
Anmeldeformular 
für den Frühjahrskonvent 2014

www.ej-augsburg.de

„Treib viel Sport 
und ernähr‘ dich gesund!“

Diesen Satz hat nahezu jeder von uns schon 
einmal gehört und natürlich ist man sich 
auch darüber im Klaren, dass ein bisschen 
mehr Bewegung im Alltag und eine bewusste-
re Ernährung die eigene Gesundheit und das 
persönliche Wohlbefinden nur steigern kön-
nen, doch wie setzt man diese guten Vorsätze 
konkret in den Alltag um?

Wie viel und vor allem welchen Sport soll ich 
betreiben? Woher soll ich wissen, was diese 
„gesunde“ Ernährung eigentlich ist? Muss ich 
noch Obst und Gemüse essen, wenn ich mir 
täglich einige Vitamin-C-Brausetabletten in 
die Limo werfe? Und was hat es eigentlich 
mit diesem ominösen Biosiegel und dem Kaf-
fee der Marke „Fair Trade“ auf sich?

So viele Fragen und keine Antworten! Oder 
etwa doch?

Wir haben uns die Finger wundorganisiert 
und uns die Köpfe eingeschlagen, nur um 
DIR (Ja genau! Wir meinen DICH!!!!) auf dem 
nächsten Dekanatsjugendkonvent eine breite 
Palette an Informationen, nützlichen Tipps 
und lustigen Aktionen zum Thema Gesundheit 
und Ernährung zu bieten!

Ein spannendes Wochenende und die cools-
ten Leute aus dem ganzen Dekanat  erwarten 
dich! Also worauf wartest du noch? Runter 
von der Couch und ab auf den Konvent!

Wir freuen uns auf deine Anmeldung! Dein LK



Anmeldeformular 
für den Frühjahrskonvent 2014

 
 
 
 

Vorname ___________________________________________

Name   ___________________________________________

Straße/ Hausnr.  ___________________________________________

PLZ/ Ort  ___________________________________________

Telefon/ eMail ___________________________________________

Handy  ___________________________________________

geboren am _____._____._______

Gemeinde  __________________________________________________________

Delegiert?  ja nein

Mein erster Konvent? ja nein

VegetarierIn o.a.  ja nein   ________________

mit Behinderung  ja nein

Anmerkung _____________________________________________ 

 _____________________________________________________________
Die Reisebedingungen der Evangelischen Jugend Augsburg (unter www.ej-augsburg.de „download“ oder 
im Jugendwerk einsehbar) erkenne ich mit folgender Unterschrift an und melde mich zugleich verbind-
lich an. Hiermit gebe ich das Einverständnis, die auif den Veranstaltungen entstandenen Abbildungen (Fo-
tos, Videos, etc.) im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Jugend Augsburg zu verwenden.

________________________________ ____________________________________
Ort, Datum Unterschrift
 (ggf. eines Erziehungeberechtigten)
Anmeldung an 0821/ 240 11 -409 faxen
oder an das Evangelische Jugendwerk, Hooverstr. 1, 86156 Augsburg schicken

www.ej-augsburg.de

Die wichtigsten Fakten:
Wer:     delegierte Jugendliche und Gäste
Wann:   09.05.2014 - 11.05.2014
Wo:   Umweltstation Legau
Kosten:    40,- € (inklusive Busfahrt, Übernachtung und Verpflegung)
Anmeldeschluss:  28.04.2014


