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 Neues vom 
weltweiten EC

Vorstandssitzung in 
Kassel, Deutschland

von Anna Visky, Assistentin des 
Präsidenten und Generalsekretärs

Die jährliche Sitzung des 
Vorstandes fand vom 
22.-24. September 2011 in 
Niedenstein bei Kassel 
statt. Vertreter aus Indien, 
Korea, Australien, USA, 
Rumänien, Deutschland, 
Niederlande und Ungarn 
kamen zusammen, um 
aktuelle Themen im EC zu 
diskutieren. Der erste 
Punkt auf der 
Tagesordnung waren 
Berichte des Präsidenten, 
Generalsekretärs, Vize-
Präsidenten und anderer 
Mitglieder über ihre 
nationalen Verbände. Der 

Exekutivausschuss und 
der Finanzausschuss 
berichten über ihre 
Arbeitund die finanzielle 
Situation im EC. 
David Coryell, Vertreter 
des EC-Midatlantic (USA), 
leitete einen 
Visionsworkshop auf der 
Basis des Bibelverses “Wo 
keine Vision ist, wird das 
Volk wild und 
wüst;” (Sprüche 29,18). 
Der Workshop begann mit 
einer Aufgabe: Die 
Teilnehmer mussten einen 
Artikel über den EC in 10 
Jahren schreiben. Danach 
wurde über die Ideen, die 
aus den Artikeln 
entstanden, diskutiert und 
es wurden 40 Ziele für den 
EC-Weltverband 
entwickelt. Darunter 
waren die folgenden:

•ein EC-Modul für 
Bibelschulen 
•Reisesekretäre für alle 
Regionen 
•Leiter ausbilden, damit 
sie Jugendliche erreichen 

•ein EC-Jugendparlament 
auf nationaler oder 
internationaler Ebene 
•Verstärkung des 
Freiwilligenprogrammes 
•Training und Mentoring 
für nationale EC-Leiter  
•Verbesserung der 
Kommunikation mit 
Jugendlichen
•das Evangelium in den 
Mittelpunkt stellen 
•Ausbau der Internet-
Präsenz des EC
•Nationale Verbände 
gründen, bzw. 
wiederzubeleben 
•Veröffentlichungen und 
Materialien

Es wurde beschlossen, 
dass die 
Weltverbandstagung in 
2014 vom 15.-18. Juli in 
Südkorea stattfinden soll.
 Die internationale EC-
Gebetswoche 30. Januar – 
4. Februar 2012 wird 
vorbereitet von den EC-
Verbänden in Rumänien 
und Ungarn (2013: Peru, 
2014: Irland).

Vorstandssitzung in 
Kassel, Deutschland

Die jährliche 
Vorstandssitzung fand 
vom 22.-24. September 
2011 in Niedenstein 
bei Kassel statt. 
Vertreter aus der 
ganzen Welt kamen 
dort zusammen, um 
aktuelle Anliegen des 
EC-Weltverbandes zu 
besprechen.
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Erfahrungen mit 
einem Sommereinsatz

Dieser Sommer war 
voll von was ich gerne 
“Blessons” nenne, 
Erfahrungen, die 
sowohl ein Segen 
(Blessing) als auch eine 
Lehre (Lesson) waren. 
von Becky Kremm
Seite 2

EC in Eindhoven 
gegründet

Nach der 100 Jahr 
Feier des ECs in den 
Niederlanden und 
nach 20 Jahren ohne 
aktive EC Gruppe 
wurde eine neue 
Gruppe gestartet.
Seite 3

Christina, Linda und 
Silas stellen sich vor

Diese drei jungen 
Leute haben in 
Australien und 
Rumänien als 
Freiwillige 
mitgeholfen. Lest über 
ihre Erfahrungen auf
Seite 3

EC-Korea ist aktiv in 
sozialen Projekten

Der 90 Jahre alte 
koreanische EC-
Verband hat 
notleidende Menschen 
mit 100.000 Briketts 
versorgt und eine 
Million Flaschen 
Wasser für 
Erdbebenopfer 
gespendet.
Seite 3

Ankündigungen, 
Veranstaltungen und 
mehr
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N e u i g k e i t e n  a u s  d e m  E C - W e l t v e r b a n d
Wir sind 
eingeladen Jesus 
nachzufolgen
von Eliseo Vilchez, WCEU Vize-Präsident 
für Amerika

Jesus hat uns eingeladen ihm zu 
folgen. Dieses ist keine 
oberflächliche oder folgenlose 
Einladung, im Gegenteil, er 
wünscht sich, dass wir mit ihm an 
Gottes Rettungsplan arbeiten. Diese 
Einladung kann uns froh machen, 
da er uns trotz unserer 
Begrenzungen an der Verwandlung 
der Welt teilhaben lässt. 
Dies ist keine Einladung zu 
menschlichem Triumph oder 
Erfolg, sondern dazu Jesus zu 
dienen und ihm zu folgen – dies 
kann auch Leiden beinhalten. Zu 
Petrus, der ein Leben ohne Opfer 
erwartete, sagte Jesus:  “ Will mir 
jemand nachfolgen, der verleugne 
sich selbst und nehme sein Kreuz 
auf sich und folge mir.” (Mt. 16,24).

Für die EC-Bewegung wünsche ich 
mir eine Ausrichtung auf Dienst 
und Opfer, mit der wir Jesus 
nachfolgen. 
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Connect Europe wird vom 1.- 4. August 
2013 in Hattingen in Deutschland 
stattfinden. 
Die Vorstand-Sitzung in 2012 wird vom 
27. September bis zum 1. Oktober in 
Rumänien stattfinden.

EC-Gebetswoche

Die weltweite EC-Gebetswoche findet 
vom 29. Januar bis zum 4. Februar 2012 
statt. Die EC-Verbänden Rumänien und 
Ungarn sammeln Gebetsanliegen und 
bereiten tägliche Bibellesetexte vor. Bitte 
lasst uns eure Anliegen wissen, für die 
wir weltweit beten können (E-Mail an: 
halmenkrisztina@yahoo.com). 
Informationen zur Gebetswoche gibt es 
auf der Homepage 
www.worldsceunion.org.

Die EC-Bibellese in Englisch und 
Deutsch - als App

Die tägliche Bibellese des EC 
(Lichtstrahlen)  gibt es jetzt in Englisch 
und Deutsch als App für Smartphones.  
Checkt die Webseiten 
www.worldsceunion.org und 
www.ec.de für weitere Informationen. 
Die Apps kann man online für 3 Euro 
oder 5 Dollar kaufen.

EC Materialien

Es gibt eine Menge von Materialien für 
die EC-Arbeit. Diese können helfen EC-
Gruppen ins Leben zu rufen und 
Programme zu gestalten. Eine Liste mit 
Basismaterialien findet ihr unter 
http://worldsceunion.org/service .
Dort gibt es auch ein Faltblatt mit Infos 
zum EC, erhältlich als PDF auf Englisch, 
Französisch, Deutsch, Polnisch und 
Spanisch.

Amerika und Karibik

Erfahrungen als „Life Builder“ 
in den USA

von Becky Kremm, EC-Trinity, Boyertown, PA, 
USA

Dieser Sommer war voll von was ich gerne 
“Blessons” nenne, Erfahrungen, die sowohl 
ein Segen (Blessing) als auch eine Lehre 
(Lesson) waren. 

Im vergangen Frühling haben sich für mich 
alle Türen geöffnet für ein Praktikum in 
Colorado. Alles schien sich gut zu fügen und 
ich hatte es bis in die letzte Interviewrunde 
geschafft. Ich war überzeugt, dass es das war, 
was Gott mit mir vorhatte. Dann wurde mir 
allerdings mitgeteilt, dass die Organisation 
sich entschieden hatte, die Position an 
jemanden zu vergeben, der etwas älter war, 
und sie baten mich darum, mich im nächsten 
Jahr wieder zu bewerben. Ich war enttäuscht 
und verwirrt. Hatte ich Gottes Wegweisung 
missverstanden? Ich war auch besorgt, da es 
bereits März war und ich noch keinen Platz 
für ein Sommerpraktikum hatte. Dann hat 
Gott mir eine Gelegenheit in den Schoss 
fallen lassen, wo ich nicht nein sagen konnte: 
Die Möglichkeit als Sommermitarbeiter bei 
Life Builders (Lebensgründer) in Pulaski, 
Virginia.
[...] Meine Hauptaufgaben waren 
Videoaufnahmen und Bilder von der Arbeit 
der Organisation zu machen. Ich habe an den 
verschiedenen Baustellen gefilmt und 
fotografiert. Im nächsten Schritt habe ich 
diese Bilder und Videos für das abendliche 
Programm in einen Videoberichtet 
verarbeitet. 
[...] Dies war eine großartige Lernmöglichkeit 
für mich. Als ich ankam, war ich ein 
Perfektionist und habe mir viele Sorgen 
gemacht. Am Ende meiner Zeit dort hatte ich 
die erleichternde Erfahrung gemacht, dass 
ich nur ein Mensch bin, mir aber zugesichert 
ist, dass “Ich alles durch den vermag, der 
mich mächtig macht, Christus.” 
Philipper 4:13
[...] Nun bin ich froh, dass Gott mich im 
März “enttäuscht” hat. Ich habe so viele 
wichtige Dinge gelernt in diesem Sommer in 
Virginia, die nun Teil meines Lebens sind. Ich 
konnte ein Segen für die Arbeit dort sein und 

dabei wurde ich von Gott durch die Leute 
um mich herum noch viel mehr gesegnet.

Neugründungskampagne des 
EC-Midatlantic (USA)

Der  30. April war der offizielle Beginn der 
EC Neugründungs- und 
Wiedergeburtskampagne. Die Teilnehmer 
des ersten Visions-Banketts haben ihre 
Unterstützung zugesichert. Die Kampagne 
hat bis jetzt bereits $125,000 gesammelt. Das 
Ziel ist $225,000 zu erreichen. Zu den drei 
Hauptzielen der Kampagne gehören: 
Entwicklung von Materialien, die 
weitergegeben werden können für 
Ausbildung und Training des ECs in den 
Ortsgemeinden, Erweiterung des 
Veranstaltungsangebotes, Verstärkung des 
EC-Infrastruktur für das erhoffte Wachstum. 
Wir arbeiten darauf hin, unser Spendenziel 
bis zum nächsten Visionsbankett am 22. 
April 2012 zu erreichen. (Beide Artikel wurden 
aus „Youth Today Newsletter“,  Herbst 2011 
entnommen. )

EC-Tagung in Jamaika
von Lola Witter, ehem. Präsidentin

Die Tagung des EC-Nord-West in Jamaika 
fand am 29. September in der William Knipp 
Baptisten Kirche statt mit dem Thema 
“Christus in uns... lebendige Hoffnung”. 
Unsere Sprecher waren Pfarrer Dr. George 
Simpson vom Mt. Carey Circuit of Baptist 
Churches und Pfarrer Devere Nugent von 
der William Knibb Kirche. Wir haben die 
Güte unseres himmlischen Vaters durch 
Pfarrer Simpson erfahren können. Er 
berichtete aus seinem Leben und wie er 
damit umgeht, dass er im Mai 2009 von 
mehreren Schüssen getroffen wurde, die 
Verletzungen in seinem Gesicht 
zurückgelassen haben. Auf beiden Pfarrern 
ruhte der heilige Geist, während sie 
predigten. Ihre Verkündigung faszinierte 
und forderte die Zuhörer heraus. Die Tagung 
von 2011 wird den 100 Teilnehmern sicher 
noch lange in Erinnerung bleiben. Der 
neue Präsident des EC Nord West ist Pfarrer 
Devere Nugent, der in der EC-Bewegung 
hier aufgewachsen ist. Ich bin mir sicher, 
dass er in der Zukunft dazu beitragen wird, 
dass sich die EC-Bewegung hier 
weiterentwickelt.

N e u i g k e i t e n  v o n  d e n  n a t i o n a l e n  E C - V e r b ä n d e n
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 Asien

EC-Korea aktiv in sozialen 
Projekten

Aus einem Bericht von Mr. Ko Tong-un, 
Weltverbandsvizepräsident für Asien

Der inzwischen 90 Jahre alte koreanische EC 
(K.C.E.U.) ist im sozialen Bereich sehr aktiv. 
Im letzten Winter haben ungefähr 400 ECler 
100.000 Briketts für bedürftige Menschen in 
den Städten Jaecheon, Daegu, Sooncheon, 
Busan und Seoul zur Verfügung gestellt. 
Weiterhin wurden 1 Million Flaschen Wasser 
für die Erdbebenopfer in Japan organisiert. 
Im Mai wurde der Bau einer Kirche in 
Chennai in Indien ermöglicht und im Juni 
wurde die Spring Valley Church in Davao 
auf der Insel Mindanao in den Philippinen 
eingeweiht.  Beide Bauprojekte wurden auch 
von Ernährungs- und Bildungsprogrammen 
begleitet. Im August veranstaltete der 
koreanische EC sein 86. Leadership-Seminar 
auf der Insel Jeju. Rund 500 ECler und ihre 
Familien nahmen an dem viertägigen Event 
teil und hörten über die “großartige Vision 
und Gnade”, wie berichtet von Mr. Ko 
Tongun, dem Weltverbandsvizepräsidenten. 
Außerdem wurde ein siebentägiges 
Gebetstreffen veranstaltet. Vor kurzem 
wurde eine Schule in Kenia eingeweiht, die 
in Zusammenhang mit einem koreanischen 
Missionsprojekt, das auch den Bau einer 
Kirche beinhaltete, unterstützt wurde.

Europa (www.ceeurope.eu)

EC-Gruppe in Eindhoven 
gegründet

Auf einem Brief von Jelle Kaastra, Präsident des 
EC-Niederlande

Nach der 100 Jahr Feier des ECs in den 
Niederlanden und nach 20 Jahren ohne 
aktive EC-Gruppe wurde eine neue 
Gruppe gestartet. Die Gruppe mit derzeit 
ungefähr 15 Leuten trifft sich regelmäßig in 
Eindhoven. Dauda Vallie leitet die Gruppe. 
Er kommt ursprünglich aus Sierra Leone, 
wo er Bekanntschaft mit dem EC gemacht 
hat. Inzwischen lebt er seit vielen Jahren 
mit seiner Familie in den Niederlanden. Er 
war ein guter Freund von Philip Johnson, 
dem ehemaligen EC-Sekretär in Sierra 
Leone. Wir beten und hoffen, dass seine 
Arbeit von Gott weiterhin gesegnet wird.
He was a good friend of the late Philip 
Johnson, formerly CE secretary in Sierra 
Leone. We hope and pray that this work, 
currently led by African immigrants, may 
be blessed by God.

Christina Cemberecki, Australien

Ich komme aus Werdohl in Deutschland. Ich habe schon als Kind 
angefangen den EC zu besuchen, aber in 2004 habe ich eine bewusste 
Entscheidung für eine Beziehung mit Gott getroffen. Mein Wunsch 
war es als Freiwillige nach Australien zu gehen, da ich denke, dass 
die “westliche Welt” den Kontakt mit Gott verliert und es manchmal 
scheint, dass Religion nur etwas für die Schwachen der Gesellschaft 
ist. Ich glaube, dass jeder Kontinent Missionare braucht, nicht nur 
Länder, die weniger entwickelt sind. Nach drei Wochen in Australien 
kann ich wirklich sagen, dass es Gottes Plan war, dass ich hier 
gelandet bin.

Linda Herms, Rumänien

Ich lebe seit zwei Monaten in 
Târgu Mures. Ich wurde hier 
sehr herzlich aufgenommen und 
es gefällt mir sehr gut. Ich bin 
mit zwei anderen Freiwilligen in 

einer WG untergebracht. Um die 
Sprache schneller zu lernen, nehme ich seit ein paar 
Wochen Sprachunterricht. Ich arbeite im Philothea-
Jugendclub und im Dorcas-Kinderheim, wobei ich 
zweimal in der Woche im Dorcas-Heim und dreimal 
im Philothea bin. Die Arbeit mit den Kindern ist sehr 
abwechslungsreich und macht mir Spaß. Die Arbeit 
geht von Hausaufgabenbetreuung über Kartenspiele 
bis zum Deutschunterricht und Gruppenspielen.

Silas Windgaßen, Rumänien

Seit dem 1. September lebe ich in Târgu Mures. Ich gestalte mit Linda, der anderen 
Freiwilligen vom EC in Târgu Mures, einen Deutschkinderclub, in dem ich die Kinder in 
Deutsch unterrichte. Es gibt einen Kurs für Anfänger und einen Kurs für Fortgeschrittene, 
welche letztes Jahr schon von meinem Vorgänger unterrichtet wurden. Für diese Kurse 
muss ich einen Lehrplan erstellen und mir Spiele ausdenken. Einmal in der Woche bin ich 
im Dorcas Home, um den Kindern bei den Deutsch – und Englischhausaufgaben zu helfen. 
Die Arbeit mit den Kindern macht mir sehr viel Spaß, da sie sehr nett und offen zu mir sind.

Auslandseinsätze mit dem EC

Alle, die sich für Auslandseinsätze mit dem EC 
interessieren, können sich an Thomas Kröck wenden: 
thomas.kroeck@ec-jugend.de
Ein Freiwilliger in diesem Programm kommt in der 
Regel für Reise- und Krankenversicherungskosten auf 
und bekommt meist Unterkunft, Verpflegung und 
möglicherwiese ein Taschengeld von der 
Gastinstitution. 
Zurzeit bieten die EC-Verbände in Großbritannien, 
Deutschland, Indien, Mexiko, Nepal und Rumänien 
Plätze an. Der EC in Nepal sucht dringend einen 
Freiwilligen, der dort bei der Arbeit mit Jugendlichen 
und Kindern in Katmandu helfen kann.
Der in Großbritannien und Deutschland gibt es eine 
Reihe von EC-Freizeit und Urlaubsheimen, die 
ebenfalls Plätze für Freiwillige anbieten. Bei Interesse 
an Großbritannien könnt ihr an Helen Norman 
schreiben: beechwood@dialstart.net
Es ist außerdem auch möglich, als Praktikant im Büro 
des EC-Weltverbandes in Kassel zu helfen. 

E C  F r e i w i l l i g e
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Elaine Nile ist verstorben

Elaine Nile, die Frau der WCEU-
Vorstandsmitglieds Fred Nile aus 
Australien ist am 18. Oktober 
verstorben. Sie bleibt in Erinnerung als 
liebevolle Mutter von vier Kindern und 
ein beliebtes Mitglied in der christlichen 
Gemeinde. Elaine hatte Krebs an der 
Leber, an den Rippen und der 
Wirbelsäule. Möge ihre Seele Ruhe bei 
Gott finden! 

Wer ist... Rev. Eliseo Vilchez?

Eliseo ist seit 2008 im Weltverband aktiv, 
als er als Mitglied in den Vorstand. 
Seinen aktiven EC-Dienst hat er bereits 
als Teenager begonnen. Er war Teil des 
Leitungsteam und Presbyter in der 
evangelischen Kirche in Peru. Von 
November 1986 bis zum Januar 1990 
war er Präsident des EC-Verbandes in 
Peru und in der Jugendmission aktiv. Er 
war Dozent an mehreren Bibelschule in 
Lateinamerika und Direktor des 
Bibelinstitutes von Lima (2004-2007). In 
Mexiko hat er an einem theologischen 
Seminar unterrichtet und ist dort weiter 
als Theologe tätig.

Betet für...

• Jamaika, dass der EC dort wieder 
wächst 

• verfolgte Christen:  Am 13. November 
war der weltweite Gebetstage für 
verfolgte Christen (organisiert von der 
Evangelischen Allianz), bitte betet für 
sie und für Freiheit zur 
Religionsausübung.

• Weitere Informationen: http://
www.idop.org/

• geplante Tagungen und ihre 
Vorbereitungen 

• dafür, dass Menschen durch die 
Bibellese-Apps des EC gesegnet 
werden

• die Leiter von EC-Gruppen und für 
Visionen und Ziele für ihre Gruppen 

• ECler, mit Verantwortung in Politik, 
Wirtschaft und Kirchen, dass sie ein 
Segen für ihre Umgebung sind 

We will enter soon in Advent 
season and getting ready for 
Christmas! May God lead us 

towards spiritual revival!

BITTE VERTEILT 

DEN RUNDBRIEF 

AN ALLE, DIE 

INTERESSE HABEN. 

DER 

WELTVERBAND 

HAT NICHT DIE 

ADRESSEN ALLER 

ECLER 

ENDEAVORERS!

Events

2011

28. Dez –  2. Jan. MISSION-NET Congress, 
Erfurt, Germany

2012

29. Jan. – 4. Feb. – EC-Gebetswoche
2. Februar – EC-Geburtstag
23-25. März - WCEU Executive Committee 
Meeting in Ungarn
13-15. April – Jährliches Treffen des 
Australischen ECs in Adelaide 
25-29. Juli  - regionale EC-Tagung 
Australien/Pazifik in Kailua-Kona, Hawaii
                     Thema: Let it shine – Lass es 
leuchten 
                     Anmeldung: http://
cehawaii.wikispaces.com/file/view/
Registration+Form.pdf
27. September - 1. Oktober  - 
Vorstandssitzung, Rumänien

2013

August  1-4 - Connect Europe, Hattingen, 
Germany

E C - L e u t e A n k ü n d i g u n g e n ,  V e r a n s t a l t u n g e n  u n d  m e h r . . .  

www.worldsceunion.org 
centraloffice@worldsCEunion.org 
assistant.wceu@gmail.com

EC-WELTVERBAND

Leuschnerstr. 74, 34134 KASSEL, DEUTSCHLAND
Tel.: ++49-561-4095-130, Fax: ++49-561-4095-230
American office: P.O. Box 723, GROVE CITY, 
PA 16127-0723  U.S.A.

Bankverbindung: 803 898 with Evang. 
Kreditgenossenschaft Kassel (EKK), Germany
IBAN:   DE94520604100000803898    
BIC:   GENODEF1EK1

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Weltverbandsnewsletters ist der 10. 
Februar 2012. Bitte meldet euch mit euren Neuigkeiten, Veranstaltungen, 

Ankündigungen usw., so dass sie hier aufgeführt werden können. 
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