
Denkwerkstatt 

 

Es wird ernst! Im März gibt es bei uns keine 

Kultur-, Gottesdienst- und Team-Angebote – 

dafür wollen wir eine Menge denken.  

Es ist ein ergebnisoffener Prozess, in dem wir 

gut auf LUX, unsere Angebote und 

Ausrichtungen schauen wollen. Offen für Kritik, 

Wünsche, Träume und mit hoffentlich tollen 

Ideen am Schluss.  

Und dafür brauchen wir dich!  

Bist du dabei? 

Kommst du zum Übernachten in die LUX und 

bist mit uns unterwegs zu anderen 

Jugendkirchen? 

Bist du bei der großen 

Jugendkirchenversammlung Ende März dabei, 

wo es nochmal ernst wird?  

Wir laden dich ein und freuen uns, wenn du am 

Start bist! 

   

 

Erstmal zu dir: 
 
……………………………………………………………………… 
Name  

……………………………………………………………………… 
Geburtsdatum 

……………………………………………………………………… 
Adresse 

……………………………………………………………………… 
Telefon 

……………………………………………………………………… 
Ansprechpartner und Telefonnummer im Notfall 

……………………………………………………………………… 
Sonstiges (Vegetarisch/Vegan/Unverträglichkeiten/Medikamente) 

Eröffnungswochenende 

7.3.-10.3.2019 

Wir ziehen am 7.3. um 17 Uhr in der LUX ein, 

übernachten hier, kochen und essen 

gemeinsam und denken zwischendurch jede 

Menge. 

Ich bin 
dabei: 
 

Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

9-12     

12-18     

18-22     
 

Über 
Nacht 

    

LUX unterwegs: 

Wir wollen nach Berlin und Frankfurt um uns 

Inspirationen unterwegs und in anderen 

Jugendkirchen zu holen.  

Samstag , 16.3., Abfahrt in NBG gegen 9 Uhr 

Sonntag, 17.3.,  Ankunft in NBG gegen 22 Uhr 

Ich bin dabei  

  

 

 

Jugendkirchenversammlung: 

Ich nehme an der Jugendkirchenversammlung 

am 31.3. um 15 Uhr teil  

 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

Datum, Ort und Unterschrift 

 

Ja 

nein 

Ja 

nein 



                                                                   Uns ist wichtig, dass möglichst viele 

Menschen mitdenken. Deswegen sind 

alle Angebote kostenlos. Wenn du das 

aber alles gut findest, darfst du uns 

auch gerne finanziell unterstützen. 5, 

10, 20 Euro – ganz egal. Was du geben 

kannst ist wertvoll! 

Für die Übernachtung brauchst du 

Dinge, die du persönlich benötigst 

(Kleidung, Hygieneartikel, Handtücher, 

etc., eine Isomatte und einen 

Schlafsack. Auch für den Ausflug 

brauchst du einen kleinen (!!!) 

Rucksack mit Dingen, die du für dich 

brauchst.   

Damit wir schnell buchen können 

(Hostel, Züge, Busse, ...) brauchen wir 

eine schnelle 

Rückmeldung! Wenn du mit auf die 

Tour kommen willst, melde dich bitte 

bis zum 15.2. zurück. 

Für mehr Infos und Rückfragen stehen 

wir dir gerne zur Verfügung! 

Anna (015223930246, 

a.rohlederer@ejn.de), oder Clara, Ina, 

Norbert und Sophie!  

Wir freuen uns auf dich und eine gute 

Zeit! 

mailto:a.rohlederer@ejn.de

