwarten, was
nach der Übergangsfrist (bis 2. April) für uns zählt.
Auf www.SWDEC.de / corona halten wir euch über
die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.
Wie es im Moment aussieht, wird uns Corona im
Sommer (hoffentlich) nicht mehr so sehr beschäftigen. Trotzdem wollen wir die guten Erfahrungen
der beiden letzten Jahren weiterführen und euch
aktuelle Infos für eure Zeltlager, Camps und Freizeiten mitgeben.
Freizeit-Leiter-Treffen / Montag 09.05. / 19:30h
(per Zoom) Hier können wir voneinander profitieren
und mit euch u.a. gute Impulse zur Seelsorge auf
Freizeiten und Nacharbeit teilen. Falls du kürzlich
erst Freizeitleiter geworden bist und bisher noch
keine Einladung zum Treffen bekommen hast,
dann melde dich gerne bei arminhassler@swdec.de

PERSONAL
Auch dieses Jahr gibt es einige Wechsel im Team
der Jugendreferenten. Wir haben viele Gespräche
bereits geführt und an einzelnen Stellen ist schon
alles unter Dach und Fach. An anderen Orten laufen noch Kennenlern- und Vorstellungsgespräche.
Wir hoffen und beten, dass wir alle Stellen besetzen können. Als SWD-EC-Verband haben wir
beschlossen, dass wir eine überregionale Stelle als Kinder- / Jungscharreferent besetzen
wollen. Hier und auch bezüglich des Wechsels im Landesjugendreferententeam
sind wir sehr dankbar, wenn ihr dafür
betet, dass sich passende Personen finden und berufen lassen. Wenn du genauer wissen möchtest, an welchen
Orten wir neues Personal suchen,
wirst du auf unserer Website unter
www.SWDEC.de fündig.

FSJ
Nachdem ich, Johannes Eisen, selbst vor
zehn Jahren in den Genuss eines FSJ‘s bei uns
im Landesverband gekommen bin, freue ich
mich sehr die hilfreichen Erfahrungen von, jetzt
an die nächste Generation weitergeben zu dürfen.
Im aktuellen Jahrgang haben wir eine richtig gute
Truppe beisammen, mit der es super viel Freude
macht unterwegs zu sein und Jesus groß zu machen.
Für September haben wir bereits jede Menge
Anfragen, wofür wir viele Freiwillige brauchen.
Die Veranstaltungen, auf denen wir üblicherweise für das FSJ werben, sind in den letzten zwei Jahren ausgefallen. Daher wollen
wir jetzt umso mehr wieder ein Bewusstsein dafür schaffen. Helft gerne mit, dass
diese wertvolle Arbeit einen neuen Schub
erlebt und verweist die entsprechende Altersgruppe auf unseren Freiwilligendienst und den dazugehörenden
nächsten Infotag am 21. Mai in Dobel.

DOBEL
Voller Sehnsucht fielen täglich unsere Blicke in
Richtung Eschbachstraße und lange haben wir auf
diesen einen Moment gewartet. Wann biegt endlich der grüne Bulldog der Firma Simon mit den
ersten Holzteilen ums Eck? Am 23.02. war es dann
soweit! Wir atmeten erleichtert auf, denn nun wird
unser Traum vom Chalet im Westweg wahr. Aufgrund der Baustoffkrise und dem Handwerkermangel waren wir in Verzug geraten. Aber nun
steht das Haus, die Fenster sind bestellt und mit
dem Innenausbau kann losgelegt werden. Hast du
in den nächsten Monaten ein kleines, freies Zeitfenster, in dem du uns unterstützen möchtest? Wir
brauchen händeringend Trockenbauer, Elektriker,
Heizungsbauer, Installateure und Helfer mit rechten und linken Händen! Weißt du was? Es sind sogar schon die ersten Buchungen für das Selbstversorgerhaus eingegangen. Die
Eröffnung haben wir für das
Spätjahr geplant. Bis dahin
wird unser Geldbeutel
arg strapaziert und wir
sind dankbar für jede
tatkräftige und finanzielle Hilfe. Wir
werden es mit
Gottes Segen
(an)packen.

Leider lief der Gästebetrieb im laufenden Jahr
schleppend an und so konnten wir nur 20 % der
geplanten Aufenthalte durchführen. Das war nicht
nur für uns frustrierend. Aber der April und mit
ihm der Rest des Jahres erscheint positiver auszufallen. Und um die Zeit nicht sinnlos verstreichen
zu lassen, haben wir kurzerhand unser Haus in ein
Schnelltestzentrum verwandelt, um die Dobler
und unsere Gäste vor Ort von Montag bis Sonntag
testen zu können. Wir bekommen sogar 6 Euro für
jeden Test und freuen uns über diesen angenehmen Nebeneffekt.
Somit ist und bleibt es hier nicht langweilig.
Ganz im Gegenteil! Ich bin sehr dankbar, eine motivierte Mannschaft am Start zu haben! Bis bald!
Euer Sebastian

WEITERE VERANSTALTUNGEN
Neben unserem Leitertag finden in nächster Zeit
auch noch andere Veranstaltungen statt. Hier
eine kleine Übersicht:
OKuBiSchu (Oster-Kurzbibelschule)
14. – 18. April auf dem Dobel
FußballCamp
6. – 10. Juni auf dem Dobel
SPORTcamps
15. – 19. Juni auf dem Dobel
TMT (TeenagerMissionsTreffen)
13. – 15. Mai im Monbachtal
CHRISTIVAL
25. – 29. Mai in Erfurt

FINANZEN
WANTED – Dauerspender gesucht
DANKE für deine Spende im Jahr 2021! Es war mega
krass zu erleben, wie im November und Dezember
noch 444.000 Euro eingegangen sind, nachdem
unser Fehlbetrag am 31. Oktober 2021 noch 485.000
Euro betragen hat. Mit unserem Spendenziel 2022
in Höhe von 1.490.000 Euro (170.000 Euro mehr als
2021) besteht die Gefahr, dass der Fehlbetrag am
31. Oktober dieses Jahres noch höher ausfallen wird.
Da wir dieser ersichtlichen Tendenz gegensteuern
wollen, machen wir seit Sommer 2021
verstärkt Werbung für Dauerspenden.
„PLANTIFIVE“ (www.plantifive.de)
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pflanzen für einen monatlichen Dauerspendenbetrag von
5 Euro. Die Bäume werden
auf den Flächen von EClern gepflanzt, die als Eigentümer auch
die Verantwortung dafür übernehmen. Für uns als SWD-EC entstehen
maximal Kosten für die Setzlinge. Neben PLANTIFIVE gibt es auch andere Projekte, die Dauerspenden bedürfen: unsere Landesjugendreferenten, FSZ
Dobel, Zeitraum, der Service, den die Geschäftsstelle im Hintergrund leistet, etc.
Wir freuen uns riesig über die hohen Sonderspenden, die am Jahresende unseren Fehlbetrag ausgleichen. Und gleichzeitig sind wir dankbar für eine
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erhöhte Planbarkeit und langfristige Finanzstabilität durch die Dauerspendenbeträge. Das Faszinierende darin ist: Wenn 2.453 Personen einen Dauerauftrag von 5 Euro monatlich spenden, erreichen
wir schon 10 % unseres Jahresspendenbedarfs.
Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten, die auf
unserer Webseite (www.swdec.de/spenden) aufgeführt werden. Vielen herzlichen Dank für deine
Unterstützung und dass wir hier so ehrlich mit dir
über unsere Finanzen sprechen dürfen
Ganz liebe Grüße aus dem SWD-EC-Verband!

Armin Hassler
Geschäftsführer
Jugendarbeit

Im neuen Zelt
und per
Livestream

LGV P F I N G ST R E F F E N
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Durchgängig Angebote
Ab 10 Uhr für Jung und Alt
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Be GEISTert
Jesus
• Dr. Hartmut Schmid,
• Uwe Heimowski, Christine Faber,
Frank Spatz
• Lobpreis • Gebetshaus, u.v.m.

www.lgv-erfuellt.de · Liebenzeller Gemeinschaftsverband e.V.

Patrick Veihelmann
Geschäfsführer
Verwaltung

Für Kids & Teens
Familien Haus bis Klasse 6
Eltern-Kleinkind-Lounge
Power Bar ab Klasse 7

Aktuelle Infos & Flyer
5/6/2022
Bad
Liebenzell

07052 17-0, info@liebenzell.org
www.liebenzell.org/pmf
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