
17. BIS 19. NOVEMBER 2017 

DEKANATSJUGENDKONVENT
VOLLVERSAMMLUNG DER EVANGELISCHEN

JUGEND AUGSBURG

Vom 17.-19. November ist es mal 
wieder soweit, es geht auf zum 
legendären Herbstkonvent. 

Zum Thema - 
Entspannungskonvent - 
haben wir uns ein super 
(ent-)spannendes Programm für 
euch überlegt. Theoretisch und 
auch praktisch wollen wir euch 
zeigen, wie ihr besser einschlafen 
könnt und wie man besser plant, 
um mehr Zeit für Erholung zu 
finden. Von Powernap über Yoga 
bis Stressmanagement und wie 
ihr diese Methoden sinnvoll in der 
Jugendarbeit einsetzten könnt - 
all das wird geboten sein.

Während und nach dem Themen-
teil wollen wir euch die Chance 
geben, euch auszutauschen und 
Erfahrungen zu teilen, aber bei all 
dem darf natürlich auch der Spaß 
nicht zu kurz kommen.

Ganz liebe Grüße,
Euer, Euch liebender, LK

Evangelisches 
Jugendwerk Augsburg
Hooverstraße 1
86156 Augsburg
0821 / 240 11 400

KONTAKT
Evangelisches 

Jugendwerk Augsburg
Sigrid Zimmermann

sigird.zimmermann@ej-augsburg.de
0821 / 240 11 408



ANMELDUNG 
Bitte meldet euch über die Homepage direkt 
digital an!

Bei unter 18jährigen, bitte das Formular unter der 
Anmeldung ausdrucken und per Brief, Mail oder Fax 
an das Jugendwerk ausgefüllt und von den Erzie-
hungsberechtigten unterschrieben schicken.

ANMELDESCHLUSS 
DELEGATION 
Der Anmelde- und Antragsschluss ist am 
03.11.17 und wie immer verbindlich. Anmel-
dungen von Gästen und Delegierten, die nach 
dem 03.11.17 bei uns ankommen, können leider 
vorerst nicht berücksichtigt werden. 
Klärt bitte im Voraus in eurer Gemeinde, ob ihr 
delegiert seid oder nicht. Falsche Angaben sor-
gen bei uns für eventuelle Missverständnisse bei 
der Platzvergabe und das wollen wir möglichst 
vermeiden. 

VOLLVERSAMMLUNG
Auch dieses Mal wird es wieder Wahlen für ver-
schiedene Gremien und auch für die Regionen-
vertreter geben. 
Dieses Konzept wurde am DJKo I/2017 beschlos-
sen und wird nun ein Jahr lang getestet. 
Den Antrag findet Ihr online beim Protokoll auf 
unserer Website. 

Überlegt euch, ob ihr Interesse an einem Amt 
habt. 

Bei Fragen, meldet euch unter 
lk@ej-augsburg.de.

Hier noch ein wichtiger Hinweis:  
eine Zu- oder Absage wird euch auf jeden Fall per 
Post zugeschickt.

ESSEN & SCHLAFEN
Diesmal fahren wir nach Bliensbach. 
Während des Wochenendes seid ihr vollverpflegt.
Alle weiteren Infos bekommt Ihr mit Eurer An-
meldebestätigung


