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info@ec-sachsen.de

Du bist in deiner Gemeinde im Lobpreisteam,

spielst in deiner Jugendstunde Klavier oder

Gitarre, singst sonntags im Gottesdienst oder

bist in anderen Bereichen musikalisch aktiv und

möchtest gerne deine Fähigkeiten weiter-

entwickeln, Tipps und Tricks bekommen... ?

Dann bist du hier genau richtig.

Unser Workshop-Tag bietet 5 parallele

Workshops in den Bereichen:

Klavier 

Gitarre 

Gesang

Bass

Schlagzeug

mit Sebastian Wappler 

mit Silas Klauß 

mit Eva-Karen Becker

mit Arian Dominiak

mit Frank Bonitz

Young Leadersec:fresh -
das sächsische EC-Jugendtreffen

Musik-Workshop-Tag

… lasst uns endlich feiern. 

Das 10. Mal in 20 Jahren! 
 

Wir haben keine Mühen gescheut und dürfen

euch Mia Friesen von der "Outbreakband" als

Hauptreferentin präsentieren. 

Bau dein Zelt auf, sei ganz bewusst dabei, finde

Antworten auf schwierige Fragen, erlebe

Gemeinschaft mit anderen Christen, lass uns

gemeinsam still werden, laut sein, beten und

feiern und durch all das Gott entdecken. 

Komm mit uns nach Neuwürschnitz und melde

dich zum Happy-Birthday ec:fresh an!

ORDNER-CREW GESUCHT!

15.-19.06.2023

Marcus Ziegert

marcusziegert@ec-sachsen.de

16. - 18.06.2023 (3 Tage)

Waldbad Neuwürschnitz

ec:referenten:team

02.09.2023    10.00 - 16.00 Uhr

Thomas Knoll
gemeindemusik@lkgsachsen.de

LKG & Musikschule Rodewisch

Dozenten aus der 
Band Funky Worship -  Dresden

Andrea Tausch
andreatausch@ec-sachsen.de

ec:referenten:team

50,00 € p.P.

Hüttstattmühle Bungalowdorf

03. - 05.11.2023 (3 Tage)

Du bist Leiter, Mitarbeiter 

oder denkst darüber nach, 

Verantwortung zu übernehmen?

Dann ist dieses Wochenende genau 

richtig für dich:

Drei Tage Input und Austausch, Begegnung mit

den ec:referenten und ein offenes Ohr für deine

Herausforderungen. Mit neuer Motivation und

Freude an deiner Aufgabe gehst du zurück an

deinen Wirkungsort.

Egal ob du mit Kindern, Jugendlichen oder

Erwachsenen arbeitest: sei dabei, wir freuen

uns auf die Zeit mit dir!

ec:KinderMitarbeiterTag

SJV-EC
info@ec-sachsen.de

22.11.2023    09.30 - 15.30 Uhr

LKG Chemnitz -  Lutherplatz

Mirjam Hochmuth + ec:team

Bereits in der Bibel wird darauf hingewiesen, wie

wichtig es ist, Kinder mit Gott und dem

Evangelium vertraut zu machen.

Das hat sich bis heute nicht geändert. Die Art

und Weise, wie dies auf kindgerechte Art

geschehen kann, muss aber immer wieder neu

überlegt und angepasst werden.

Hierfür wollen wir an unserem jährlichen

ec:KinderMitarbeiterTag wertvolle Tipps und

Hilfen weitergeben.

Neben einem fundierten Fachreferat und

zahlreichen kreativen Ideen und Materialien

bietet der Schulungstag ein breites Angebot, das

in den Kinderkreisen vor Ort um- und eingesetzt

werden kann. Der ec:KinderMitarbeiterTag

bietet außerdem die Möglichkeit, Gemeinschaft

mit vielen anderen ehrenamtlichen Mitarbeitern

zu erleben und Erfahrungen auszutauschen, um

auch von einander zu profitieren.v.
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Zwickau 

26.04. - 01.05.2023 (6 Tage)LKG Chemnitz -  Lutherplatz

Wie komme ich vom Text oder einem Thema zu

einer Jugendstunde, die auch ankommt?

Genau damit beschäftigen wir uns an diesem

Tag. Angefangen von der inhaltlichen

Erarbeitung eines Textes über geeignetes

Material und Hilfsmittel bis hin zu

verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten. 

Um deine Zielgruppe zu erreichen werden wir

Erlerntes gleich anwenden und ausprobieren.

Neben der inhaltlichen Arbeit werden wir

Methoden und Tipps zur Gesprächsführung

besprechen.

Am besten suchst du schon im Vorfeld ein

Thema oder einen Bibeltext aus, an dem du 

dann arbeiten 

kannst.

Andrea Tausch
andreatausch@ec-sachsen.de

Wer mit Kindern oder Jugendlichen arbeitet,

sollte sie haben: die Juleica.

Egal, ob Neueinsteiger oder „alter Hase“, es

lohnt sich, denn bei Grundlagen zur Gruppen-

und Erlebnispädagogik, Recht und Kindeswohl,

aber auch im Austausch miteinander und durch

biblische Impulse werdet ihr für eure Arbeit vor

Ort ausgerüstet und gestärkt.

Sei dabei und hol dir die Karte, den

bundesweiten Ausweis für Ehrenamtliche!

 

In diesem Jahr findet die Ausbildung als Freizeit

kompakt in einem Stück statt, einschließlich

Erste-Hilfe-Kurs.

Dafür kann man Freistellung beim Arbeitgeber

oder Schule beantragen, Formulare 

dazu gibt es in der Geschäftsstelle.

Juleica-Schulung

In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

musss man am Ball bleiben. So ist es auch mit

der Juleica. Im Aufbaukurs werden Grundlagen

aufgefrischt und aktuelle Infos sowie

gesetzliche Änderungen weitergegeben, die für

eure Arbeit relevant sind.

Innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf muss ein

Verlängerungsantrag gestellt werden, damit die

Karte nicht verfällt.

Dazu werden 10 Bildungseinheiten (BE)

benötigt, d.h. entweder ein Aufbaukurs mit 6 BE

+ ein Mitarbeitertag oder ein Aufbaukurs 10 BE.

Danach gilt die Karte weitere 3 Jahre.

SJV-EC
info@ec-sachsen.de

ec:aktiv
Teenager- & Jugendmitarbeitertag

Juleica-Verlängerung

Hier bekommst du neuen Schwung und Impulse

für die Aufgaben in deinem Kreis!

Ein fröhliches Programm mit Musik, biblischer

Verkündigung und einem erfrischenden Input

zum Jahresthema erwarten dich und am

Nachmittag stehen wieder vielfältige Seminare

zur Auswahl. Kompetente Referenten geben ihr

Know-How an euch weiter.
 

Für Leiter, Mitarbeiter und alle, die sich nicht so

nennen würden, aber sich gern im Jugend- oder

Tenniekreis einbringen möchten.
 

Sei dabei! Wir freuen uns auf dich!
 

Genaue Informationen zu den Seminarthemen

findet ihr ab 24. Januar auf unserer Homepage:

www.ec-sachsen.de

04.02.2023    10.00 - 18.00 Uhr

LKG Chemnitz-Lutherplatz

ec:referenten:team

21.10.2023    09.00 - 18.30 Uhr

Andrea Tausch
andreatausch@ec-sachsen.de

Andrea Tausch & Maren Schob

Andrea Tausch
andreatausch@ec-sachsen.de

Andrea Tausch & Maren Schob

130,00 € p.P.

Haus Bergfrieden in Jöhstadt

Seminar

22.04.2023    09.30 - 16.00 Uhr

LKG Chemnitz -  Lutherplatz

Andrea Tausch

18.03.2023    09.00 - 15.00 Uhr

28.10.2023    09.00 - 18.30 Uhr

25.11.2023   ' 09.00 - 15.00 Uhr

+ ec:aktiv
2023

+ KMT 2023oder ec:aktiv2024

"Vom Text zur Jugendstunde"

(c) Robert Kneschke - stock.adobe.com
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Sächsischer Jugendverband
Entschieden für Christus
Hans-Sachs-Straße 37
09126 Chemnitz

Telefon:  0371 561 0000
info@ec-sachsen.de
www.ec-sachsen.de

weitere Termine 2023

MitarbeiterImpulsTag

ec:forum

EC-Weltverbandstagung

Allianzkonferenz

ec:grillfete

Kurzbibelschule

ec:jugendabend Region Mitte

25.03.

13.05.

19. - 23.07.

26. - 30.07.

26.08.

25. - 29.09.

21.10.


