Kirchentag
Informationen

...darum geht es:

Evangelisch
reformierte Jugend
Süddeutschlands

Evangelisch-reformierte Jugend
Süddeutschland - Mike Kunze
Erlanger Straße 27
95444 Bayreuth

Alle zwei Jahre findet der Deutsche Evangelische Kirchentag (DEKT) statt. Der Veranstaltungsort wechselt dabei immer, dieses Jahr ist
es Dortmund.

„Was für ein Vertrauen“

Deutscher
Evangelischer
Kirchentag

- ist das diesjährige Motto und wir haben vor,
zusammen mit dir, teilzunehmen. Wir werden
gemeinsam hin– und zurück fahren, einige
Veranstaltungen

als

Gruppe

besuchen

(Eröffnungsgottesdienst, Abend der Begeg-

Melde dich am besten gleich, spätestens aber
bis 01.04.2019 an. Du kannst dich auch sofort
online anmelden auf www.erjs.de.

nung, etc. ), aber ihr werdet auch die Möglichkeit haben den Kirchentag und die Stadt Dortmund in kleineren Gruppen zu erkunden. Der
Kirchentag bietet viele hundert Veranstaltun-

Wenn du Fragen hast…

gen, von Konzerten bis hin zu Podiumsdiskussionen, Andachten, Mitmachaktionen, und vie-

Wende dich an:

les mehr. Genauere Informationen zum Ablauf

Mike Kunze, Jugendreferent

bekommt ihr rechtzeitig. Wir haben vor, die

Mobil: 0173/4357001,

einzigartige Stimmung mit dir zu genießen

Festnetz: 0921/16305218

mail@erjs.de

Kirchentag

und freuen uns, wenn du dabei bist!

www.erjs.de

DEKT Dortmund

Für Jugendliche
ab 15 Jahren

www.erjs.de

DEKT 2019

Informationen

Dortmund

Anmeldung

Packliste

Was du wissen solltest:

Hiermit melde ich
Name,
Geboren am,
________________________ ; _____________
Straße, Nummer,
_______________________________________
PLZ, Ort,
_______________________________________
Telefonnummer,
_______________________________________
E-Mail,
_______________________________________

•

Schlafsack und Isomatte
(und eventuell ein kleines Kissen)

•

genügend Wäsche für 4 bzw. 5 Tage

•

Hygienebeutel (Seife, Zahnputzzeug,
Handtuch)

•

Regenbekleidung & warme Kleidung

•

Tagesrucksack

•

Wasserflasche

mich verbindlich zum Kirchentag (DEKT) 2019 in Dortmund an. Ich erkenne die Reisebedingungen der ERJsüd
an. (erjs.de/formulare/)

•

Krankenkassenkarte, Personalausweis

Wir sind in einer Gemeinschaftsunterkunft
untergebracht. Dort braucht ihr eine Isomatte
und einen Schlafsack.

•

Teilnehmerbeitrag 100,- € kann entweder
überwiesen werden oder BAR mitgenommen werden

In der Gruppenunterkunft wird es Frühstück
geben. Ein weiteres Essen am Tag (Mittag- oder
Abendessen) verbringen wir gemeinsam.

☐
Ich willige ein, dass mein Kind sich ohne Aufsicht
in 3er Gruppen während des Kirchentags bewegen darf.
Fahrt ab: ☐ Nürnberg

☐ Leipzig

☐ anders

_______________________________________
Unterschrift Teilnehmer & Erziehungsberechtigte

Bring bitte (außer deinem Handy) keine Wertgegenstände mit, dann kann auch nichts verloren gehen.

Wir kümmern uns um
die Anfahrt ab Nürnberg und ab Leipzig.
Falls du auf anderem
Weg nach Dortmund
kommst, ist das auch
kein Problem.

Plant bitte ein, dass ihr euch einmal am Tag
selbst versorgt. Wir schlagen vor dafür 15 € pro
Tag einzurechnen.

Wichtige Informationen für die Betreuer:
Bilder, die während der Freizeit entstehen dürfen in Medien der ev.ref. Kirche verwendet werden.
Bilder, die während der Freizeit entstehen dürfen mit Einwilligung des
Jugendlichen in sozialen Netzwerken verwendet werden.
(unzutreffendes bitte streichen!)

Ki rche n tag

www.erjs.de

