
Leitung: 
Nele Maurer, Franziska Lang, Veronika Bartl, Daniel 
Eckl, Maximilian Hartinger, Doris Kick (Dekanats-
jugendreferentin) 

AnmeLdung:  
Nur online über unsere Homepage:  
www.ej-weiden.de.

Anmeldeschluss: 15. Oktober 2017

Melden sich mehr als 55 Personen an wird eine 
Warteliste angelegt. Die Reihenfolge des Eingangs der 
Anmeldung entscheidet über die Teilnahme.

Bestandteil dieser Ausschreibung sind die Teilnahme- 
bedingungen. Diese sind auf unserer Homepage  
www.ej-weiden.de einzusehen oder in der Geschäfts- 
stelle erhältlich.

evangelisches Jugendwerk im dekanat Weiden 
Wolframstraße 2, 92637 Weiden 
Telefon 0961-42781

Telefax 0961-42782 
E-Mail: info@ej-weiden.de 
www.ej-weiden.de

termin: 
Freitag, 20.10.2017, 17.30 Uhr bis  
Sonntag, 22.10.2017, ca. 13.30 Uhr

teiLnAhmebeitrAg: 
25,- € (davon 10€ Verwaltungsgebühr) ist in bar bei der 
Anreise zu bezahlen.

Leistungen: 
Unterkunft, Vollverpflegung, inhaltliche Angebote,  
pädagogische Betreuung, Material.

Die An- und Abfahrt erfolgt in Eigenregie.

ALter:  
für Jugendliche und junge Erwachsene ab 15 Jahren.

teiLnehmerzAhL:  
mind. 15, max. 55 Jugendliche.

Ort:  
Jugendgästehaus Altglashütte, 95671 Bärnau 

www.ej-weiden.de

Herbstkonvent 2017
JETZT ANMELDEN!

Alles oder Nichts?

20.10. -  22.10.2017

ab 15 JaHREN

GEMEINSAM. GLAUBEN. BEWEGEN.



der geschäftliche teil findet am samstagvormittag 
statt. beginn ist um 9.00 uhr.

Großer und sehr wichtiger Tagesordnungspunkt sind die 
neuwahlen! 6 Jugendvertreter werden in den Leitenden 
Kreis und 4 Jugendvertreter in die Dekanatsjugendkam-
mer gewählt. Dazu gibt es Wahlen für die 4 Delegierten  
der Kirchenkreiskonferenz und für die 2 Delegierten zum  
Landesjugendkonvent. Also: Es ist jede Menge los und 

viel Mitbestimmung möglich!

Lasst euch von eurer Kirchengemeinde oder eurem 
Verband dafür delegieren, wählt mit und stellt euch 
vielleicht selber zur Wahl für eines dieser Gremien!  
Vergesst nicht die gültige delegationsbestätigung vor-
ab ans Jugenwerk zu senden!

Melde dich am besten direkt auf der Homepage der Evan-
gelischen Jugend im Dekanat Weiden an!  

Wir freuen uns auf euer Kommen

Liebe grüße und bis zum Konvent

dein Leitender Kreis.

gebe ich Alles oder nichts?

gehe ich risiko ein oder lass ich es sein? 

Diese Fragen habt ihr euch sicher schon einmal gestellt. 
Einerseits wollen wir kein Risiko eingehen und wollen 
immer auf der sicheren Seite stehen. Andererseits gehen 
wir dennoch risikoreiche Situationen ein, oft ohne zu 
wissen wohin die Reise geht. Es kann mal gut gehen, 
muss es aber nicht. So wollen wir uns an unserem dies-

jährigen Herbstkonvent mit dem Thema

 ALLes Oder nichts?
 beschäftigen. Wir wollen uns während dieses Konvents 
damit auseinandersetzen, was uns dazu bewegt, ein Ri-
siko einzugehen. Ein spannendes Wochenende wartet 
auf dich. Zusammen mit dir werden wir viel Spaß haben, 
diskutieren, aktiv und kreativ sein und miteinander eine 

tolle Zeit erleben. 

Wie bei jedem Konvent findet ein geschäftlicher teil 
statt. Dieser dient dem Austausch zu den verschiedens-
ten Belangen der Jugendarbeit vor Ort und auf Deka-
natsebene.  Hier könnt ihr eure Anliegen vorbringen. 
Delegierte können Anträge stellen und zukunftweisen-
de Themen werden besprochen.

deine meinung ist gefragt!

Herbstkonvent 2017


