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Liebe Freundinnen und Freunde der EC-Jugendarbeit!                 Januar 2023 
 
Mit diesem Brief möchten wir an die Information anknüpfen, die wir bereits im Dezember 2022 
verteilt haben. 
 
Wie euch sicher bekannt ist, wird Lucas Hain dieses Jahr eine andere Stelle innerhalb des EC´s 
antreten. Somit kann er uns in Kürze nicht mehr als Jugendreferent zur Verfügung stehen. 
 
Unser Ziel ist es aber, daß diese jahrelange, segensreiche Arbeit in Kirchberg weitergehen kann und 
wollen erstmal für weitere 2 Jahre einen Jugendreferenten anstellen.  
 
Dazu brauchen wir Deine Unterstützung! 
 
Der Förderkreis für den Jugendreferenten hat sich zusammengefunden und bereits das erste 
Treffen erfolgreich abgehalten.  
 
Damit wird es jetzt konkret und wir wollen mit dieser Nachricht die aktuellen Spender informieren und 
neue Spender motivieren, uns zu unterstützen. 
 
Zur Erinnerung die Schwerpunkte der Arbeit des Jugendreferenten: 
Er begleitet und schult unsere Mitarbeiter, hilft neuen Mitarbeitern in die Jugendarbeit einzusteigen 
und ist auf Freizeiten wie dem TeenCamp im Sommer dabei. Er leitet den Freundeskreis, den Jugend-
bund, zum Teil auch Jungscharen und unterstützt die Konfirmandenarbeit der Kirchengemeinde. Der 
Jugendreferent ist ein sehr wichtiger Teil der Arbeit mit Jugendlichen und Kindern in unserem Dorf. 
 
Für die Finanzierung der Jugendreferentenstelle benötigen wir zwischen 3.000 und 4.000 EUR pro Mo-
nat an regelmäßigen Spendeneinnahmen. Die genaue Höhe hängt davon ab, welchen Stellenanteil (70 
% - 100 %) wir vom EC Landesverband angeboten bekommen.  
 
Damit eine Nachfolgeregelung konkret angegangen werden kann, sollte die Finanzierung stehen.  
Deshalb die Bitte an alle - aktuelle und neue Spender - die die wichtige Arbeit des EC-Jugendreferenten 
auf dem Herzen haben:  
 
Gebe bitte den untenstehenden Abschnitt bis spätestens 28. Februar bei Ralf Benzler ab. 
 
Kontaktdaten: Hofschwärze 5, ralf@benzler.com, 07144/819797 (am besten abends) 
 
Wir sichern an dieser Stelle die Vertraulichkeit der Daten zu.  
Falls Du noch Fragen hast, kannst Du ihn gerne anrufen. 
 
Weitere Infos zur Umsetzung inkl. Bankverbindung folgen an alle, die eine positive Rückmeldung ge-
ben. 
 
Anmerkung:  
Wenn Du bereits Spender für den Jugendreferenten bist, solltest Du uns trotzdem eine Rückmeldung 
geben, ob und in welcher Form wir weiter mit Deiner Unterstützung rechnen dürfen.  
 
Herzlichst, 
Die Mitglieder des Jugendreferenten-Förderkreises 
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