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Liebe(r) Förderin/er unserer ECJA-Arbeit,
heute möchte ich dir danken für die Unterstützung unserer Arbeit an und für Kinder und Jugendliche.
Auch möchte ich dich informieren, was aktuell in den Bereichen Personelles sowie Kinder- und
Jugendarbeit geschieht und einige Infos und unseren Dank weitergeben.

1.) Personelles:
Neuer Referent

Als Vorstand des ECJA konnten wir Marco Gogg als Hauptreferent ab 2019 berufen. Wir sind dankbar für
die einmütige Entscheidung im Vorstand und dass Goggs die Berufung angenommen haben. Marco
Gogg beginnt seinen Dienst am 1.1.2019. So kann er drei Monate von Christhard eingearbeitet werden.
Marco stellt sich und seine Familie kurz vor:
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Wir sind Eva, Marco und Mael. Im Moment wohnen wir in
meinem Heimatort, Sontheim. In meiner Jugend lernte ich
dann, Gott sei Dank, Jesus kennen und als junger
Erwachsener meine Frau Eva. Beides hat sehr viel mit
Chrischona zu tun und mit etlichen „Ups and Downs“. Vor
meinem Studium auf Chrischona durfte ich ein
Jahrespraktikum in der Stadtmission Johannesburg
(Südafrika) machen. Dort wurde mir klar, dass ich in den
vollzeitlichen Dienst berufen bin und mir gerade die
Jugendarbeit viel Freude bereitet.
Nach den ersten drei Jahren am Theologischen Seminar zog es Eva und mich nach Berlin. Dort
absolvierten wir unser Praktikum. Ich als Pastor im Christus Treff Berlin und Eva in dem Kinder- und
Jugendhilfswerk „Arche“. Ein sehr prägendes Jahr für uns beide, in dem uns Gott wieder neu zeigte
wofür wir studieren; nämlich um den Menschen in Wort und Tat von der Liebe Gottes zu erzählen.
Nach Berlin zog es mich zurück in meine Heimat, um als Jugendpastor der Gemeinde zu dienen. In den
ersten zwei Jahren noch mit 50 Prozent, da ich mein Studium in dieser Zeit noch zu Ende führte. Letztes
Jahr kam unser Sohn Mael zur Welt. Ein für uns göttliches Ereignis, welches unser bisheriges Verständnis
von Liebe, in verschiedenen Bereichen, neu definierte.
Wir freuen uns auf die Zeit beim ECJA mit all ihren Begegnungen und Herausforderungen.
Seid gesegnet und ein Segen

Eva, Marco und Mael

FSJ Adrian König

Ab 1.8.2018 wird Adrian König uns als neuer FSJler in unserer Arbeit unterstützen und dabei selbst viel
für sein zukünftiges Leben lernen.
Hallo, ich heiße Adrian König bin 18 Jahre alt und komme aus Ober-Seibertenrod.
Ich habe mich für das FSJ beim ECJA entschieden, weil ich Spaß an der Kinder- und
Jugendarbeit habe und es toll finde was beim ECJA in diesem Bereich geleistet
wird. Außerdem möchte ich etwas von dem, was mir im Laufe von diversen
Freizeiten vom ECJA mitgegeben wurde gerne weitergeben.
Euer Adrian König

Kassierer

?

?

Im Sommer 2017 zog unser Kassierer nach Mecklenburg. Seitdem ist der Posten des
Kassierers vakant. Wir suche eine Person, die eine kaufmännische Ausbildung oder
Studium hat und im ECJA die Finanzverwaltung (keine Buchungen) übernehmen
könnte. Wenn du jemand kennst oder dir das selbst vorstellen könntest, dann melde
dich bitte bei mir oder in der Geschäftsstelle. Vielen Dank.
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2.) Berichte aus der Arbeit:
Jungschartag

Wir blicken auf einen tollen Jungschartag zurück, der den Kindern,
aber auch uns Mitarbeitern sehr viel Spaß gemacht hat!
Unter dem Motto “Stunde des Siegers“ ging es um den
gleichnamigen Film, der über Eric Liddell berichtet. Eric Liddell war
ein schottischer Leichtathlet, der an den Olympischen Spielen 1924
zur Ehre Gottes einen 100m-Lauf an einem Sonntag verweigert. Er
nimmt dafür an einem 400m-Lauf an einem anderen Tag teil und
gewinnt. Besondere Bedeutung für den Jungschartag hatte der
Bibelvers aus 1. Samuel 2.30: "Der Herr spricht: Wer mich ehrt, den
ehre ich; …"
Natürlich gab es auch eine tolle Spielstraße zum Thema Sport und
Olympia. Auch das Wetter spielte mit: Bis auf einen kurzen
Regenschauer, konnte der Tag bei Sonnenschein durchgeführt
werden!
Die Mitarbeiter der beiden Gemeinden Linden und Holzheim/Dorf-Güll bereiteten zusammen mit dem
ECJA den Tag vor, wofür wir sehr dankbar sind! Auch von der Organisation „Sportler ruft Sportler“
wurden wir durch den Redner Frederic Stahl unterstützt.

Camp 2018 – Insterstate 26

Interstate 26 und los ging es mit Harley Davidson Sound, „Born to be
wild“ und vier Biker, die ihren Road Trip in die Vereinigten Staaten von
Amerika in Uschis (oder doch Bärbels #Insider) kleiner Szenenbar
vorbereiteten. - Welche Route/Weg sollten sie überhaupt nehmen? Auf
welche Revolverhelden trifft man? Was tun bei einem Platten? „Ente gut,
alles gut???“… #Insider
Interstate 26 war auch gleichzeitig die Steilvorlage für die inhaltlichen
Fragen nach „Meinem Weg – Deinem Weg – Seinen Weg – Unserem
Weg“. Unsere Jugendpastoren MM, Matze, Michi und Jule verstanden es
gut, uns da mit hinein zu nehmen und ihre Gedanken zu teilen und uns
mit persönlichen Fragen für die Kleingruppe herauszufordern.
Die Jugendband aus Lörrach, Pure, nahm uns mit in die Anbetung und
den Lobpreis Gottes. Ihre Freude und Hingabe steckte an und machte es einem leicht, mit anzustimmen.
Was wäre das Camp ohne ein paar „kreative“ Ideen??? Und so gab es ein XXL Basketballspiel mit ca. 500
Strandbällen, ein Camp Stickerheft und einen Foodwalk.
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ECJA Zeltlager
54 Super- Kinder, 22 Super- Mitarbeiter und 7 Super- Tage sind die
Eckdaten unseres Jungschar Zeltlagers 2018 auf dem Flensunger Hof
unter dem Thema „Superhelden“. Die lateinische Vorsilbe „super-“ ,
verwendet um auszudrücken, dass etwas „über die Maßen“ ist, kommt im
Rückblick des Zeltlagers voll zur Geltung!
Dankbar für angenehme Temperaturen, sehr gutes Wetter, viel Spaß,
schönes Erlebnisse umfassende Bewahrung, tolle Verpflegung, Gebetsunterstützung und das sichtbare Wirken
Gottes an den Kinderherzen erwarten wir, dass Gott auch 2019 die Tür (ähnlich Offb. 3, 8) für die Kinder offen hält
und das Zeltlager stattfinden darf.
Unser Gott und Herr ist einzigartig, allmächtig, sehr zu ehren, über allem und: einfach super!
"Dein perfekter Südfrankreich-Urlaub"

Du stehst auf einer Sanddüne, direkt hinter dir liegt dein
Camping Platz, vor dir das Meer mit weiß schäumenden
Wellen, links und rechts Sandstrand soweit das Auge
reicht, herrlich warme Temperaturen umgeben dich und
du hast ein Surfbrett unterm Arm geklemmt - nur ein
Traum? Nein, auf der Surffreizeit vom ECJA erlebten wir
genau das in Moliets Plage in Südfrankreich.
Aber nicht nur das Surfen, der Strand, die schöne Landschaft und das geniale Wetter waren fantastisch,
auch das Miteinander und die Quality-Bible-Times. Dieses Jahr nahmen wir uns den Hebräer-Brief zu
Herzen und verpassten nur ganz knapp, alle 16 Kapitel in den 14 Tagen durch zu arbeiten.
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3.) Dank und Infos:

Spendenentwicklung
12
10
8
6
4
2
0

53000
26000

In unserem Etat für 2018 haben wir als Spendenziel 2018 53000,- €
festgelegt, um einen ausgeglichene Haushalt am Ende des Jahres zu
haben. Der Spendeneingang von ca. 26000,- € bis 30.6. ist im Bereich
dessen, was wir brauchen und ermutigt uns, weiter im Vertrauen
voran zu gehen.
Wenn die Spenden im zweiten Halbjahr genau so kommen wie
bisher, dann haben wir am Ende des Jahres einen ausgeglichenen
Haushalt. Ich danke dir herzlich für alle Unterstützung in diesem Jahr.
Der Herr segne dich.

Die neue Datenschutzverordnung ist in Kraft getreten. Deshalb teilen
wir dir mit, dass wir deine Daten ausschließlich dazu gebrauchen, um
dich über unsere Arbeit zu informieren. Auf unserer Homepage
informieren wir ausführlich, wie wir mit den personenbezogenen
Daten umgehen. Es gilt wie schon immer: Wenn du diese Infos nicht
mehr erhalten möchtest, dann bitten wir um kurze Rückmeldung und wir entfernen dich aus unserem Verteiler.
Herzlichen Dank für deine Mitarbeit, deine Gebete und deine Spenden.
Herzliche Segensgrüße sendet dir

Erich Lenhardt
1.Vorsitzender des ECJA

