
*Wir machen wieder Jugendarbeit*

Einladung zum
 Dekanatsjugendkonvent 

vom 01.04. - 03.04.2016
Hallo ihr Lieben, 
vom 1.-3. April ist es mal wieder soweit, es geht auf zum Frühjahrskonvent. 
Zum Thema - Wir machen wieder Jugendarbeit - haben wir uns wie immer ein super Programm für euch über-
legt. Theoretisch wie praktisch wollen wir euch zeigen, was Jugendarbeit eigentlich bedeutet und wie ihr mit 
ein paar kleinen Tipps, Tricks und neuen Anregungen eine Jugendfreizeit planen, für diese Zuschüsse beantra-
gen oder der bestehenden Jugendgruppe neuen Schwung verleihen könnt. Während und nach dem Thementeil 
wollen wir euch die Chance geben euch auszutauschen und Erfahrungen zu teilen, aber bei all dem darf natür-
lich auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Wir hoffen es wird ein abwechslungsreiches und innovatives Wo-
chenende mit ganz vielen von euch. Wir freuen uns auf eure Anmeldungen.

Eine Besonderheit dieses Mal ist die Lokation, wir fahren mit euch nach Burg Wernfels.
Der Anmelde-, und Antragsschluss ist am 11.03. und wie beim Herbstkonvent verbindlich. Anmeldungen von 
Gästen und Delegierten, die nach dem 11.03. bei uns ankommen können leider vorerst nicht berücksichtigt 
werden. 

Ein weiterer wichtiger Hinweis: Klärt bitte im Voraus in eurer Gemeinde, ob ihr Delegiert seid oder nicht. Fal-
sche Angaben sorgen bei uns für eventuelle Missverständnisse bei der Platzvergabe und das wollen wir mög-
lichst vermeiden.

Ganz liebe Grüße,
Euer LK



Hiermit melde ich mich verbindlich zum Dekanatsjugendkonvent 1/2016 an.
Name:  ________________________________________________________________ 
 
Adresse: ________________________________________________________________
 
Handy:  ________________________________________________________________
 
E-Mail:  ________________________________________________________________
 
Geburtstag: ____/____/_________
 
Vegetarier: Ja / Nein  Delegiert: Ja/Nein   Erster Konvent:          Ja/Nein
 
Gemeinde (bei Delegationen, Gemeindestempel!): __________________________________
 
Mit Behinderung: Ja/Nein   Anmerkung:       ___________________________
 
Die Reisebedingungen der Evangelischen Jugend Augsburg (unter www.ej-augsburg.de „jugendwerk/reisebedingungen“ oder im 
Jugendwerk einsehbar) erkenne ich mit folgender Unterschrift an und melde mich zugleich verbindlich an. Hiermit gebe ich das 
Einverständnis, die auif den Veranstaltungen entstandenen Abbildungen (Fotos, Videos, etc.) im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der 
Evangelischen Jugend Augsburg zu verwenden.

Unterschrift (Bei Minderjährigen ein Erziehungsberechtigter): __________________________

Die ausgefüllte Anmeldung bitte: per Post an:
Evangelisches Jugendwerk 

Augsburg
Hooverstraße 1
86156 Augsburg

per Fax an:

0821/24011409

deutlich lesbar 
gescannt an:

info@ej-augsburg.de

Die wichtigsten Fakten:
Wer?    Delegierte Ehrenamtliche und Gäste
Wann?    01.04. - 03.04.2016
Wo?    Burg Werenfells
Kosten?    45,- € (Inklusive Busfahrt, Übernachtung und Verpflegung)
Anmeldeschluss?   13.03.2016


