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Kostenbeiträge 
der Freizeiten, Seminare 
und Tagungen 2018

Der EC-Nordbund, der VG 
und das EBZ sind gemein-
nützige Vereine und deshalb 
in besonderer Weise dem 
sorgfälti gen umgang mit den 
ihnen anvertrauten Mitt eln 
verpfl ichtet. 
Es ist dem EC-Nordbund, 
dem VG und dem EBZ ein 
Anliegen allen Mitarbeitern 
in der missionarischen ge-
meindearbeit die Teilnahme 
an ihren Fortbildungsveran-
staltungen zu ermöglichen. 
Aus diesem Grunde weisen 
wir darauf hin, dass die 
meisten Kirchengemeinden 
und „gemeinschaft en in der 
evangelischen Kirche“ sowie 
zum teil auch die eC-Ju-
gendarbeiten Zuschüsse für 
den Besuch von seminaren 
gewähren.
Außerdem können seit dem 
1.1.2011 auch teilhabegut-
scheine aus dem Bildungs-
paket bis zu einer Höhe von 
max. 60,00 € pro Halbjahr für 
Freizeiten und seminare ge-
nutzt werden. Wer dennoch 
aus fi nanziellen gründen 
nicht an einer veranstaltung 
teilnehmen kann, wende sich 
vertrauensvoll an den jewei-
ligen Leiter der Maßnahme 
mit der Bitt e um Reduzierung 
der Kosten.

Der EC-Jugendverband Nordbund 
Entschieden für Christus e.V.
(EC-NORDBUND)
ist der Zusammenschluss der eC-Jugendarbeiten in schleswig-
Holstein und Hamburg. er umfasst etwa 90 Kinder- und Jugendgrup-
pen. insgesamt treff en sich jede Woche bis zu 1.400 junge Menschen 
in den verschiedenen Kreisen. Die Jugendarbeit des eC-NORDBuND 
geschieht innerhalb der evangelisch-lutherischen Kirche in Nord-
deutschland (Nordkirche) und ist eng verbunden mit dem verband 
der gemeinschaft en in der evangelischen Kirche in schleswig-Holstein 
(vg) sowie mit dem gnadauer Arbeitskreis Hamburg. Der eC-NORD-
BuND ist anerkannter träger der freien Jugendhilfe, Mitglied der 
Arbeitsgemeinschaft  der evangelischen Jugend in schleswig-Holstein 
und somit im landesjugendring schleswig-Holstein vertreten.

Der	Verband	der	Gemeinschaft	en	
in der Evangelischen Kirche
in Schleswig-Holstein e.V. (VG)
ist in über 30 Orten schleswig-Holsteins vertreten. etwa 2.500 Mit-
glieder und Freunde treff en sich regelmäßig in verbandseigenen und 
in kirchlichen Häusern zu Bibelgesprächskreisen, gott esdienstlichen 
und anderen veranstaltungen. Die Arbeit geschieht bewusst inner-
halb der evangelischen Kirche bei organisatorischer und fi nanzieller 
eigenständigkeit. Der vg ist Mitglied im evangelischen gnadauer 
gemeinschaft sverband, der größten laienbewegung innerhalb der 
evangelischen Kirche in Deutschland.

Das	Erholungs-	und	Bildungszentrum	Witt	ensee	e.V.	(EBZ)
ist eine anerkannte evangelische Familienferienstätt e und Mitglied im 
Diakonischen Werk schleswig-Holstein. es gehört zum verband der 
gemeinschaft en in der evangelischen Kirche. Das erholungszentrum 
ist ausgelegt für Familien- und Gruppenfreizeiten sowie mehrtägige 
seminare. es verfügt in fünf Häusern über elf Appartements mit 
insgesamt knapp 100 Bett en und ist mit durchschnitt lich 15.500 Über-
nachtungen im Jahr belegt.



Hallo liebe/-r Freizeit- und Seminarinteressierte/-r,

dieses Jahr ist so einiges neu. Wir haben nicht nur ein geniales verlängertes Mitarbeiter-
wochenende im Angebot, auch die Silvesterfreizeit wird nochmal ganz neu werden.

Mir gefällt der Ausblick auf dieses Jahr auf jeden Fall! Kurz zu mir: Ich studiere in Kiel 
Medizin und darf seit März 2017 Vorsitzender des EC-Nordbunds sein.

Neu gestaltet ist auch die Website www.ec-nordbund.de, über die du dich problemlos und 
schnell anmelden kannst und wo du natürlich auch einfach so gern mal schauen kannst, 
was im EC los ist. Anmelden kannst du dich natürlich auch übers Formular auf Seite 49/51.

Die Preisstaffelung, die im letzten Jahr neu war, behalten wir bei. Nähere Infos dazu 
gibt´s auf Seite 8.

Ich finde es genial, dass man sich früh entscheiden, einen Platz sichern und dabei auch 
noch Geld sparen kann! Also: Worauf wartest du noch? Sprich dich mit deinen Freunden 
ab und seid dabei!

Für Fragen stehe ich gerne unter info@ec-nordbund.de zur Verfügung.
Ich wünsche dir eine aufregende, spannende und gesegnete Zeit bei unseren Angeboten.

Lars Hennen
Vorsitzender des EC-Nordbunds

auf alle Angebote 
des EC-Nordbunds

10% Rabatt 
* bei Anmeldung bis einschließlich 30. November 2017

*

Warum haben wir diese neue Preisstruktur eingeführt?

Wir möchten auch in den nächsten Jahren unser Freizeit- und seminarangebot so günsti g wie möglich 
anbieten, um möglichst vielen Jugendlichen unseren Herrn Jesus Christus näherzubringen. 

in den letzten Jahren sahen wir uns unvorhergesehenerweise mit sehr vielen kurzfristi gen Anmeldun-
gen konfronti ert. eine solide fi nanzielle Kalkulati on und Planung für die einzelnen eC-Nordbund-Ange-
bote ist dadurch nur mit großem Aufwand möglich gewesen. Durch die fi nanziellen Anreize einer frühen 
Anmeldung wird eine tragbare Planungsstruktur angestrebt.
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Alles Bildmaterial von unseren Freizeiten, seminaren und tagungen, auch von einzelpersonen, 
steht dem eC für Präsentati onszwecke (seminare, veranstaltungen, Flyer etc.) und zur veröff entlichung 
auf der Homepage zur verfügung. Jederzeit darf einspruch, ohne Anspruch auf irgendwelche 
entschädigungsleistungen bei veröff entlichten Bildern, erhoben werden. Die Bilder werden nach einem 
einspruch – soweit möglich – umgehend entf ernt.

Neue
Bankverbindung!



7 Anmeldeprozess

Zeitpunkt der Online-Anmeldung

Innerhalb von 24 Stunden erhältst du eine 
Eingangsbestätigung deiner Anm

eldung 
per E-M

ail. Hierbei handelt es sich noch 
nicht um

 deine Anm
eldebestätigung. Sollte 

die Freizeit oder das Sem
inar bereits aus-

gebucht sein, w
irst du kurzfristig darüber 

inform
iert. 

Spätestens 4 W
ochen vor Beginn der 

Freizeit/des Sem
inars m

üssen die noch 
offenen Kosten beglichen w

erden. Die 
Freizeit/das Sem

inar m
uss jetzt kom

plett
 

bezahlt sein. 

1

4

3

5

2

6
Die Anzahlung ist in den ersten 4 W

ochen  
nach deiner Anm

eldung fällig. Bitte überw
eise  

den entsprechenden Betrag m
it dem

 freizeit-  
bzw

. sem
inarspezifischen Verw

endungs- 
zw

eck. 

3 bis 4 W
ochen vor Beginn der Freizeit/

des Sem
inars erhältst du ein zw

eites  
Schreiben per Post in dem

 u.a. Teilnehm
er-

liste und andere w
ichtige Inform

ationen 
enthalten sind. 

Spätestens 4 W
ochen nach deiner O

nline-
Anm

eldung erhältst du die offi
zielle und 

verbindliche Anm
eldebestätigung per Post. 

Darüber hinaus erhältst du m
it diesem

 
Schreiben den Sicherungsschein. 

Jetzt geht es los. W
ir w

ünschen dir viel 
Spaß, tolle Erlebnisse und Gottes Segen! 

Ablauf der Anm
eldung bei EC-Veranstaltungen

Zeit
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Preisstaffelung

Angebot
Früh-
bucher

Last-
Minute

MaWoE
02.-04.03.2018
Seite 12
EC'ler auf der Kanzel I
26.05.2018
Seite 15
EC'ler auf der Kanzel II
01.09.2018
Seite 15
MaTag
08.09.2018
Seite 17
Juleica
30.09.-07.10.2018
Seite 18
BibleCamp
03.-09.04.2018
Seite 22
PfingstCamp
18.-21.05.2018
Seite 25
LandesJungscharFreizeit 1
07.-17.07.2018
LandesJungscharFreizeit 2
17.-27.07.2018
LandesJungscharFreizeit 3
06.-16.08.2018
Seite 28
TeenCamp
07.-17.07.2018
Seite 29
Jugendfreizeit
19.08.-09.09.2018
Seite 36
Abenteuerfreizeit
08.-12.10.2018
Seite 37
Reiterfreizeit
08.-12.10.2018
Seite 38
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9 Teilhabegutschein/Geschwisterrabatt

GESCHWISTERRABATT

Der EC-Nordbund gewährt Familien mit mehreren Kindern 
für folgende Sommerfreizeiten einen Geschwisterrabatt:

LandesJungscharFreizeit 1, 2 und 3
TeenCamp

Sind auf diesen o.g. Freizeiten mehrere Kinder einer 
Familie dabei gewesen, so kann die Familie auf Antrag für 
das 2. und jedes weitere Kind jeweils 20,00 € Rabatt 
erhalten.

Bitte stellen Sie diesen Antrag
  erst während der Freizeiten oder danach. Dann steht 

fest, wie viele Kinder wirklich an den Freizeiten 
teilnehmen konnten.

  bis spätestens zum Ende der Sommerferien. Dann müssen 
wir unsere Endabrechnung fertig haben. Danach 
eingehende Anträge können nicht mehr berücksichtigt 
werden.

Den Antrag finden Sie auf der folgenden Seite oder unter 
www.ec-nordbund.de.

Bitte füllen Sie die Angaben deutlich lesbar aus und senden 
Sie den Brief an:
EC-Nordbund-Kasse
Christina Tank
Jochen-Klepper-Straße 44
25436 Uetersen

Wir glauben, dass unsere Freizeiten nicht nur wirklich 
gut sind, sondern auch günstig. Außerdem kalkulieren 
wir sehr knapp. Trotzdem möchten wir gerade Sie, die Sie 
Freizeitkosten für mehrere Kinder aufbringen, im Rahmen 
unserer Möglichkeiten besonders berücksichtigen.

Herzliche Grüße
Ihr EC-Nordbund

Teilhabegutschein

Seit dem 01.01.2011 ist das 
Bildungspaket in Kraft. 
Eltern, die Arbeitslosengeld 
II („Hartz IV“) beziehen, 
können für ihre Kinder 
(bis zum 18. Lebensjahr) 
Teilhabegutscheine 
beantragen. 
Jedes anspruchsberechtigte 
Kind kann für jedes 
halbe Jahr einen 
Teilhabegutschein im Wert 
von bis zu 60,00 € erhalten. 
Dieser Gutschein kann 
für die meisten Freizeiten 
und Seminare in diesem 
Prospekt eingelöst werden.

Haben Sie Fragen? Wir 
helfen Ihnen gerne weiter:
Thomas Seeger
Tel.: 04532-2805703
E-Mail: referent@
ec-nordbund.de



10Geschwisterrabatt

Antrag auf geschwisterrabatt

Hiermit stelle ich/stellen wir den Antrag auf Geschwisterrabatt:

Name, Vorname eines Elternteils/Erziehungsberechtigten:

Kontoverbindung (IBAN und BIC):

1. Kind (Name, Vorname, Geb.-Datum, genaue Bezeichnung der Freizeit)

2. Kind (Name, Vorname, Geb.-Datum, genaue Bezeichnung der Freizeit)

3. Kind (Name, Vorname, Geb.-Datum, genaue Bezeichnung der Freizeit)

4. Kind (Name, Vorname, Geb.-Datum, genaue Bezeichnung der Freizeit)

Datum, Unterschrift:

Kontaktdaten Antragsteller:

Name:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:
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KIS KREATIV-
INTENSIVSEMINAR

Für alle Kreativen 
in der Kinder-, Jugend- 
und Gemeindearbeit

20.-21.01.2018
Kassel

Kosten
98,00 € (inkl. gruppenunterkunft )
verpfl egungskosten fallen 
extra an.

Anmeldung
und weitere informati onen unter 
www.ec-jugend.de

Das Warten hat ein Ende: 

KIS 2018 wieder da.
 
Egal, ob du schon seit Ewig-
keiten Klavier spielst oder 
gerade erst angefangen hast 
zu singen, ob du Jugendgot-
tesdienste moderieren willst 
oder die Technik bedienst: 
Wir haben das richtige 
Seminar für dich!

„DENK MAL“-
KONGRESS

Für Kinder- und 
Jungscharmitarbeiter

02.-04.03.2018
Marburg-Wehrda

Kosten
75,00 € (inklusive verpfl egung – 
außer Frühstück)
Übernachtungskosten fallen 
extra an.

Anmeldung
und weitere informati onen unter 
www.ec-jugend.de

Roots and fruits – 
Früchte, die tiefer 
gehen

Du und dein Team sollen 
an diesem Wochenende 
erleben, was geistliches 
Wachstum bedeutet. Genau-
so wollen wir uns aber auch 
darüber Gedanken machen, 
was geistliches Wachstum 
bei Kindern bedeutet.

p: SEELSORGE-
KONGRESS

Für alle Mitarbeiter in der 
Kinder- und Jugendarbeit

15.-17.06.2018
Mücke

Kosten
genauere infos folgen 
ab Februar 2018 unter 
www.ec-doppelpunkt.de.

Anmeldung
und weitere informati onen unter 
www.ec-jugend.de

p: Perspektive, 
Potenzial, 
Persönlichkeit

Unter dem Thema „Facetten 
der Angst“ gibt es 2018 end-
lich wieder einen Seelsorge-
kongress.

Mehr Infos ab Februar 2018 
unter www.ec-pdoppel-
punkt.de

ANGEBOTE AUS DEM 
DEUTSCHEN EC-VERBAND

DECV
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GROSSES MITARBEITERWOCHENENDE 2018

Das Januarseminar ist aus dem Kalender verschwunden. 
Werden unsere Mitarbeiter jetzt nicht mehr geschult? 
Nicht mehr zugerüstet? Was wird aus diesem Format?

Keine Sorge! Unser Mitarbeiterwochenende bleibt. Und es 
bleibt gut. Nur ist es nicht mehr im Januar. Wir bauen das 
Wochenende aus. Zu einer der größten Begegnungsplatt-
formen des Nordbundes.

Wir werden zukünftig deutlich mehr Raum zum Austausch 
und zum Netzwerken haben. Es soll am Freitag mit einem 
lockeren Aufgalopp starten (mit Grillen und Weihestunde 
und hoffentlich auch mit unseren EC-Förderern). Auch un-
sere Vertreterversammlung wird in komprimierter Form 
an diesem Wochenende stattfinden. Und dazu gibt es jede 
Menge wertvolle Impulse für unsere Arbeit.

In diesem Jahr wird es besonders um die neuen Grundtexte 
des EC (Grundsätze und Mitarbeiterverpflichtung) gehen. 
Denn auch da hat sich einiges getan … 
Wir freuen uns auf jeden EC’ler, und auch die VG’ler 
sind nach wie vor herzlich willkommen. Gemeinsam sind 
wir viele und am Meisten sind wir, wenn am Wenigsten 
fehlen …

EC-Nordbund

Für Mitarbeitende aus allen 
EC- und VG-Bereichen

02.-04.03.2018
Erholungs- und Bildungszentrum 

Witt	ensee

Anreise
Eigenanreise

Kosten
59,00 €

Frühbucher (bis zum 30.11.2017): 
53,00 €

last-Minute (ab dem 09.02.2018): 
65,00 €

Anmeldung
unter www.ec-nordbund.de

Kennwort
MaWoe 2018 + Name

Bankverbindung
EC-Nordbund

sparkasse südholstein
iBAN: De 47 2305 1030 0510 8336 43

BiC: NOlADe21sHO

Leitung
EC-Nordbund/Vorstandsteam

Kontaktperson
thomas seeger

tel.: 04532-2805703
e-Mail: referent@ec-nordbund.de
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Seminare

Unser neues Versprechen 

Unsere neuen  

Grundsätze  

Jesus Christus ist mein Erlöser und Herr! 

Darum möchte ich ihm die Ehre geben und mein Leben 
nach seinem Willen gestalten. 
Ich möchte auf sein Wort hören, die Bibel lesen und beten. 

Ich will im EC mitarbeiten, am Leben meiner Gemeinde 
teilnehmen und die Gemeinschaft der Christen stärken. 

Anderen Menschen möchte ich den Weg zu Jesus Christus 
zeigen. 

Aus eigener Kraft kann ich das nicht. Ich vertraue auf Jesus 
Christus. 
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Für Interessierte 
und Betroffene

Modul 6
10.03.2018

Neumünster,	Gemeinschaft	shaus

Anreise
Eigenanreise

Kosten
25,00 €

(Barzahlung vor Ort)

Anmeldung
an:

Arbeitskreis Diakonie

Wolfgang tarrach
Pastor-Boldt-straße 26

25436 uetersen
tel.: 04122-906346

e-Mail: diakonie@vg-sh.de

Referent
Pfarrer i.R. ulrich laepple (Berlin)

Kontaktperson
Wolfgang tarrach

tel.: 04122-906346
e-Mail: diakonie@vg-sh.de

Weitere informati onen werden 
durch den entsprenden Flyer 

und auf der internetseite des vg 
(www.vg-sh.de) bekanntgegeben.

VG
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ZWEITER DIAKONIEKURS - MODUL 6

Wenn Sie als Christ Ihre Verantwortung für die Gesell-
schaft wahrnehmen wollen, an sozialen Projekten interes-
siert sind oder neue Herausforderungen suchen – dann ist 
der Grundkurs Diakonie für Sie genau richtig.
Die ersten fünf Module des Kurses haben sich mit den 
Themen Flüchtlinge, pflegende Angehörige, Lotsendienst, 
Kurzgespräch und Gewalt, Träume und Missbrauch be-
schäftigt.
Im Modul 6 geht es um Helfer – zwischen Ausbrennen und 
Auftanken. Es findet am 10. März 2018 im Gemeinschafts-
haus in Neumünster statt.
Als geistlich-theologischer Begleiter ist Pfarrer Ulrich 
Laepple (Berlin) dabei. Ulrich Laepple war – nach Theo-
logiestudium und einigen Jahren Assistententätigkeit an 
einer theologischen Hochschule – elf Jahre Gemeinde-
pfarrer in Essen. Mit seiner Überzeugung, dass Mission 
auch eine diakonische Dimension hat, arbeitete er zuletzt 
über ein Jahrzehnt bei der Arbeitsgemeinschaft Missio-
narische Dienste (AMD) im Diakonischen Werk der EKD 
in Berlin (Diakonie Deutschland). Dabei hat er sich in 
Vorträgen und Büchern besonders mit den beiden Fragen 
„Wie kann die christliche Gemeinde diakonisch werden?“, 
und „Wie können diakonische Einrichtungen missionarisch 
sein?“ befasst.
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EC'LER AUF DER KANZEL I + II
Zusammen mit der Bibelwerkstatt I + II

Begeistert von Gott reden? – Ein Kinderspiel. So sollte es 
zumindest sein.
Aber auf der Kanzel? Muss ich dann predigen? Am Sonn-
tag? Vor allen?
So ist es gedacht.
Nur: Wie gelingt das? Wie bereite ich mich vor und wie 
arbeite ich einen Bibeltext so auf, dass ich sprachfähig bin, 
mit anderen über wichtige Glaubensinhalte zu sprechen?
Auch 2018 sollen wieder auf möglichst vielen Kanzeln des 
Gemeinschaftsverbandes EC’ler predigen.
Aber egal, ob am Ende eine Predigt, eine Bibelarbeit oder 
eine kurze Andacht steht, EC’ler auf der Kanzel ist das 
richtige Seminar für dich. Denn in diesem Jahr starten wir 
mit einem neuen Konzept durch und nehmen jetzt jedes 
dieser Formate in den Blick. Die Vorbereitung ist nämlich 
fast die gleiche.
In Kleingruppen wollen wir dann die Vorarbeiten auf die 
unterschiedlichen Situationen zuspitzen.
Aber auch die Herausforderung einer Predigt in deiner Ge-
meinde bleibt nach wie vor. Weiche dem nicht voreilig aus. 
Sprich einfach mit deinem Jugendkreisleiter oder Prediger.
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Für alle, die in Jugend- und 
Gemeinschaftsarbeit Gottes 
Wort ansprechend weiter-
sagen wollen

EC'ler  auf der Kanzel I:
26.05.2018 
Flensburg,	Gemeinschaft	shaus

EC'ler auf der Kanzel II:
01.09.2018
(Ort wird noch bekannt gegeben)

Anreise
Eigenanreise

Kosten
10,00 € (Barzahlung vor Ort)
Frühbucher (bis zum 30.11.2017): 
9,00 €
last-Minute (ab dem 19.05.2018 
bzw. 25.08.2018): 11,00 €

Anmeldung
eC‘ler auf der Kanzel i: 
bis: 19.05.2018
eC‘ler auf der Kanzel ii: 
bis: 25.08.2018
unter www.ec-nordbund.de

oder an:
eC-teen- und Jugendreferent
thomas seeger
Am Hinkenberg 2a
22941 Bargteheide
tel.: 04532-2805703
e-Mail: referent@ec-nordbund.de

Leitung
thomas seeger

Referenten
Michael lohrer, sebasti an Bublies, 
thomas seeger

Kontaktperson
thomas seeger
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Für Erwachsene von 18-98 
oder älter

Bibelwerkstatt	 	I
26.05.2018

Flensburg,	Gemeinschaft	shaus

Bibelwerkstatt	 	II
01.09.2018

(Ort wird noch bekannt gegeben)

Anreise
Eigenanreise

Kosten
Spende

(10,00 € sind kostendeckend)

Anmeldung
Bibelwerkstatt  i:

bis: 19.05.2018
Bibelwerkstatt  ii:

bis: 25.08.2018

an:
sebasti an Bublies

schleswiger straße 10
24392 süderbrarup

tel.: 04641-9033
e-Mail: sebasti an.bublies@

vg-sh.de

Leitung
Michael lohrer,

sebasti an Bublies,
thomas seeger

Kontaktperson
sebasti an Bublies
tel.: 04641-9033

e-Mail: sebasti an.bublies@
vg-sh.de“

VG
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BIBELWERKSTATT I + II
Zusammen mit EC‘ler auf der Kanzel I + II

  Wie sage ich anschaulich und treffend weiter, was ich in 
der Bibel lese?

  Wie komme ich vom Bibeltext zu einer Andacht, einer 
Predigt, einer Bibelarbeit?

Diesen und ähnlichen Fragen widmet sich die Bibelwerk-
statt. Es geht dort um Schritte und Wege, an biblischen 
Aussagen so zu arbeiten, dass sie ansprechend und nach-
vollziehbar vermittelt werden können.

Die Bibelwerkstatt ist ein Angebot für alle, die in Gemein-
degruppen, im Hauskreis oder im Predigtdienst damit 
beschäftigt sind, anderen den Inhalt der Bibel begreiflich 
zu machen.
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MITARBEITER-TAG
Wenige Wochen nach den Sommerferien treffen sich alle 
EC-Mitarbeiter für ein Herbstseminar an einem Ort. Hier 
soll es um konkrete Hilfestellungen für die Kinder- und 
Jugendarbeit vor Ort gehen. Ein Tag, der jeden Mitarbeiter 
weiter qualifizieren soll; aber auch die Neuausrichtung auf 
Jesus Christus, den Herrn unserer Arbeit, wird nicht zu 
kurz kommen.

  Kommt gemeinsam, bildet Fahrgemeinschaften, spart.

  Nutzt und genießt den Austausch über die Arbeits-
bereiche hinaus.

Fo
to

s:
 P

ix
ab

ay

Fo
to

: P
ix

ab
ay

Für EC-Mitarbeiter

08.09.2018
(Ort	wird	rechtzeiti	g	
bekanntgegeben)

Anreise
Eigenanreise

Kosten
10,00 € (Barzahlung vor Ort)
Frühbucher (bis zum 30.11.2017): 
9,00 €
last-Minute (ab dem 18.08.2018): 
11,00 €

Teilnehmer des 
Mitarbeiter-
Wochenendes 
zahlen nur die Hälft e.

Anmeldung
unter www.ec-nordbund.de

oder an:
eC-Nordbund Anmeldecenter
Angela Andresen
gravensteinstraße 15a
23556 lübeck

Leitung
AK-Jungschar und AK-teenager

Kontaktperson
thomas seeger
tel.: 04532-2805703
e-Mail: referent@ec-nordbund.de

EC-Nordbund
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JULEICA-GRUNDAUSBILDUNG

Im EC bauen wir auf ehrenamtliche Mitarbeiter. Da ist 
es auch Ehrensache, dass wir unsere Mitarbeiter so fit 
wie möglich machen. Deshalb wollen wir dir mit diesem 
abwechslungsreichen Lehrgang ganz viele Tipps, Anre-
gungen, Informationen, Spiele und Übungen an die Hand 
geben, um eine Gruppe noch besser verantwortlich (mit-)
leiten zu können.
Am Ende dieser Tage sollst du die Juleica (Jugendgruppen-
leitercard) beantragen können. Diese Card ist der bundes-
weit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter 
in der Jugendarbeit. Neben der gesellschaftlichen Aner-
kennung für ehrenamtlichen Einsatz bekommst du mit der 
Juleica u.a. die Berechtigung Sonderurlaub z.B. für Frei-
zeiten in Anspruch zu nehmen, Zuschüsse zu beantragen, 
Vergünstigungen für deine Gruppe zu bekommen, Räum-
lichkeiten (z.B. eine Sporthalle) für deine Gruppe zu mieten 
und selber manche Vergünstigungen zu erhalten.

Eine Auswahl aus unserem Programm:
  Vorbereitung von Gruppenstunden, Andachten und Freizeiten
  Gruppenpädagogik, Leitung von Gruppen, Begleitung von Mitarbeitern
  Entwicklungspsychologie, Spiele- und Erlebnispädagogik
  Rechtsfragen rund ums Thema Jugendarbeit
  Suchtprävention
  richtiges Verhalten bei Kindeswohlgefährdung / Krisenintervention
  Integrierter kompletter Erste-Hilfe-Lehrgang
  …




Für Jugendliche ab 16 Jahren

30.09-07.10.2018
Erholungs- und Bildungszentrum 

Witt	ensee

Anreise
Eigenanreise

Kosten
245,00 € 

Frühbucher (bis zum 30.11.2017): 
220,00 €

last-Minute (ab dem 09.09.2018): 
270,00 €

Anmeldung
unter www.ec-nordbund.de

oder an:
eC-Nordbund Anmeldecenter

Angela Andresen
gravensteinstraße 15a

23556 lübeck

Kennwort
Juleica 2018 + Name

Bankverbindung
EC-Nordbund

sparkasse südholstein
iBAN: De 47 2305 1030 0510 8336 43

BiC: NOlADe21sHO

Leitung
thomas seeger

Kontaktperson
thomas seeger

tel.: 04532-2805703
e-Mail: referent@ec-nordbund.de

Im Freizeitpreis inbegriffen: 
Unterkunft, Vollpension, 

Juleica-Lehrgang (inkl. um-
fangreichem Materialpaket)





TIMEOUT 2017/2018
Under Construction

Wir verändern eins unserer Flaggschiffe.

Am neuen Mindestalter ist es schon zu erkennen: 
Die TimeOut entwickelt sich zurück zur Jugendfreizeit! 
Und das wird nicht die einzige Veränderung bleiben.

Für alle, die ein (vorerst) letztes Mal den Jahreswechsel 
in gewohntem Setting verbringen möchten, bietet sich in 
diesem Jahr nochmal die Chance dazu. Also: Nostalgiker 
sind herzlich willkommen.

Aber auch Neulinge können sich anstecken lassen von dem 
einzigartigen Flair der TimeOut-Freizeit:

Auf der einen Seite wird ausgelassen gefeiert mit ordent-
lich Action, einer Menge Spaß und Powerprogramm vom 
Feinsten. Schließlich will man es zum Schluss des Jahres 
nochmal richtig krachen lassen. Auf der anderen Seite gibt 
es aber auch genügend Zeit für intensive Bibelarbeiten und 
ruhige Momente, um ein altes Jahr zurück in Gottes Hände 
zu legen und in ein neues durchzustarten.
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Für junge Leute ab 17 Jahren

28.12.2017-01.01.2018
Erholungs- und Bildungszentrum 
Witt	ensee

Anreise
Eigenanreise

Kosten
141,00 €
(teilhabegutschein möglich)
Frühbucher (bis zum 30.11.2017): 
128,00 €

Anmeldung
unter www.ec-nordbund.de

oder an
eC-Nordbund Anmeldecenter
Angela Andresen
gravensteinstraße 15a
23556 lübeck

Kennwort
tO 2017/18 + Name

Bankverbindung
EC-Nordbund
sparkasse südholstein
iBAN: De 47 2305 1030 0510 8336 43
BiC: NOlADe21sHO

Leitung
thomas seeger

Kontaktperson
thomas seeger
tel.: 04532-2805703
e-Mail: referent@ec-nordbund.de
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WOCHENENDE FÜR FRAUEN

Hinfallen-Aufstehen-Krönchen richten-Weitergehen

Diesen Spruch kann man derzeit auf Karten, Tassen und 
Frühstücksbrettchen finden.
Das klingt gut, doch können wir es einfach so wiederholen?
Oder ist es einer der Sprüche, die man einfach so dahin-
sagt?
Und was sagt die Bibel dazu?
Für all diese Fragen wollen wir uns an dem Wochenende 
Zeit nehmen und nach Antworten suchen.

Margitta Rosenbaum, 1957 in Sachsen geboren, erlernte 
zunächst den Beruf der Schneiderin. Nach Abschluss ihrer 
Ausbildung an der Bibelschule war sie für die Frauenarbeit 
im Sächsischen Gemeinschaftsverband angestellt.
Seit 2002 arbeitet sie als Referentin für die ABF (Arbeits-
gemeinschaft Biblische Frauenarbeit) und ist in ganz 
Deutschland und darüber hinaus unterwegs.
Schreiben und Lesen gehören seit ihrer Kindheit zu den 
liebsten Beschäftigungen. Das ist bis heute so geblieben. 
Sie sagt darüber: „Kein Wunder, dass ich meine Arbeit als 
Referentin, freie  Journalistin und Autorin als Bereiche-
rung empfinde“.

Für alle Frauen

16.-18.02.2018
Erholungs- und Bildungszentrum

Witt	ensee

Anreise
Eigenanreise

Kosten
DZ 95,00 €

eZ 130,00 €
eZ mit Dusche und 

WC im Haupthaus 135,00 €
(Barzahlung vor Ort)

Anmeldung
schrift lich (per e-Mail) an:

Kersti n Kasimir
Brandheideweg 16
24782 Büdelsdorf
tel.: 04331-39662

e-Mail: kersti n@family-kasimir.de

Leitung
AK-Frauen

Referenti	n
Margitt a Rosenbaum

Kontaktperson
Martha Lohrer

tel.: 0451-704288
e-Mail: martha.lohrer@yahoo.de

EBZ
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NÄHWOCHENENDE I + II

Machst du gerne was mit den Händen und bestaunst hin-
terher die Ergebnisse? Quillt dein Stoffschrank über und 
die Nähmaschine fristet ein trauriges Dasein einsam in 
der Ecke? Kommst du viel zu selten dazu, dein Hobby 
auszuüben? Dann sind diese Wochenenden genau das 
Richtige für dich! Wir wollen gemeinsam einem Einzel-
hobby nachgehen und bei ratternden Maschinen und 
dampfendem Kaffee nähen, steppen, quilten, sticken, 
patchen, applizieren … 
Genieß die Gemeinschaft mit netten Mädels jeden Alters, 
das leckere Essen und die guten Gespräche über Gott und 
die Welt! Jede bringt ihre eigenen Ideen, das Material und 
ihre Maschine mit und am Ende haben wir einen ganzen 
Berg mit schönen und individuellen Klamotten, Acces-
soires, Geschenken, Heimtextilien …

Diese Wochenenden richten sich an alle, die schon erste 
Erfahrungen an der Nähmaschine gesammelt haben.

Für alle Nähbegeisterten

Nähwochenende I:
23.-25.02.2018
Nähwochenende II:
21.-23.09.2018
Erholungs- und Bildungszentrum 
Witt	ensee

Anreise
Eigenanreise

Kosten
88,00 € (Barzahlung vor Ort)

Anmeldung
an:
Christi na seeger
Am Hinkenberg 2a
22941 Bargteheide
tel.: 04532-2799891
e-Mail: christi na.seeger@gmx.net

Kontaktperson
Christi na seeger
tel.: 04532-2799891
e-Mail: christi na.seeger@gmx.net

EBZ
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 BIBLECAMP

Wer Sehnsucht danach hat, biblische Zusammenhänge 
tiefer zu verstehen und ein paar Tage Urlaub in christlicher 
Gemeinschaft zu genießen, ist hier genau richtig. Denn 
das bietet unser BibleCamp und das ist nicht zuletzt auch 
optisch zu erkennen: In der Mitte des BibleCamps strahlt 
unsere entschiedene Christusbeziehung (EC).

„Bible“ und „Camp“ sind für uns im EC wesentliche 
Bestandteile unseres Glaubenslebens. Gottes Wort und 
Gemeinschaft. Und so werden wir gemeinsam in der Bibel 
graben, miteinander Neues entdecken, Schätze für den All-
tag heben und wertvolle Impulse fürs Leben bekommen!

Nach den Paulusbriefen aus dem letzten Jahr widmen wir 
uns in diesem Jahr der restlichen Bibelpost.

Auch für gemeinsames Fun- und Actionprogramm bietet 
Rømø einfach optimale Bedingungen: Auf dich warten 
Nordseeluft, Dünen und Strand, Volleyball- und Fußball-
feld, eine fantastische Umgebung und vielleicht wieder 
eine Runde Strandsegeln oder ein Bowlingnachmittag. 
Kurzum: Bibeltiefgang mit echtem Urlaubsfeeling.

Für Jugendliche ab 14 Jahren

03.-09.04.2018
Rømø, Dänemark

Anreise
Eigenanreise

Kosten
175,00 €

Frühbucher (bis zum 30.11.2017): 
159,00 €

last-Minute (ab dem 06.02.2018): 
193,00 €

Anzahlung
Die Anmeldung ist gülti g mit einer 

Anzahlung von 59,00 €.

Anmeldung
unter www.ec-nordbund.de

oder an
eC-Nordbund Anmeldecenter

Angela Andresen
gravensteinstraße 15a

23556 lübeck

Kennwort
BibleCamp 2018 + Name

Bankverbindung
EC-Nordbund

sparkasse südholstein
iBAN: De 47 2305 1030 0510 8336 43

BiC: NOlADe21sHO

Leitung
thomas seeger

tel.: 04532-2805703
e-Mail: referent@ec-nordbund.de

Referenten
Michael lohrer, Michael stahl, 

sebasti an Bublies, thomas seeger

EC-Nordbund
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KURZBIBELSCHULFREIZEIT
Wie leitet man eine Gemeinde, die man nicht regelmäßig zu 
sehen bekommt?

Im Neuen Testament ist die Antwort eindrucksvoll belegt: 
Leitung geschieht durch Textnachrichten, die reichlich und 
in bunter thematischer Vielfalt versendet werden.

Die Briefe im zweiten Teil der Bibel sind nicht nur für 
diejenigen spannend zu lesen, die gern Post bekommen. 
Sie bieten auch denen Anregungen und Orientierung, die 
selbst für eine Gemeinde (oder einen Teil davon) verant-
wortlich sind.

Nachdem im vergangenen Jahr die umfangreichen Schrei-
ben des Apostels Paulus im Mittelpunkt standen, geht es 
2018 um mehrere kurze Schriften verschiedener Verfasser. 
Und wie immer verfolgen wir einzelne Themen aus diesen 
Briefen in Schwerpunktreferaten und Gesprächsrunden 
weiter.

Erwachsene von 18-98 
oder älter

03.-09.04.2018
Rømø, Dänemark

Anreise
Eigenanreise

Kosten
195,00 €

Anzahlung
Die Anmeldung ist gülti g mit einer 
Anzahlung von 50,00 €.

Anmeldung
an
sebasti an Bublies
schleswiger straße 10
24392 süderbrarup
tel.: 04641-9033
e-Mail: sebasti an.bublies@

vg-sh.de

Kennwort
KBs 2018 + Name

Bankverbindung
vg-sH
sparkasse südholstein
iBAN: De46 2305 1030 0113 5527 98
BiC: NOlADe21sHO

Leitung
Michael lohrer, sebasti an Bublies

Kontaktperson
sebasti an Bublies
tel.: 04641-9033
e-Mail: sebasti an.bublies@

vg-sh.de
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KARLSMINDE-AUFBAUTAGE

Wer wollte nicht schon mal der Erste im Jahr sein, der in 
Karlsminde schläft? Das ist möglich!

Bei den Karlsminde-Aufbautagen sind wir die Ersten und 
holen unser Ferienlager aus dem Winterschlaf. Denn auch 
in diesem Jahr werden wieder viele Kinder-, Jugend- und 
Familienfreizeiten zu Gast sein.

Um es zwischen Ostsee und Aassee wieder möglichst er-
lebnis- und segensreich zugehen zu lassen, sorgen wir für 
die bestmöglichen Umgebungsbedingungen. Die Aufgaben 
sind vielfältig. Für jede Begabung und jedes Alter ist was 
dabei, z.B. bei den Arbeiten an den Außenanlagen oder den 
Bungalows. 

Willkommen sind alle, denen Karlsminde am Herzen liegt.

Das gemeinsame Arbeiten und die bunte Mischung der 
unterschiedlichen Teilnehmer machen diese Tage zu einem 
besonderen Erlebnis. Geistliche Impulse und die obligato-
rischen Lagerfeuer runden die einzelnen Abende ab.

Karlsminde, wir kommen!

Für alle handwerklich 
Begabten und die, 

denen unser Ferienlager am 
Herzen liegt

03.-07.04.2018
EC-Ferienlager Karlsminde

Anreise
Eigenanreise

Kosten
Keine

Anmeldung bis 05.03.2018
an:

Ralf Pempeit
saan sick 8

24784 Westerrönfeld
tel.: 04331-122971

e-Mail: pempeit@gmx.de

Leitung
Ralf Pempeit und 

Matt hias Hohnecker

Kontaktperson
Ralf Pempeit

tel.: 04331-122971
e-Mail: pempeit@gmx.de
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PFINGSTCAMP

Für Teens müssen Traditionen mit Leben gefüllt sein. Und 
das ist bei unserem Klassiker garantiert. Mit dem Pfingst-
Camp startet die Karlsmindesaison für den Nordbund. 
Entweder man kennt dieses Format oder man muss es ken-
nen lernen. Das EC-Ferienlager in Karlsminde ist auch in 
diesem Jahr der Treffpunkt für Teens aus dem Nordbund.

Die chilligen Nur-Dach-Häuser, der Fußballplatz hinterm 
Volleyballfeld, der Grillplatz direkt am Bootssteg mit den 
eigenen Booten, der Wald in der Nähe und das Meer mit 
Sandstrand in nur 250 m Entfernung …  Karlsminde bietet 
so viel, dass wir in den Tagen unmöglich alles ausschöpfen 
können. – Aber eins steht fest: Wir werden es versuchen!

Es gibt alle Möglichkeiten für Bibel, Sport, Spiel, Action und 
vieles, vieles mehr! 

Für Teenager 
von 13-17 Jahren

18.-21.05.2018
EC-Ferienlager Karlsminde

Anreise
Eigenanreise

Kosten
55,00 €
(teilhabegutschein möglich)
Frühbucher (bis zum 30.11.2017): 
49,00 €
last-Minute (ab dem 23.03.2018): 
60,00 €

Anmeldung
unter www.ec-nordbund.de

oder an:
eC-Nordbund Anmeldecenter
Angela Andresen
gravensteinstraße 15a
23556 lübeck

Kennwort
PC 2018 + Name

Bankverbindung
EC-Nordbund
sparkasse südholstein
iBAN: De 47 2305 1030 0510 8336 43
BiC: NOlADe21sHO

Leitung
AK-Teenager und Team

Kontaktperson
thomas seeger
tel.: 04532-2805703
e-Mail: referent@ec-nordbund.de

EC-Nordbund
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MUTTER-KIND-FREIZEIT
„Eine kleine Auszeit vom Alltag ...“

Mütter und Kinder sollen dabei auf ihre Kosten kommen!
Die Mütter haben Zeit für neue Impulse zu Erziehungs-, 
Glaubens- und Lebensfragen, Zeit für Gemeinschaft und 
Austausch mit anderen Müttern und auch mal Zeit für sich 
ganz allein - in diesem Jahr unter dem Motto: Das Famili-
enhaus!

  Wohnzimmer: gewaltfreie Kommunikation in der 
Familie

  Kinderzimmer: Erziehung/Beziehung gestalten
  Schlafzimmer: ElternPAAR sein
  Badezimmer: Wellness – als Mama gut für mich sorgen
  Küche: Zeit für Gespräche am Küchentisch

Die kleineren Kinder werden liebevoll betreut und die 
größeren Kinder haben ihr eigenes Programm mit gemein-
samem Singen, Basteln und biblischen Geschichten.

Außerdem sind Zeiten für gemeinsame Aktivitäten der 
Mütter und Kinder eingeplant.

Für Mütter mit ihren 
Kindern von 0-7 Jahren

04.-07.06.2018
Erholungs- und Bildungszentrum 

Witt	ensee

Anreise
Eigenanreise

Kosten
180,00 € für eine Mutt er inkl. 

Kindern unter 2 Jahren 
in einem Zimmer

Aufpreis für Kinder im 
gleichen Zimmer:

2-5 Jahre: 25,00 €/Kind,
ab 6 Jahren: 45.00 €/Kind

(Barzahlung vor Ort)

Anmeldung
an:

Christi na Riewesell
Klosterstraße 34

24534 Neumünster
tel.: 04321-418280

Leitung
AK-Familie

Referenti	n
Elisa Knierim

Kontaktperson
Christi na Riewesell
tel.: 04321-418280

Zur Referenti n
elisa Knierim ist 32 J. alt, verh., 

Mutt er von zwei Jungs und lebt 
in Hannover. in ihrer Praxis 

„blickwinkel hannover“ hilft  
sie Menschen in Beratung & 

Coaching, neue Blickwinkel auf 
ihre situati on einzunehmen und 

Lösungen für aktuelle Herausfor-
derungen zu fi nden
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Unser Landesverband braucht Unterstützer 
… die ein Herz für Kinder und Jugendliche 

haben. 
… denen ein Verband wichtig ist, der Ehren-

amtliche schult, fördert und begleitet. 
… die überregionale EC-Angebote als ein 

wichtiges Modul der örtlichen Arbeit sehen. 
… die für die EC-Arbeit beten oder tatkräftig 

mit anpacken. 
… die unsere Landesreferenten als örtliche 

Impulsgeber und Berater schätzen. 
… die bereit sind, unsere Arbeit finanziell mit-

zutragen. 

Für EC-Förderer gibt es 
 viermal im Jahr die kostenlose Ver-

bandszeitschrift „anruf“ mit neuesten 
Informationen aus der EC-
Bewegung 

 ein jährliches Förderer-Treffen mit 
gemeinsamer Weihestunde mit den 
EC-Mitgliedern 

 eine Förderer-Urkunde und einen 
Willkommensgruß 

 einen jährlichen Förderer-Brief aus 
dem EC-Nordbund. 
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Du willst EC-Förderer sein oder brauchst mehr Informationen?  
Dann melde dich bei unserem Teen– und Jugendreferenten  

Thomas Seeger unter referent@ec-nordbund.de. 
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LANDESJUNGSCHARFREIZEITEN 1-3
„Endlich. Sommer. Karlsminde. 
LandesJungscharFreizeit!“ 

Wie jedes Jahr werden wir 10 Tage in der geliebten Eckern-
förder Bucht Zeit miteinander verbringen und jede Menge 
Spaß haben. Ob beim Bootfahren, Fußballspielen, am 
Lagerfeuer, am Strand oder im Wald – hier kommt jeder auf 
seine Kosten. Im Mittelpunkt stehen wieder Geschichten 
aus der Bibel von Menschen, die Abenteuer mit Gott erlebt 
haben.

Bist Du dabei?

Alle wichtigen Infos enthält der Freizeitbrief, der rechtzei-
tig vor Freizeitbeginn versandt wird.

Besonderer Hinweis:
Wir bitten den/die Erziehungsberechtigten, ihr Kind 
nicht anzumelden, wenn es im Jahr 2018 bereits an einer 
Pfingst- oder Sommerfreizeit für Teenager teilnimmt.

Für Jungen und Mädchen der 
Jahrgänge 2005-2009

LJF 1: 07.-17.07.2018
LJF 2: 17.-27.07.2018

LJF 3: 06.-16.08.2018
EC-Ferienlager Karlsminde

Anreise
Eigenanreise

Kosten
164,00 € (teilhabegutschein und 

geschwisterrabatt  möglich)
Frühbucher (bis zum 30.11.2017): 

148,00 €
last-Minute (ab dem 12.05.2018): 

181,00 €
Anzahlung

Die Anmeldung ist gülti g mit einer 
Anzahlung von 48,00 €.

Anmeldung
unter www.ec-nordbund.de

oder an:
eC-Anmeldecenter

Birgit Herbert
geschwister-scholl-straße 11

25704 Meldorf
tel.: 04832-2890

Kennwort
lJF 1/2018 bzw. lJF 2/2018 oder 

lJF 3/2018 + Name

Bankverbindung
EC-Nordbund

sparkasse südholstein
iBAN: De 47 2305 1030 0510 8336 43

BiC: NOlADe21sHO
Leitung

lJF 1: Annkathrin Holzhauer & 
Lena Liebmann

lJF 2: Marieke tarrach & team
lJF 3: Birte stropahl & 

Wiebke lohff 
Kontaktperson
Johanna Krahe

E-Mail: 
ak-jungschar@ec-nordbund.de
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TEENCAMP
Legendär war gestern!

Legendär war gestern! Komm und entdecke, wie sich das 
in diesem Jahr noch steigern lässt.
Gerade mal 13 km hinter der deutsch-dänischen Grenze 
und doch im Ausland liegt unser diesjähriges Reiseziel. 
Die Nordsee ist gerade mal 3 km entfernt und wir haben 
ein riesiges Areal zur Verfügung. Unsagbar viel Platz 
verspricht Action pur. Top Lage und Top Ausstattung – was 
will man mehr?
Eine kleine Aufzählung gefällig?
Tanz- und Theatersaal mit Bühne, Sporthalle, Fußballplatz, 
Beachvolleyballfeld, Kicker, Billard und Air-Hockey …
Das alles klingt zu schön, um wahr zu sein?! Dein Urlaubs-
traum ist zum Greifen nah. Anmelden und Sachenpacken 
musst du allerdings noch selbst …
Und wie es sich für ein TeenCamp gehört, wollen wir uns 
neben all der Action und dem Relaxen auch wieder auf das 
Abenteuer einlassen, in unserem Leben Gott zu begegnen.
In diesem Jahr setzen wir auf eine Eigenanreise, weil für 
viele die Anfahrt nach Kaltenkirchen weiter wäre als zum 
Freizeitort selbst.
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Für Teenager 
von 13-17 Jahren
07.-17.07.2018 
Højer, Dänemark

Anreise
!!! Eigenanreise !!!

Kosten
438,00 € (teilhabegutschein und 
geschwisterrabatt  möglich)
Frühbucher (bis zum 30.11.2017): 
395,00 €
last-Minute (ab dem 12.05.2018): 
483,00 €

Anzahlung
Die Anmeldung ist gülti g mit einer 
Anzahlung von 45,00 €.

Anmeldung
unter www.ec-nordbund.de
oder an:
eC-Nordbund Anmeldecenter
Angela Andresen
gravensteinstraße 15a
23556 lübeck

Kennwort 
tC 2018 + Name

Bankverbindung
EC-Nordbund
sparkasse südholstein
iBAN: De 47 2305 1030 0510 8336 43
BiC: NOlADe21sHO

Leitung
thomas seeger und Matt hias 
Meier und Manuel Völker

Kontaktperson
thomas seeger
tel.: 04532-2805703
e-Mail: referent@ec-nordbund.de

EC-Nordbund
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28.12.17-01.01.18 timeOut 2017/18 im Witt enseezentrum 19

13.01. Witt ensee-tag im Witt enseezentrum 40

20.-21.01. Kis Kreati vintensivseminar in Kassel 11

FeBRuAR

16.-18.02. Wochenende für Frauen im Witt enseezentrum 20

23.-25.02. Nähwochenende i im Witt enseezentrum 21

MÄRZ

02.-04.03. MaWoe – Mitarbeiterwochenende im Witt enseezentrum 12

02.-04.03. „denk mal“-Kongress in Marburg 11

10.03. Zweiter Diakoniekurs – Modul 6 in Neumünster 14

24.03. EC-Volleyballturnier 45

APRil

03.-09.04. BibleCamp und Kurzbibelschule in Rømø/Dänemark 22/23

03.-07.04. Karlsminde-Aufb autage im eC-Ferienlager Karlsminde 24

29.04. eC-Kickerturnier und vg-Frühjahrstagung in Barmstedt 44/46

MAi

18.-21.05. Pfi ngstCamp im eC-Ferienlager Karlsminde 25

26.05. EC'ler auf der Kanzel i und Bibelwerkstatt  i in Flensburg 15/16

26.-27.05. Deutsche eC-Meisterschaft en in Baunatal 45

JuNi

03.06. vg-Jahresfest 46

04.-07.06. Mutt er-Kind-Freizeit im Witt enseezentrum 26

09.06. eC-Rasenfußballturnier in Neumünster 45

15.-17.06. p: Perspekti ve Potenzial Persönlichkeit – seelsorgekongress
im Flensunger Hof in Mücke

11

16. oder 23.06. landesJungschartag in Kaltenkirchen 41

29.06. Besuch der Karl-May-Festspiele in Bad segeberg 42

Erholungs-
und Bildungszentrum
Wittensee e.V.

seMiNARe, FReiZeiteN, tAguNgeN 2018
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07.-17.07. landesJungscharFreizeit 1 im eC-Ferienlager Karlsminde 28

07.-17.07. TeenCamp in Højer/Dänemark 29

17.-27.07. landesJungscharFreizeit 2 im eC-Ferienlager Karlsminde 28

August

06.-16.08. landesJungscharFreizeit 3 im eC-Ferienlager Karlsminde 28

06.-12.08. Motorradfreizeit 33

13.-19.08. Jungbläserfreizeit in lindaumühlenholz 34

18.-24.08. Herrentörn 35

19.08.-09.09. Jugendfreizeit (7-10 tage in diesem Zeitfenster) 36

sePteMBeR

01.09. eC‘ler auf der Kanzel ii und Bibelwerkstatt ii (Ort steht noch nicht fest) 15/16

08.09. Matag – Herbstseminar 17

08.09. Fortbildung für gemeinschaftsvorstände 47

21.-23.09. Nähwochenende ii im Wittenseezentrum 21

22.09. EC-Bowlingturnier 45

30.09.-07.10. Juleica-grundkurs im Wittenseezentrum 18

OKtOBeR

08.-12.10. Abenteuerfreizeit für Männer unter 13 in Hartenholm 37

08.-12.10. Reiterfreizeit in groß Wittensee 38

NOveMBeR

02.-04.11. NeXt|Plus 2018 in Marburg 43

10.11. vg-Herbsttagung in elmshorn 47

24.11. EC-Hallenfußballturnier 45

DeZeMBeR

28.12.18-01.01.19 timeOut 2018/19 in Rømø/Dänemark 39
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Unser Haus ist das Tagungshaus des 
„Verbandes der Gemeinschaften in der 
Evangelischen Kirche in Schleswig-Holstein“ und 
liegt am Wittensee, nur 5 Minuten von der A 7 
entfernt.

Lernen Sie ein Haus mit Atmosphäre kennen! 

Sie finden bei uns modern ausgestattete Seminar-
räume, W-LAN in allen Zimmern, Billard, Ruder-
boote, Beachvolleyball und 
„Erlebnisgastronomie“ durch ein „Indoor-Grill-
haus“.

In der Woche bieten wir jeden Morgen eine 
Morgenandacht im Raum der Stille an.

Ein Kamin in jedem Haus sorgt am Abend für 
Gemütlichkeit.

Herzlich Willkommen!

Eberhard Schubert

URLAUB

FREIZEITEN

TAGUNGEN

SEMINARE

An See 7

24794 Bünsdorf

Tel.: 04356-9977-0 

Fax: 04356-9977-44

E-Mail: info@ebz-

wittensee.de 

www.EBZ-Wittensee.de

Erholungs- und 
Bildungszentrum 
Wittensee e.V.
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Für Motorradfahrer/innen 
und Beifahrer/innen

06.-12.08.2018, 
EC-Tagungsstätt	e	Altenau	(Harz)

Anreise
Eigenanreise

Kosten
270,00 € für HP im DZ (Aufschlag 
für eZ: 10,00 €/Nacht), inkl. 
Kurbeitrag und Freizeitleitung 
(spritkosten sind nicht enthalten!)

Anzahlung
Die Anmeldung ist gülti g mit einer 
Anzahlung von 50,00 €.

Anmeldung
bis zum 30.04.2018

an:
Holger Gerhard
Koldingstraße 3
24105 Kiel
tel.: 0431-561655
e-Mail: holger.gerhard@vg-sh.de

Kennwort
Motorradfreizeit + Name

Bankverbindung
verband der gemeinschaft en 
i.d.ev.Kirche
iBAN: De46 2305 1030 0113 5527 98
BiC: NOlADe21sHO

Leitung
Holger Gerhard
tel.: 0431-561655
e-Mail: holger.gerhard@vg-sh.de

Kontaktperson
Holger Gerhard

MOTORRADFREIZEIT
Kurven genießen und über Gott und die Welt 
reden ...

… das wollen wir auf unserer Motorradfreizeit im Harz.

Nach einem guten Frühstück starten wir mit einer Bibel-
arbeit in den Tag. Was hat Jesus mit Motorradfahren zu 
tun? Was glaube ich warum? Wie wirkt sich das auf den 
Alltag aus? Diese und andere Fragen werden uns bewegen.

Danach bewegen wir – nämlich unsere Motorräder. Der 
Harz bietet tolle Möglichkeiten dafür. Je nach Lust, Laune, 
Erfahrung und Vorliebe passen wir Touren und Fahr-
gruppen an die Teilnehmer an. Dabei können die Impulse 
vom Vormittag unterm Helm noch kreisen.  

Nach einem leckeren Abendessen in unserer Unterkunft 
bleibt genügend Zeit, den Abend bei einem Fläschchen Bier 
(oder Cola) und guten Gesprächen ausklingen zu lassen.

Lust auf eine Auszeit mit Bike, Bibel und (neuen) Be-
kannten? Dein Glaube könnte eine Inspektion vertragen? 
Dann melde dich an …

VG
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JUNGBLÄSERFREIZEIT

Gemeinsam wollen wir nicht nur eine Woche unsere 
Instrumente zum Klingen bringen, sondern auch zelten, 
grillen, spielen und unendlich viel Spaß erleben.

Wir freuen uns auf dich!

Für Bläser und Bläserinnen 
von 9 bis 17 Jahren

13.-19.08.2018
Lindaumühlenholz

Anreise
Eigenanreise

Kosten
50,00 €

(teilhabegutschein möglich)

Anmeldung
an:

Jens Petersen
Hermann-löns-Weg 17

25365 sparrieshoop
tel.: 04121-83289

e-Mail: jens.petersen@xitylight.
de

Leitung
Jens Petersen

tel.: 04121-83289
e-Mail: jens.petersen@xitylight.de
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Für Männer

18.-24.08.2018
Rostock-Rostock

Anreise
Eigenanreise

Kosten
530,00 €

Anzahlung
Die Anmeldung ist gülti g mit einer 
Anzahlung von 170,00 €.

Anmeldung
an:
Erholungs- und Bildungszentrum 
Witt ensee
eberhard schubert
An see 7
24794 Bünsdorf
tel. 04356-99770
e-Mail: leitung@ebz-witt ensee.de

Kennwort
Ht18 + Name

Leitung
eberhard schubert
tel.: 04356-99770
e-Mail: leitung@ebz-witt ensee.de

Referent
angefragt

EBZ
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HERRENTÖRN
Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt…

Unser Segelschiff heißt allerdings Pegasus und nicht 
Gemeinde und wurde 1904 ursprünglich für die Fischerei 
gebaut. Untergebracht sind wir in Mehrbettkabinen.

Wir erleben die Pegasus und die Gemeinschaft untereinan-
der auf eine ganz besondere Art. Abhängig von Wind und 
Strömung werden wir jeden Tag unser Ziel neu zu bestim-
men haben.

Gemeinsam sind die Aufgaben anzupacken, denn einer 
alleine kann die Segel nicht setzen oder den Abwasch 
bewältigen. Gemeinsam werden wir auf Gottes Wort hören 
und darüber sprechen. So werden wir Gemeinde auf Zeit 
und zur See.
Wir segeln von und nach Rostock in den Gewässern um 
Rügen.
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Für Jugendliche und junge 
Erwachsene ab 18 Jahren, 

die nicht an die Schulferien 
gebunden sind

ca. 7-10 Tage zwischen dem 
19.08. und dem 09.09.2018

irgendwo, wo es warm ist

Kosten
 unter 500,00 € 

Anzahlung
Die Anmeldung ist gülti g mit einer 

Anzahlung von 50,00 €.

Anmeldung
bis zum 31.03.2018

unter www.ec-nordbund.de

oder an:
eC-Nordbund Anmeldecenter

Angela Andresen
gravensteinstraße 15a

23556 lübeck

Kennwort
JF 2018 + Name

Bankverbindung
EC-Nordbund

sparkasse südholstein
iBAN: De 47 2305 1030 0510 8336 43

BiC: NOlADe21sHO

Leitung
thomas seeger

Kontaktperson
thomas seeger

tel.: 04532-2805703
e-Mail: referent@ec-nordbund.de





EC-Nordbund

JUGENDFREIZEIT
Traust du dich?

Wo geht es überhaupt hin? Wieviel kostet es genau? Und: 
Wann geht es los? – Alles Fragen, die wir dir heute noch 
nicht genau beantworten können.
Alles, was wir wissen, ist Folgendes: Wir werden direkt 
nach Ostern gucken, wohin wir für unter 500,00 € fliegen 
können.
Unser Zeitfenster liegt außerhalb der Ferien, aber noch 
in der vorlesungsfreien Zeit der Schleswig-Holsteiner 
Studenten. Wir werden gemeinsam einen All-Inclusive-
Pauschalurlaub in einem Hotel im Süden buchen und uns 
dort einen Platz für unsere geistlichen Einheiten suchen. 
Der Rest des Tages wird ein richtig chilliger All-Inclusive-
Urlaub. Urlaub, wie er mir gefällt, mit Leuten, die ich immer 
schon dabei haben wollte …
Na? Bereit für ein Abenteuer? Das haben auch wir noch nie 
gemacht!
Schnelles Anmelden lohnt sich doppelt. Zum einen gibt es 
nur maximal 15 Plätze, zum anderen brauchen wir deine 
verbindliche Anmeldung, weil sich sonst keine Flugreise 
buchen lässt. Auch hier heißt es: Der frühe Vogel fängt den 
Wurm.
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ABENTEUERFREIZEIT 
FÜR MÄNNER UNTER 13

Wir bieten in diesem Jahr eine Freizeit für echte Männer 
unter 13 an.

Dabei werden wir im Wald spielen, angeln, bauen, toben, 
schnitzen, Fußball spielen, Kräfte messen, an Grenzen 
kommen und Herausforderungen meistern, klettern, Feuer 
machen und vielleicht selbst etwas darauf kochen.

Hier dürfen Jungs auch mal wild, aggressiv, kreativ, sport-
lich, ruhig, traurig und auch laut sein.

Natürlich wird auch der Zimmermann Jesus dabei sein und 
wir werden erleben, was er echten Männern zu bieten hat.

Besonderer Hinweis:
Wir bitten den/die Erziehungsberechtigten, ihr Kind 
nicht anzumelden, wenn es im Jahr 2018 bereits an einer 
Pfingst- oder Sommerfreizeit für Teenager teilnimmt.

Für Jungs 
der Jahrgänge 2005 bis 2009

08.-12.10.2018
Hartenholm

Anreise
Eigenanreise

Kosten
110,00 €
(teilhabegutschein möglich, 
aber leider kein 
geschwisterrabatt )
Frühbucher (bis zum 30.11.2017): 
99,00 €
last-Minute (ab dem 13.08.2018): 
121,00 €

Anzahlung
Die Anmeldung ist gülti g mit einer 
Anzahlung von 30,00 €.

Anmeldung
unter www.ec-nordbund.de

oder an:
eC-Nordbund Anmeldecenter
Birgit Herbert
geschwister-scholl-straße 11
25704 Meldorf
tel.: 04832-2890

Kennwort
AF 2018 + Name

Bankverbindung
EC-Nordbund
sparkasse südholstein
iBAN: De 47 2305 1030 0510 8336 43
BiC: NOlADe21sHO

Leitung
Matt hias schramm & team

EC-Nordbund
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Anreise
Eigenanreise

Kosten
110,00 
(teilhabegutschein möglich, 
aber leider kein 
geschwisterrabatt )
Frühbucher (bis zum 30.11.2017): 
99,00 
last-Minute (ab dem 13.08.2018): 
121,00 

Anzahlung



Freizeiten 38

 REITERFREIZEIT
Pferde, Gott und Action!

Auch 2018 wollen wir unsere Herbstferien eine Woche auf 
dem Rücken der Pferde verbringen.
Dieses Mal haben wir uns aber ein neues Ziel ausgesucht. 
Die Reiterfreizeit 2018 wird  auf dem Ponyhof Naeve direkt 
am Wittensee stattfinden. Hier gibt es nicht nur die süßen 
Ponys zu entdecken, sondern auch einen Streichelzoo mit 
Ziegen, Katzen, Meerschweinchen und Kaninchen.
Für die, die es etwas wilder mögen, stehen dann auch 
Go-Karts für zwischendurch parat, um den neuen Hof 
auszukundschaften – ihr werdet sehen es gibt sehr viel zu 
entdecken!
Vormittags und nachmittags wird es je eine halbe Stunde 
Reitunterricht geben,  wo ihr euch zu zweit um ein Pony 
kümmert. Außerhalb des Sattels gucken wir uns dann 
nochmal genauer an, was Gott, der Erfinder dieser tollen 
Tiere, eigentlich für ein Typ ist und haben auch noch ein 
paar coole Spiele im Gepäck ...

Ihr lest es: Das ist ein tolles, volles Programm, das man 
auf keinen Fall verpassen will, also schnell anmelden 
und gemeinsam mit den anderen Kindern den neuen Hof 
erkunden.

Für Mädchen und Jungen 
der Jahrgänge 2005 bis 2009

08.-12.10.2018
Ponyhof Naeve

Anreise
Eigenanreise

Kosten
205,00 €

(teilhabegutschein möglich, 
aber leider kein 

geschwisterrabatt )
Frühbucher (bis zum 30.11.2017): 

186,00 €
last-Minute (ab dem 13.08.2018): 

226,00 €

Anmeldung
unter www.ec-nordbund.de

oder an:
eC-Nordbund Anmeldecenter

Birgit Herbert
geschwister-scholl-straße 11

25704 Meldorf
tel.: 04832-2890

Kennwort
RF 2018 + Name

Bankverbindung
EC-Nordbund

sparkasse südholstein
iBAN: De 47 2305 1030 0510 8336 43

BiC: NOlADe21sHO

Leitung
Miriam Jebe

Kontaktperson
Johanna Krahe

E-Mail: 
ak-jungschar@ec-nordbund.de

EC-Nordbund
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TIMEOUT 2018/19
leave your comfort zone – Lebe gefährlich
TimeOut mal ganz anders. Dieses Jahr beschließen wir im 
Jugendlager auf Rømø in Dänemark. Wir verlassen die alt-
bewährte comfort zone der letzten Jahre und wagen uns in 
ein spartanisches Selbstversorgerhaus am Meer. 
Böllern verboten. – Brandgefahr!

Gerade im Winter kann es hier besonders werden. 
Und darauf setzen wir. – Lebe gefährlich!

Das wird auch unser inhaltliches Thema werden und wir 
werden unseren ganz persönlichen Start ins neue Jahr und 
unseren Alltag in den Blick nehmen. Wir wollen mit Gott 
in ein spannendes neues Jahr starten und die Herausforde-
rungen entdecken und annehmen, die ein Leben als Christ 
mit sich bringt.

Plane dir am besten heute schon diesen Termin in deinen 
Kalender fest ein und melde dich zum Frühbucherpreis an.

Für Jugendliche und junge 
Erwachsene ab 18 Jahren

28.12.2018-01.01.2019 
Rømø, Dänemark

Anreise
Eigenanreise

Kosten
128,00 €
Frühbucher (bis zum 30.11.2017): 
115,00 €
last-Minute (ab dem 30.11.2018): 
141,00 €

Anmeldung
unter www.ec-nordbund.de

oder an:
eC-Nordbund Anmeldecenter
Angela Andresen
gravensteinstraße 15a
23556 lübeck

Kennwort
tO 2018 + Name

Bankverbindung
EC-Nordbund
sparkasse südholstein
iBAN: De 47 2305 1030 0510 8336 43
BiC: NOlADe21sHO

Leitung
thomas seeger

Kontaktperson
thomas seeger
tel.: 04532-2805703
e-Mail: referent@ec-nordbund.de

EC-Nordbund
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WITTENSEETAG
Christ und Kunst

Wir laden alle Interessierten ganz herzlich ein, diesen 
besonderen Tag mit uns zu erleben.
Nach einem Frühstück (um 9.30 Uhr) erleben Sie den Pup-
penspieler Matthias Jungermann.
Ein voller Einkaufskorb mit allerlei Gemüse und Obst stellt 
für viele nichts weiter dar als ein Zeichen für eine gesunde 
Ernährung. Nicht so für Puppenspieler Matthias Junger-
mann mit seinem witzigen Figurentheater „Radieschen-
fieber“.  In seinem „appetitlichen Nummernprogramm“ 
haucht der studierte Figurenspieler Gurken, Paprika und 
sonstigen vitaminreichen Köstlichkeiten Leben ein.
Wir freuen uns auf einen humorvollen Vormittag mit 
Tiefgang.
In Anschluss an das  gemeinsame Mittagessen und einen 
kleinen Gang durch das Erholungszentrum berichten wir 
aus unserer Arbeit hier am Wittensee und lassen Sie hinter 
die Kulissen schauen. Dabei beantworten wir auch gerne 
Fragen zu unserer Arbeit.
Mit einem Kaffeetrinken und einem geistlichen Wort auf 
den Weg lassen wir den Tag ausklingen.
Wir freuen uns auf Sie!

Für alle Interessierten

13.01.2018
Beginn 9.30 Uhr (mit Frühstück)

Erholungs- und Bildungszentrum 
Witt	ensee

Anreise
Eigenanreise

Kosten
frei

Wir bitt en an diesem tag um eine 
spende.

Anmeldung
es ist uns für die Planung des 

tages eine Hilfe, wenn sie sich 
anmelden:

Erholungs- und Bildungszentrum 
Witt ensee

An see 7
24794 Bünsdorf

tel.: 04356-99770
e-Mail: info@ebz-witt ensee.de

Spenden-Konto
Erholungs- und Bildungszentrum 

Witt ensee
evangelische Bank eg Kiel

iBAN: De70 5206 0410 0006 4082 14
BiC: geNODeF1eK1

Kontaktperson
eberhard schubert
tel.: 04356-99770

e-Mail: info@ebz-witt ensee.de
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52. LANDESJUNGSCHARTAG

Ihr wollt den Wimpel? Dann holt ihn euch!
Wir freuen uns auf 15-20 Jungschargruppen aus 
Schleswig-Holstein und Hamburg, die in spannenden 
und actiongeladenen Spielen ihre Geschicklichkeit unter 
Beweis stellen, um den Wimpel mit nach Hause zu nehmen 
und einen spaßigen Tag unvergesslich zu machen.
Eine Geschichte aus dem Buch der Bücher (der Bibel) darf 
natürlich auch nicht fehlen.

Besonderer Hinweis: 
Rechtzeitig vor dem LJT bekommen alle Jungschargruppen 
noch eine extra Einladung mit genaueren Informationen.
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Für alle Jungscharen 
im EC-Nordbund

Voraussichtlich 16.06.2018
oder
23.06.2018
Kaltenkirchen

Kosten
4,00 € + Fahrtkosten (Bezahlung 
vor Ort)

Leitung
AK-Jungschar

Kontaktperson
Johanna Krahe
e-Mail: ak-jungschar.de

EC-Nordbund
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BESUCH DER KARL-MAY-FESTSPIELE

Wie auch in den letzten Jahren wollen wir mit allen Jung-
scharlern im Nordbund zu den Karl-May-Festspielen nach 
Bad Segeberg fahren.

 
Im letzten Jahr hat sich dabei ein Besuch vor den Sommer-
ferien bewährt, weil die Vorstellungen wetterabhängig 
sind. Deshalb werden wir auch 2018 die Festspiele vor den 
Sommerferien besuchen.

Für alle Jungscharen 
im EC-Nordbund

29.06.2018
Bad Segeberg

Kosten
Kosten und weitere Detail-

informati onen folgen rechtzeiti g 
im nächsten Jahr mit einer 

separaten Anmeldung.

Organisati	on
AK-Jungschar

Kontaktperson
Annkathrin Holzhauer

tel.: 0451-50574737
e-Mail: annkathrin.holzhauer@

vg-sh.de

EC-Nordbund
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NEXT|PLUS

Kongress für junge Erwachsene

Herzliche Einladung zu NEXT|PLUS – dem Kongress für 
junge Erwachsene!

NEXT|PLUS – das ist der deutschlandweite Kongress 
junger Erwachsener, der vom 2. bis 4. November 2018 in 
Marburg stattfindet. Mit NEXT|PLUS wollen wir junge 
Menschen ab 20 einmal im Jahr vernetzen, um sie mit für 
ihre Altersgruppe relevanten Themen zu inspirieren, ihre 
Beziehung zu Gott zu stärken und sie für einen „sicht-
baren“ Glauben im Alltag zu motivieren.
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Deutscher EC-Verband

Für junge Erwachsene

02.-04.11.2018
Tabor/Marburg

Kosten
19,00 € tagungsbeitrag
12,00 € Übernachtung in 
Turnhallen
29,00 € verpfl egungspaket

Anmeldung
unter www.nextplus-kongress.de

Leitung
Bernd Pfalzer und 
stefan Pichott ka
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EC-SPORTTURNIERE AUF EINEN BLICK

Unsere Turniere sind die sportlichen Highlights im Jah-
reskalender des EC-Nordbundes. Auf faszinierende Weise 
wird hier ein großer Ehrgeiz mit maximaler Spielfreude, 
echtem Teamgeist und lockerer überregionaler Begeg-
nungsfläche kombiniert. Diese Termine muss man sich als 
Sportler, aber auch als Fan unbedingt reservieren, weil sie 
ein Fest der guten Laune für alle EC’ler im Norden sind.

Unser AK-Sport hat ständig neue Ideen. So entstand z.B. 
im letzten Jahr die Neuauflage unseres Volleyballturniers 
und auch für die Zukunft sind noch manche Neuheiten im 
Köcher. Man darf gespannt sein …

EC-Nordbund
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Für alle sportbegeisterten 
EC'ler und deren Freunde

info- und Anmeldefl yer liegen 
rechtzeiti g vor den turnieren in 

euren eC’s aus.

sonst gibt es infos unter
ak-sport@ec-nordbund.de

oder auf unserer Homepage:
www.ec-nordbund.de

Leitung
AK-sport

Kontaktperson
thomas seeger

tel.: 04532-2805703
e-Mail: referent@ec-nordbund.de
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Volleyballturnier 
24.03.2018
in Neumünster
Der Sieger ist qualifiziert für die Deutschen 
EC-Meisterschaften.

Kickerturnier
29.04.2018
in Barmstedt 
(parallel zur VG-Frühjahrstagung)

Deutsche EC-Meisterschaften
26.-27.05.2018
in Baunatal (bei Kassel)

Rasenfußballturnier
09.06.2018
in Neumünster

Bowlingturnier
22.09.2018
in Bad Oldesloe

Hallenfußballturnier
24.11.2018
in Eckernförde
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VERBANDSMITGLIEDERVERSAMMLUNG

Für alle Gemeinschaftsvertreter

28.04.2018, Neumünster

FRÜHJAHRSTAGUNG
Opfer in der Bibel?! – Die vielen Opfer im 
Alten und das eine im Neuen Testament

Für Erwachsene und Jugendliche – 
mit Jugend- und Kinderprogramm

29.04.2018, Barmstedt

Wir werden bei der Frühjahrstagung betroffen und 
dankbar, fassungslos und staunend, fremd und vertrauend 
die vielen Opfer im AT und das eine im NT erforschen. 
Das Thema ist grundlegend für unsere Gottesbeziehung. 
Ein toller Tag mit einem spannenden Thema, einem 
interessanten Referenten und mit vielen Begegnungen!

JAHRESFEST
For free! – Erfrischt, lebendig, beschenkt.

Für alle, die einen gemeinsamen Tag mit anderen EC'lern und 
Gemeinschaftsleuten erleben möchten

03.06.2018, Erlebniswald Trappenkamp

Nach dem ersten Jahresfest im Erlebniswald Trappenkamp 
2017, wollen wir uns wieder auf das Abenteuer „open air“ 
einlassen.
Besser als im letzten Jahr kann das Wetter eigentlich nicht 
mehr werden.
Aber egal wie das Wetter wird – wir werden hier 
gemeinsam einen tollen Tag erleben. Und erfrischt, 
lebendig und beschenkt in die Zeit danach starten.
Das ist unsere Bitte an Gott, dass er uns so segnet.

Anreise
Eigenanreise

Anreise
Eigenanreise

Referent
siegfried schneider,

evang. theologe, israel-Referent, 
langjähriger israel-Reiseleiter

Kontaktperson
Michael stahl

tel.: 04641-9879410
e-Mail: michael.stahl@vg-sh.de

Anreise
Eigenanreise

Kosten
eine spende zur Deckung der 

Kosten wird gleich am eingang 
erbeten.

Leitung
team Jahresfest

Referent
Oliver Ahlfeld

Kontaktpersonen
Gunter Krahe

tel: 04321-51569
E-Mail: gunterkrahe@t-online.de

thomas seeger
tel.: 04532-2805703

E-Mail: referent@ec-nordbund.de
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VG-VERBANDSVERANSTALTUNGEN AUF EINEN BLICK
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FORTBILDUNG FÜR 
GEMEINSCHAFTSVORSTÄNDE

Für Gemeinschaftsvorstände

08.09.2018, Kaltenkirchen 

Weitere Detailinformationen folgen rechtzeitig in 
separaten Flyern, die in den Gemeinschaften ausliegen.

HERBSTTAGUNG

Für Erwachsene – 
Kinderbetreuung und Übertragungsraum werden angeboten

10.11.2018, Elmshorn

Weitere Detailinformationen folgen rechtzeitig in 
separaten Flyern, die in den Gemeinschaften ausliegen.

VG









Anreise
Eigenanreise

Kontaktperson
Michael stahl
tel.: 04641-9879410
e-Mail: michael.stahl@vg-sh.de

Anreise
Eigenanreise

Referentin
Birgit Kelle, Journalistin und 
Publizistin

Kontaktperson
Michael stahl
tel.: 04641-9879410
e-Mail: michael.stahl@vg-sh.de
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PUNKTUELL MAL REINGESCHAUT…

Das war 

legendär!

Samstag, 22. Juli 2017, 10 Uhr morgens, AKN-Bahnhof Kaltenkirchen, Abfahrt. Stim-

mung? Gut.

Nach vierstündiger Fahrt endlich die Ankunft in Vostrup, Dänemark, 3 km bis zum Ring-

købingfjord. 

Unter dem Motto „legendär“ startete, verlief und endete das Teencamp. Jeden Tag wurde 

den Teilnehmern in der Bibelarbeit eine legendäre Person aus der Bibel nähergebracht, 

bei der Abendandacht erzählten die Mitarbeiter von einer für sie selbst legendären Per-

son, die sie (fast) alle persönlich kannten. 

Die legendären Küchenfeen versorgten uns jeden Tag mit frisch zubereitetem und lecke-

rem Essen. Danke dafür!

Für Programm in Form von Spielen, u.a. Stratego oder auch Wasserspiele am Fjord, wurde 

täglich von den Mitarbeitern gesorgt, sodass es nicht langweilig wurde. Auch die freie Zeit 

wurde mit Kartenspielen, Musizieren oder guten Gesprächen gut überbrückt. 

Anstatt eines Ausfluges als legendäres Nachmittagsprogramm wurden Materialien 

für Bubble Soccer angeschafft. Bubble Soccer ist wie Fußball, nur steckt man in einem 

großen, aufgeblasenen Ball („Bubble“), mit dem man andere Spieler umtackeln kann. Und 

dort beginnt der Spaß. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten der Firma ist Thomas Seeger, 

unser Jugendreferent, kurzerhand nach Frankfurt gefahren, um sie dort abzuholen, von 

dort direkt nach Dänemark, Ankunft um 1 Uhr nachts, und dann wieder nach Hause. Eine 

legendäre Aktion von dir, Thomas! Die Mühe hat sich gelohnt, wahrscheinlich alle werden 

sich noch lange daran erinnern ...

Auch die musikalische Kreativität der Teilnehmer und Mitarbeiter bleibt in Form eines 

Camp-Songs (Titel: „Legendär“) als Ohrwurm in den Köpfen aller Beteiligten. 

Bei insgesamt 95 Personen blieben leider nicht alle unverletzt, und so bringen wir leider 

u.a. zwei gebrochene Knochen wieder mit nach Hause. Gute Besserung und Gottes Segen 

an alle Verletzten, und vielen Dank für euren Einsatz!

Trotz allem wird diese legendäre Freizeit wahrscheinlich bei allen lange in Erinnerung 

bleiben, geprägt durch legendäre Ereignisse mit einem legendären Gott. A-hu!

 

Fides Görnig, EC-Neumünster

, 10 Uhr morgens, AKN-Bahnhof Kaltenkirchen, Abfahrt. Stim-



49 Anmeldeformular

Anmeldung über www.ec-nordbund.de oder Formular in Druckbuchstaben ausfüllen:

AnmeLdung für (Freizeit, Seminar): 

Geschlecht:    männlich    weiblich

Name, Vorname:

Geburtsdatum:                      .                    .

Straße, Hausnummer:

PLZ, Wohnort:

Telefon:   E-Mail:

Verpflegung
vegetarisch:   nein    ja 
Unverträglichkeiten:   nein    ja: 

Besondere Hinweise
(Wünsche, Krankheiten, Körperbehinderungen etc.):

Die folgenden Felder nur bei Minderjährigen ausfüllen:
Bade-/Schwimmerlaubnis erteilt:      ja     nein
Schwimmfähigkeit:        gut      mittelmäßig      Nichtschwimmer
Unser Sohn/unsere Tochter darf:       Rad fahren      Klettern    
     Boot/Kanu fahren
      sich in einer Gruppe von mindestens
   drei Personen eine begrenzte Zeit 
   vom Camp entfernen/in die Stadt gehen
 Einverständniserklärungen

Ich erkenne die Teilnahmebedingungen für Freizeiten an und melde mich hiermit 
verbindlich an. (ggf. Einverständnis des Erziehungsberechtigten)

 Fahrgemeinschaften
Ich willige ein, dass meine Anschrift zum Zweck der Bildung von Fahrgemeinschaften 
bei der Organisation der An- und/oder Abreise an die anderen Teilnehmer der 
Reisegruppe weitergegeben werden darf. Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig.

Ort, Datum    Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

PUNKTUELL MAL REINGESCHAUT…

Das war 

legendär!

Samstag, 22. Juli 2017, 10 Uhr morgens, AKN-Bahnhof Kaltenkirchen, Abfahrt. Stim-

mung? Gut.

Nach vierstündiger Fahrt endlich die Ankunft in Vostrup, Dänemark, 3 km bis zum Ring- 

købingfjord. 

Unter dem Motto „legendär“ startete, verlief und endete das Teencamp. Jeden Tag wurde 

den Teilnehmern in der Bibelarbeit eine legendäre Person aus der Bibel nähergebracht, 

bei der Abendandacht erzählten die Mitarbeiter von einer für sie selbst legendären Per-

son, die sie (fast) alle persönlich kannten. 

Die legendären Küchenfeen versorgten uns jeden Tag mit frisch zubereitetem und lecke-

rem Essen. Danke dafür!

Für Programm in Form von Spielen, u.a. Stratego oder auch Wasserspiele am Fjord, wurde 

täglich von den Mitarbeitern gesorgt, sodass es nicht langweilig wurde. Auch die freie Zeit 

wurde mit Kartenspielen, Musizieren oder guten Gesprächen gut überbrückt. 

Anstatt eines Ausfluges als legendäres Nachmittagsprogramm wurden Materialien 

für Bubble Soccer angeschafft. Bubble Soccer ist wie Fußball, nur steckt man in einem 

großen, aufgeblasenen Ball („Bubble“), mit dem man andere Spieler umtackeln kann. Und 

dort beginnt der Spaß. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten der Firma ist Thomas Seeger, 

unser Jugendreferent, kurzerhand nach Frankfurt gefahren, um sie dort abzuholen, von 

dort direkt nach Dänemark, Ankunft um 1 Uhr nachts, und dann wieder nach Hause. Eine 

legendäre Aktion von dir, Thomas! Die Mühe hat sich gelohnt, wahrscheinlich alle werden 

sich noch lange daran erinnern ...

Auch die musikalische Kreativität der Teilnehmer und Mitarbeiter bleibt in Form eines 

Camp-Songs (Titel: „Legendär“) als Ohrwurm in den Köpfen aller Beteiligten. 

Bei insgesamt 95 Personen blieben leider nicht alle unverletzt, und so bringen wir leider 

u.a. zwei gebrochene Knochen wieder mit nach Hause. Gute Besserung und Gottes Segen 

an alle Verletzten, und vielen Dank für euren Einsatz!

Trotz allem wird diese legendäre Freizeit wahrscheinlich bei allen lange in Erinnerung  

bleiben, geprägt durch legendäre Ereignisse mit einem legendären Gott. A-hu!

 

Fides Görnig, EC-Neumünster
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DIE GESCHENKIDEE FÜR ALLE GELEGENHEITEN

ein gutschein 
für eine Freizeit oder ein Seminar 

aus diesem Prospekt!

Suchen Sie ein passendes Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk 

für Ihre Tochter, Ihren Sohn, 

Ihr Enkel- oder Patenkind? 

Hier werden Sie bestimmt fündig.

Fragen Sie nach unserem EC-Gutschein

(auch für Freizeit-Teilbeträge möglich):

Teen- und Jugendreferent Thomas Seeger

Tel.: 04532-2805703

E-Mail: referent@ec-nordbund.de

DIE GESCHENKIDEE FÜR ALLE GELEGENHEITEN

 
Eltern, Großeltern & Paten aufgepasst!

Tel.: 04532-2805703

E-Mail: referent

Teen- und Jugendreferent Thomas Seeger

Tel.: 04532-2805703
Tel.: 04532-2805703

E-Mail: referent@ec-nordbund.de
E-Mail: referent@ec-nordbund.de



51 Anmeldeformular

Anmeldung über www.ec-nordbund.de oder Formular in Druckbuchstaben ausfüllen:

AnmeLdung für (Freizeit, Seminar): 

Geschlecht:    männlich    weiblich

Name, Vorname:

Geburtsdatum:                      .                    .

Straße, Hausnummer:

PLZ, Wohnort:

Telefon:   E-Mail:

Verpflegung
vegetarisch:   nein    ja 
Unverträglichkeiten:   nein    ja: 

Besondere Hinweise
(Wünsche, Krankheiten, Körperbehinderungen etc.):

Die folgenden Felder nur bei Minderjährigen ausfüllen:
Bade-/Schwimmerlaubnis erteilt:      ja     nein
Schwimmfähigkeit:        gut      mittelmäßig      Nichtschwimmer
Unser Sohn/unsere Tochter darf:       Rad fahren      Klettern    
     Boot/Kanu fahren
      sich in einer Gruppe von mindestens
   drei Personen eine begrenzte Zeit 
   vom Camp entfernen/in die Stadt gehen
 Einverständniserklärungen

Ich erkenne die Teilnahmebedingungen für Freizeiten an und melde mich hiermit 
verbindlich an. (ggf. Einverständnis des Erziehungsberechtigten)

 Fahrgemeinschaften
Ich willige ein, dass meine Anschrift zum Zweck der Bildung von Fahrgemeinschaften 
bei der Organisation der An- und/oder Abreise an die anderen Teilnehmer der 
Reisegruppe weitergegeben werden darf. Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig.

Ort, Datum    Unterschrift d. Erziehungsberechtigten
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1. Vertragsschluss

1.1 Mit der Anmeldung, die postalisch, telefo-
nisch, per Mail oder über das internet erfolgen 
kann, bietet der tN, bei Minderjährigen – ver-
treten durch den/die gesetzlichen vertreter 
und diese(r) selbst, dem eC-NB/vg/eBZ den 
Abschluss eines Reisevertrages auf der grundlage 
der Reiseausschreibung und aller im Reiseka-
talog enthaltenen informationen und Hinweise 
verbindlich an.

1.2 es ist das Ziel des eC-NB/vg/eBZ, behinder-
ten Personen die teilnahme an der Freizeit zu 
ermöglichen, soweit dies nach der Art der Freizeit 
und insbesondere den Gegebenheiten der An-/
Abreise und der unterkunft in Betracht kommt. 
Hierzu sind jedoch genaue Angaben zu Art und 
umfang der Behinderung und den speziellen 
Bedürfnissen des Behinderten in der Anmeldung 
(nicht erst nach der teilnahmebestätigung, vor 
Freizeitbeginn oder später) unbedingt erforder-
lich. Dasselbe gilt bei andauernden gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen. 

1.3 Der Reisevertrag kommt – bei Minderjährigen 
mit diesem selbst und daneben mit dem/den 
gesetzlichen vertreter(n) – ausschließlich durch 
den Zugang der schriftlichen teilnahmebestäti-
gung, bei kurzfristigen Buchungen auch durch 
eine mündliche oder telefonische, des eC-NB/
vg/eBZ an den tN bzw. den/die gesetzlichen 
vertreter zustande und führt zum rechtsverbind-
lichen Reisevertrag, unabhängig davon, ob eine 
Anzahlung geleistet wird, oder nicht. erfolgt die 
teilnahmebestätigung mündlich oder telefonisch, 
so erhält der Teilnehmer bei Anmeldungen, die 
früher als 7 Werktage vor Freizeitbeginn erfolgen, 
eine schriftliche Ausfertigung der Buchungsbestä-
tigung übersandt.

1.4 Bei der Anmeldung mehrerer tN durch 
einen einzelnen TN hat der Anmeldende für die 
verpflichtungen aller mitangemeldeten tN aus 
dem Reisevertrag einzustehen, soweit der diese 
verpflichtung durch ausdrückliche, gesonderte 
erklärung im Anmeldeformular übernommen hat.

2. Besondere Vertragsgrundlagen 
	 und	Verpflichtungen	des	TN

2.1 Der tN erklärt sich als vertragsgrundlage und 
als besondere, persönliche verpflichtung bereit, 
bewusst an einer christlichen lebensgemein-
schaft teilzunehmen und sich dem jeweiligen 
Programm anzuschließen. 

2.2 Doppelzimmer an unverheiratete Paare wer-
den nicht vergeben.

2.3 vom tN wird erwartet, dass er sich dem 
angebotenen Programm anschließt. Der tN ist zur 
Beachtung der Hinweise verpflichtet, die ihm vom 
eC-NB/vg/eBZ in Form von sonderprospekten 
und info-Briefen zugehen, soweit solche Hinweise 
nicht zu einer einschränkung seiner vertraglichen 
oder gesetzlichen Rechte führen.

3. Anzahlung, Restzahlung

3.1 Mit vertragsschluss (also Zugang der An-
meldebestätigung) und nach Übergabe eines 
sicherungsscheines gemäß § 651k BgB wird, 
soweit im einzelfall (insbesondere bei geschlos-
senen gruppen oder speziellen Freizeiten) nichts 
besonders vereinbart wird, eine Anzahlung von 
15% des Reisepreises, jedoch nicht mehr als 250,- 
euro fällig und ist auf das Freizeitkonto zu leisten. 
Die Anzahlung wird voll auf den Freizeitbetrag 
angerechnet. 

Liebe Teilnehmer,
wir, der EC-Jugendverband Nordbund Entschieden für Christus e.V., nachstehend „EC-NB“ 
abgekürzt, der Verband der Gemeinschaften in der Evangelischen Kirche in Schleswig- 
Holstein e.V., nachstehend „VG“ abgekürzt, und das Erholungs- und Bildungszentrum 
Wittensee e.V., nachstehend „EBZ“ abgekürzt, haben unsere Angebote sorgfältig geplant 
und vorbereitet. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die Fahrten für Jugendliche 
(Jugendlicher ist, wer das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet hat) im Rahmen der Tätigkeit 
als Träger der allgemeinen Jugendpflege durchgeführt werden. Hieraus folgt, dass erho-
bene Teilnehmerbeiträge nicht der Einkommenserzielung dienen, sondern zur Deckung der 
Selbstkosten. Um die Abwicklung der Maßnahmen und das Miteinander von Jugendverband 
bzw. Gemeinschaftsverband bzw. Erholungs- und Bildungszentrum und Teilnehmer zu 
erleichtern, vereinbaren wir mit dem Teilnehmer – nachstehend „TN“ abgekürzt – diese 
Teilnahmebedingungen, um deren sorgfältige Lektüre wir bitten.
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3.2 Die Restzahlung ist, soweit im einzelfall kein 
anderer Zahlungstermin vereinbart und der 
sicherungsschein übergeben ist, spätestens 4 
Wochen vor Reisebeginn zahlungsfällig, wenn 
feststeht, dass die Reise durchgeführt wird, ins-
besondere nicht mehr nach Ziffer 10.1 abgesagt 
werden kann.

3.3 gehen die Anzahlung und/oder die Restzah-
lung nach Fälligkeit, Mahnung und Fristsetzung 
nicht fristgerecht beim eC-NB/vg/eBZ ein, so ist 
dieser berechtigt, vom Reisevertrag zurückzutre-
ten und den tN mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 
5. dieser Reisebedingungen zu belasten. 

3.4 soweit der eC-NB/vg/eBZ zur erbringung der 
Reiseleistung bereit und in der lage ist, besteht 
ohne vollständige Bezahlung kein Anspruch auf 
die Aushändigung der Reiseunterlagen und die 
erbringung der Reiseleistungen.

3.5 Die Pflicht zur Übergabe eines sicherungs-
scheines entfällt bei Freizeiten, die nicht länger 
als 24 stunden dauern, keine Übernachtungen 
einschließen und deren Preis pro tN 75,- euro  
nicht übersteigt.

4.  Leistungen, Leistungs- 
 und Preisänderungen

4.1 Die leistungsverpflichtung des eC-NB/vg/
eBZ ergibt sich ausschließlich aus dem inhalt der 
Buchungsbestätigung in verbindung mit dem für 
den Zeitpunkt der Reise gültigen Freizeiten- und 
Reisekatalog unter Maßgabe sämtlicher im Kata-
log enthaltenen Hinweise und erläuterungen.

4.2 leistungsträger (z.B. Hotels, Fluggesellschaf-
ten), Reisevermittler und Freizeitleiter sind vom 
eC-NB/vg/eBZ nicht bevollmächtigt, Zusiche-
rungen zu geben oder vereinbarungen zu treffen, 
die über die Reiseausschreibung des eC-NB/vg/
eBZ oder die teilnahmebestätigung hinausgehen 
oder im Widerspruch dazu stehen oder den be-
stätigten inhalt des Reisevertrages abändern.

4.3 Orts-, Hotel- oder Hausprospekte, die nicht 
vom EC-NB/VG/EBZ herausgegeben werden, sind 
ohne ausdrückliche diesbezügliche vereinbarung 
für den eC-NB/vg/eBZ nicht verbindlich.

5. Preisanpassung

Der eC-NB/vg/eBZ behält sich vor, den im 
Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der 
Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abga-
ben für bestimmte leistungen wie Hafen- oder 
Flughafengebühren oder einer Änderung der für 
die betreffende Reise geltenden Wechselkurse 
entsprechend wie folgt zu ändern:

5.1 erhöhen sich die bei Abschluss des Reise-
vertrages bestehenden Beförderungskosten, 
insbesondere die treibstoffkosten, so kann der 
eC-NB/vg/eBZ den Reisepreis nach Maßgabe der 
nachfolgenden Berechnung erhöhen:
a) Bei einer auf den sitzplatz bezogenen erhöhung 
kann der eC-NB/vg/eBZ vom Reisenden den 
erhöhungsbetrag verlangen.
b) in anderen Fällen werden die vom Beförderungs-
unternehmen pro Beförderungsmittel geforderten, 
zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl 
der sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmit-
tels geteilt. Den sich so ergebenden erhöhungsbe-
trag für den Einzelplatz kann der EC-NB/VG/EBZ 
vom Reisenden verlangen.

5.2 Werden die bei Abschluss des Reisevertrages 
bestehenden Abgaben wie Hafen- oder Flugha-
fengebühren gegenüber dem EC-NB/  
vg/eBZ erhöht, so kann der Reisepreis um den 
entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt 
werden.

5.3 Bei einer Änderung der Wechselkurse nach 
Abschluss des Reisevertrages kann der Reisepreis 
in dem umfange erhöht werden, in dem sich die 
Reise dadurch für den eC-NB/  
vg/eBZ verteuert hat.

5.4 eine erhöhung ist nur zulässig, sofern zwi-
schen vertragsschluss und dem vereinbarten 
Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur 
erhöhung führenden umstände vor vertrags-
schluss noch nicht eingetreten und bei vertrags-
schluss für den eC-NB/vg/eBZ nicht vorhersehbar 
waren.

5.5 im Falle einer nachträglichen Änderung 
des Reisepreises hat der eC-NB/vg/eBZ den 
Reisenden unverzüglich zu informieren. Preiser-
höhungen ab dem 20. tag vor Reiseantritt sind 
unwirksam. Bei Preiserhöhungen von mehr als 
5 % ist der Reisende berechtigt, ohne gebüh-
ren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die 
teilnahme an einer mindestens gleichwertigen 
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Reise zu verlangen, wenn der eC-NB/vg/eBZ in 
der lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für 
den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. 
Der Reisende hat dieses Recht unverzüglich nach 
der erklärung durch den eC-NB/vg/eBZ diesem 
gegenüber geltend zu machen.

6.	 Rücktritt	des	TN,	
	 Nichtantritt	der	Freizeit

6.1 Der tN kann bis zum Freizeitbeginn jederzeit 
durch erklärung gegenüber dem eC-NB/vg/eBZ, 
die schriftlich erfolgen soll, vom Reisevertrag 
zurücktreten. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des 
Zugangs der Rücktrittserklärung beim eC-NB/
vg/eBZ; eine Rücktrittserklärung gegenüber dem 
Freizeitleiter wahrt die Frist nicht.

6.2 in jedem Fall des Rücktritts durch den tN 
steht dem eC-NB/vg/eBZ unter Berücksichtigung 
gewöhnlich ersparter Aufwendungen und die 
gewöhnlich mögliche anderweitige verwendung 
der Reiseleistung folgende pauschale entschädi-
gung zu:

Flugpauschalreisen mit linien- oder Charterflug:
bis zum 31. tag vor Reiseantritt 20 %
ab dem 30. tag vor Reiseantritt 25 % 
ab dem 22. tag vor Reiseantritt 35 %
ab dem 15. tag vor Reiseantritt 50 %
ab dem 8. tag vor Reiseantritt 70 %
ab dem 2. tag vor Reiseantritt bis zum tag des 
Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise  
80 % des Reisepreises; 

Eigenanreise, Ferienwohnungen und -häuser/ 
Appartements; Bus- und Bahnanreise:
bis zum 46. tag vor Reiseantritt 20 %
ab dem 45. tag vor Reiseantritt 50 % 
ab dem 35. tag vor Reiseantritt 80 %
ab dem 2. tag vor Reiseantritt bis zum tag des 
Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise  
90 % des Reisepreises; 

schiffsreisen/Flusskreuzfahrten: 
bis zum 31. tag vor Reiseantritt 20 %
ab dem 30. tag vor Reiseantritt 35 %
ab dem 22. tag vor Reiseantritt 50 %
ab dem 15. tag vor Reiseantritt 75 %
ab dem 2. tag vor Reiseantritt bis zum tag des 
Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise  
95 % des Reisepreises; 

jeweils pro tN. Berechnungsgrundlage ist der dem 
teilnehmer in Rechnung gestellte gesamtpreis.

6.3 Dem tN ist es gestattet, dem eC-NB/vg/eBZ 
nachzuweisen, dass ihm tatsächlich geringere 
Kosten als die geltend gemachte Kostenpauschale 
entstanden sind. in diesem Fall ist der tN nur zur 
Bezahlung der tatsächlich angefallenen Kosten 
verpflichtet. 

6.4 Der eC-NB/vg/eBZ behält sich vor, anstel-
le der vorstehenden Pauschalen eine höhere, 
konkrete entschädigung zu fordern, soweit der 
eC-NB/vg/eBZ nachweist, dass ihm wesentlich 
höhere Aufwendungen als die jeweils anwend-
bare Pauschale entstanden sind. Macht der eC-
NB/vg/eBZ einen solchen Anspruch geltend, so 
ist der eC-NB/vg/eBZ verpflichtet, die geforderte 
entschädigung unter Berücksichtigung etwa 
ersparter Aufwendungen und einer etwaigen 
anderweitigen verwendung der Reiseleistungen 
konkret zu beziffern und zu belegen. 

7. Nicht in Anspruch 
 genommene Leistungen

Nimmt der tN einzelne Reiseleistungen infolge 
vorzeitiger Rückreise wegen Krankheit oder aus 
anderen, nicht vom eC-NB/vg/eBZ zu vertre-
tenden, gründen nicht in Anspruch, so besteht 
kein Anspruch des tN auf anteilige Rückerstat-
tung. Der eC-NB/vg/eBZ bezahlt an den tN je-
doch ersparte Aufwendungen zurück, sobald und 
soweit sie von den einzelnen Leistungsträgern 
tatsächlich an den eC-NB/  
vg/eBZ zurückerstattet worden sind.

8. Obliegenheiten des TN, Kündigung
 durch den TN, Ausschlussfrist

8.1 Der gesetzlichen verpflichtung zur Mängelan-
zeige (§ 651 d Abs. 2 BgB) hat der tN dadurch zu 
entsprechen, dass er verpflichtet ist, auftretende 
störungen und Mängel sofort dem vom eC-NB/
VG/EBZ eingesetzten Freizeitleiter anzuzeigen 
und Abhilfe zu verlangen.

8.2 Ansprüche des tN entfallen nur dann nicht, 
wenn diese Rüge unverschuldet unterbleibt.

8.3 Die Freizeitleiter des eC-NB/vg/eBZ sind nicht 
berechtigt, Mängel oder Ansprüche mit Rechts-
wirkung für den eC-NB/vg/eBZ anzuerkennen.

8.4 Wird die Reise infolge eines Reisemangels 
erheblich beeinträchtigt, so kann der tN den ver-
trag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise 
infolge eines solchen Mangels aus wichtigem, 
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dem eC-NB/vg/eBZ erkennbarem, grund nicht 
zuzumuten ist. Die Kündigung ist erst zulässig, 
wenn der eC-NB/vg/eBZ bzw. seine Beauftragten 
(Freizeitleitung) eine ihnen vom tN bestimmte, 
angemessene Frist haben verstreichen lassen, 
ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer 
Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich 
ist oder vom EC-NB/VG/EBZ oder seinen Beauf-
tragten verweigert wird oder wenn die sofortige 
Kündigung des vertrages durch ein besonderes 
interesse des tN gerechtfertigt wird.

8.5 Der tN ist verpflichtet, Ansprüche wegen 
nicht vertragsgemäßer erbringung der Reise-
leistungen innerhalb eines Monats nach dem 
vertraglich vorgesehenen Rückreisedatum 
gegenüber dem EC-NB/VG/EBZ geltend zu 
machen. Die geltendmachung kann fristwahrend 
nur gegenüber dem EC-NB/VG/EBZ, bei dem die 
Reise gebucht worden ist, unter der am ende der 
teilnahmebedingungen angegebenen Anschrift 
erfolgen. Nach Fristablauf kann der tN nur 
dann Ansprüche geltend machen, wenn er ohne 
verschulden an der einhaltung der Frist gehindert 
worden ist.

9. Pass-, Visa-, und Gesundheits-
	 bestimmungen

9.1 im Reiseprospekt und in den info-Briefen 
informiert der EC-NB/VG/EBZ über die für die 
Reise notwendigen vorbezeichneten vorschriften, 
Formalitäten und die zur erlangung erforderlicher 
Dokumente eventuell zu beachtenden Fristen.

9.2 Ohne besondere Mitteilung an den  
EC-NB/VG/EBZ wird dabei unterstellt, dass der TN 
deutscher staatsbürger ist und keine Besonder-
heiten (Doppel-staatsbürgerschaft, staatenlosig-
keit usw.) vorliegen.

9.3 treten Änderungen dieser vorschriften gegen-
über den Katalogangaben ein, wird der EC-NB/
vg/eBZ den tN hierüber vor seiner Reiseanmel-
dung unterrichten.

9.4 Für die einhaltung der entsprechenden vor-
schriften ist der tN selbst verantwortlich. 

9.5 Alle Kosten und Nachteile, die dem tN aus der 
Nichtbefolgung dieser Bestimmung erwachsen, 
gehen zu seinen Lasten, es sei denn, dass sie 
durch eine Falsch- oder Nichtinformation des eC-
NB/vg/eBZ bedingt sind.

9.6 Der eC-NB/vg/eBZ haftet nicht für die 
rechtzeitige erteilung und den Zugang notwen-
diger visa durch die jeweilige diplomatische 
vertretung, auch dann, wenn die Beschaffung 
vom EC-NB/VG/EBZ übernommen wird, es sei 
denn, dass die Verzögerung vom EC-NB/VG/EBZ 
zu vertreten ist.

10.		 Informationen	zur	Identität
	 ausführender	Luftfahrt-
 unternehmen 

10.1 eC-NB/vg/eBZ informiert den tN entspre-
chend der eu-verordnung zur unterrichtung von 
Fluggästen über die identität des ausführenden 
luftfahrtunternehmens vor oder spätestens bei 
der Buchung über die identität der ausführen-
den Fluggesellschaft/en bezüglich sämtlicher im 
Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden 
Flugbeförderungsleistungen. 

10.2 steht/stehen bei der Buchung die aus- 
führende/n Fluggesellschaft/en noch nicht fest,  
so ist eC-NB/vg/eBZ verpflichtet, dem tN die 
Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu 
nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen 
wird bzw. werden. sobald eC-NB/ vg/eBZ weiß, 
welche Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird 
er den tN informieren.

10.3 Wechselt die dem tN als ausführende 
Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, wird 
eC-NB/vg/eBZ den tN unverzüglich und so rasch 
dies mit angemessenen Mitteln möglich ist, über 
den Wechsel informieren. 

10.4 Die entsprechend der eg-verordnung 
erstellte „Black list“ (Fluggesellschaften, denen 
die Nutzung des luftraumes über den Mitglied-
staaten untersagt ist) wird ab dem 1.7.2006 auf 
einer internetseite, über die der tN ab diesem 
Zeitpunkt informiert wird, abrufbar und in den 
geschäftsräumen von eC-NB/vg/eBZ einzusehen 
sein. 

11.		Rücktritt	und	Kündigung	durch	
	 den	EC-NB/VG/EBZ

11.1 Der eC-NB/vg/eBZ kann vom Reisevertrag 
bei Nichterreichen einer in der allgemeinen 
oder konkreten Reiseausschreibung genannten 
Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender 
Bestimmungen zurücktreten:
a) Die Mindestteilnehmerzahl wird in der Bu-
chungsbestätigung angegeben oder dort auf die 
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entsprechenden Angaben in der Reiseausschrei-
bung Bezug genommen.
Der eC-NB/vg/eBZ ist verpflichtet, dem tN 
gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu 
erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen 
Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht 
durchgeführt wird.
b) ein Rücktritt des eC-NB/vg/eBZ später als vier 
Wochen vor Reisebeginn ist nicht zulässig.
c) Der tN kann bei einer solchen Absage die 
teilnahme an einer mindestens gleichwertigen 
anderen Reise verlangen, wenn der eC-NB/  
vg/eBZ in der lage ist, eine solche Reise ohne 
Mehrpreis für den TN aus seinem Angebot anzu-
bieten. Der tN hat dieses Recht unverzüglich nach 
der erklärung über die Absage der Reise gegen-
über dem eC-NB/vg/eBZ geltend zu machen.
d) Falls keine teilnahme an einer ersatzreise 
erfolgt, werden vom TN an den EC-NB/VG/EBZ 
geleistete Zahlungen unverzüglich zurückerstat-
tet.

11.2 Der eC-NB/vg/eBZ kann den Reisever-
trag kündigen, wenn der tN ungeachtet einer 
Abmahnung des EC-NB/VG/EBZ oder der von 
ihm eingesetzten Freizeitleitung die Durchfüh-
rung der Freizeit nachhaltig stört oder gegen die 
Grundsätze der Freizeitarbeit des EC-NB/VG/EBZ 
oder gegen die Weisung der verantwortlichen 
leiter verstößt. Der Freizeitleiter ist zur Abgabe 
der erforderlichen erklärungen vom eC-NB/vg/
eBZ bevollmächtigt und berechtigt, – bei Minder-
jährigen nach Benachrichtigung der erziehungs-
berechtigten – auf deren Kosten die vorzeitige 
Rückreise zu veranlassen; bei volljährigen auf 
Kosten des tN den Reisevertrag zu kündigen. 
in beiden Fällen behält der eC-NB/vg/eBZ den 
vollen Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich 
jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen 
sowie diejenigen vorteile anrechnen lassen, die 
er aus einer anderweitigen verwendung der nicht 
in Anspruch genommenen leistungen erlangt, 
einschließlich der ihm von den leistungsträgern 
gutgebrachten Beträge. 

12.	Haftung

12.1 Die Haftung des eC-NB/vg/eBZ gegenüber 
dem tN auf schadenersatz für schäden, die nicht 
Körperschäden sind, wegen vertraglicher oder 
vorvertraglicher Ansprüche aus dem Reisevertrag 
ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, 
soweit ein schaden des tN weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig durch den eC-NB/vg/eBZ 
herbeigeführt worden ist. Diese Beschränkung 

der Haftung auf den dreifachen Reisepreis gilt 
auch, soweit der eC-NB/vg/eBZ für einen dem 
tN entstehenden schaden allein wegen eines 
verschuldens eines leistungsträgers verantwort-
lich ist.

12.2 Die deliktische Haftung von eC-NB/  
vg/eBZ für sachschäden, die nicht auf vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf 
den dreifachen Reisepreis beschränkt. Diese 
Haftungshöchstsumme gilt jeweils je tN und 
Reise. Möglicherweise darüber hinausgehende 
Ansprüche im Zusammenhang mit Reisegepäck 
nach dem Montrealer Übereinkommen bleiben 
von der Beschränkung unberührt.

12.3 eC-NB/vg/eBZ haftet nicht für leistungs-
störungen, Personen- und sachschäden im 
Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremd-
leistungen lediglich vermittelt werden (z.B. 
Ausflüge, sportveranstaltungen, theaterbesuche, 
Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und 
zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), 
wenn diese leistungen in der Reiseausschreibung 
und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und 
unter Angabe des vermittelten vertragspartners 
als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeich-
net werden, dass sie für den tN erkennbar nicht 
Bestandteil der Reiseleistungen von eC-NB/vg/
eBZ sind. eC-NB/vg/eBZ haftet jedoch 
a) für leistungen, welche die Beförderung des tN 
vom ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise 
zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförde-
rungen während der Reise und die unterbringung 
während der Reise beinhalten,
b) wenn und insoweit für einen schaden des tN 
die verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder 
Organisationspflichten von eC-NB/vg/eBZ ur-
sächlich geworden ist.

13. Verjährung
 
13.1 Ansprüche des tN nach den §§ 651c bis f 
BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der gesundheit, die auf einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung des eC-NB/
vg/eBZ oder eines gesetzlichen vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen des EC-NB/VG/EBZ beruhen, 
verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für 
Ansprüche auf den ersatz sonstiger schäden, die 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des eC-NB/vg/eBZ oder eines 
gesetzlichen vertreters oder erfüllungsgehilfen 
des eC-NB/vg/eBZ beruhen. 
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13.2 Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis 
f BgB verjähren in einem Jahr.

13.3 Die verjährung nach Ziffer 13.1 und 13.2 
beginnt mit dem tag, an dem die Reise nach den 
vertraglichen vereinbarungen enden sollte. 

13.4 schweben zwischen dem tN und dem eC-
NB/vg/eBZ verhandlungen über den Anspruch 
oder die den Anspruch begründenden umstände, 
so ist die Verjährung gehemmt, bis der TN oder 
der EC-NB/VG/EBZ die Fortsetzung der Verhand-
lungen verweigert. Die verjährung tritt frühestens 
drei Monate nach dem ende der Hemmung ein.

14. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand

14.1 Auf das vertragsverhältnis zwischen dem tN 
und eC-NB/vg/eBZ findet ausschließlich deut-
sches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das 
gesamte Rechtsverhältnis.

14.2 soweit bei Klagen des tN gegen eC-NB/vg/
eBZ im Ausland für die Haftung von eC-NB/vg/
eBZ dem grunde nach nicht deutsches Recht 
angewendet wird, findet bezüglich der Rechts-
folgen, insbesondere hinsichtlich Art, umfang 
und Höhe von Ansprüchen des tN ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung.

14.3 Der tN kann eC-NB/vg/eBZ nur an deren sitz 
verklagen.

14.4 Für Klagen von eC-NB/vg/eBZ gegen den tN 
ist der Wohnsitz des tN maßgebend. Für Klagen 
gegen tN bzw. vertragspartner des Reisever-
trages, die Kaufleute, juristische Personen des 
öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen 
sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, 
wird als gerichtsstand der sitz von eC-NB/vg/eBZ 
vereinbart.

14.5 Die vorstehenden Bestimmungen über die 
Rechtswahl und der gerichtsstand gelten nicht,   
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht 
abdingbaren Bestimmungen internationaler Ab-
kommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem 
TN und EC-NB/VG/EBZ anzuwenden sind, etwas 
anderes zugunsten des TN ergibt oder
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag 
anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen im 
Mitgliedstaat der eu, dem der tN angehört, für 

den tN günstiger sind als die nachfolgenden Be-
stimmungen oder die entsprechenden deutschen 
vorschriften.

© Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich 
geschützt. RA Rainer Noll, stuttgart und eC-NB/
vg/eBZ; 2006-2018
Reiseveranstalter ist:

EC-Jugendverband Nordbund  
Entschieden für Christus e.V.
eingetragener verein im vereinsregister 24534 
Neumünster vR 395
vertreten durch den 1. oder den 2. vorsitzenden 
in gemeinschaft mit einem weiteren vorstands-
mitglied: 
Vorsitzender des EC-Nordbund:
lars Hennen, Rendsburger landstraße 95,
24113 Kiel,
tel.: 0157-30738516,
e-Mail: info@ec-nordbund.de,
internet: www.ec-nordbund.de

Erholungs- und Bildungszentrum  
Wittensee	e.V.
eingetragener verein im vereinsregister 24534 
Neumünster vR
vertreten durch zwei Mitglieder des vorstands, 
von denen das Eine der Vorsitzende oder sein 
stellvertreter sein muss:
leiter des eBZ: eberhard schubert, 
An see 7, 24794 Bünsdorf, 
tel.: 04356-9977-0, 
e-Mail: info@ebz-wittensee.de, 
internet: www.ebz-wittensee.de

Verband	der	Gemeinschaften	in	der	 
Evangelischen Kirche in Schleswig- 
Holstein e.V.
eingetragener verein im vereinsregister 24534 
Neumünster vR
vertreten durch den 1. oder den 2. vorsitzenden 
in gemeinschaft mit einem weiteren vorstands-
mitglied:
1. vorsitzender des vg: enno Karstens, 
Hauptstraße 30, 25704 epenwöhrden,  
tel. : 04832-9459, 
e-Mail : enno-Karstens@t-online.de, 
internet : www.vg-sh.de



Wir sind der Nordbund 
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