
Der Frankenkonvent
vom 11. bis 13. November 2016 in Dörflas

Des is mei Heimat?!

name

Bitte den Abschnitt
auf beiden Seiten 
ausfüllen und zum
EJW bringen. 
Fax: 09281 – 36 34

Unterschrift deiner Kirchengemeinde zur bestätigung
der Delegation

Datum und Unterschrift des
Teilnehmers

JEDE Kerngg´meinde UND DIE VERBÄNDE Derfn ZWaa Stimmb´rechtigte DELEGIERTE und so viele gäste wie 
se wolln  AUF DEN DEKANATSJUGENDKONVENT schiggn. ZUR VOLLVERSAMMLung tratschn ma über die 
sachn die jeder bei sich in der kerng a weng macht dabei kenna die delegierdn sich aa neue ideen 
huln wos se villeicht in ihrn g´meinden machen kenna. ausserdem is des schee neia leit kenna zu 
lerna und alla zam spass zu ham! mia frein uns auf dich!

anmeldung teil 1
Anmeldeschluss ist

der 7. November!

Der DekanatsjugendKonvent

Unser Thema

ich nehme am Frankenkonvent
vom 11. bis 13. November 2016
teil!

EJW-Hof
Marienstraße 5

95028 Hof
Tel.: 09281/86141
FAX: 09281/3634

mail@ejw-hof.de

Adresse

Geburtstag

tel. mobil

mail

JEtzt kannst du dich auch ganz einfach Online anmelden!
einfach QR-code einscannen oder unter Kurzlink.de/konventanmeldung

Hof (oda a ord drum rum) des is mei Heimat!
Die scheene klaane eggn im Nordosten Oberfrangn´s mid unsam scheena dialegd und dem guadn 
essn is dei Heimat (oda is dazu gworn) Heimat is was bsonnas. Die Heimat gibd dir a zuhausn, a iden-
didäd und se prägd dich ganz entscheidend! 
Mia wolln an dem wochenend zusammn unda dem moddo "wo kumm i her und wo geh i hi" mit unsra 
Herkunft und allem was dazughört bschäftigen (wi mer sprechn, wos ma essn und wer mer halt sin) 
Aba mia wolln aa übern Tellerrand guggn: Die eigne Heimat kann manchmol zu klaa sei und mia wolln 
uns auf die Suchn machn wo unsa Herz uns hindreibt! 
Denn wo dei Herz is, da is aa dei Heimat!

Herzliche einladung zum Dekanatsjugendkonvent



Programm

Freitag

samstag

top* liste zur vv packliste

11.11.16

12.11.16

17:00
18:30

20:00
22:00

ankommen
Brotzeit
Die frang´ngames
abendandacht

08:00
08:30
09:30

11:30
12:30

15:00
17:00
19:00
21:00

Start in den Tag
Hallo-wach-kaffee
Vollversammlung
Wer bin ich und warum?!
Mittagessen
Anschl. Mittagspause
auf entdeckungsreise
weiter im Thema
Abendessen
Afterwork
Abendandacht

Sonntag 13.11.16

09:30
10:45

Frühschobb´nGoDi
Packen, aufräumen
haus fertig putzen
reflexion
ende ca. 12:00

begrüssung und andacht

vollversammlung
samstag, 12.11.16

feststellen der beschluss-
fähigkeit und abstimmung
über das letzte vv-
Protokoll

WAHL DES NÄCHSTEN 
KONVENTTHEMAS

SONSTIGES

ABSCHLUSSFOTO

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

SCHLAFSACK!!! 
(Es gibt keine decken!)
BETTLAKEN, KISSENBEZUG,
Kuscheltier UND HANDTÜCHER

BIBEL UND SCHREIBSACHEN
HAUSSCHUHE, WETTERFESTE SCHUHE
MUSIKINSTRUMENTE
SPIELE, ETC...
UND VORALLEM DICH!:D

GPS: 50°10'41.2 N 11°59'11.3"Ecvjm Freizeitenhaus dörflas
haus nr. 3
95158 Kirchenlamitz

bitte zutreffendes ankreuzen

EJW-Hof
Marienstraße 5

95028 Hof
Tel.: 09281/86141
FAX: 09281/3634

mail@ejw-hof.de

ich bin delegiert ich bin gast

ich bin das ganze wochenende dabei

ich komme nur zur vollversammlung

ich fahre am freitag um 16:30uhr mit dem
ejw bus mit nach Dörflas

ich bin vegetarier Bitte den Abschnitt
auf beiden Seiten 

ausfüllen und zum
EJW bringen. 

Fax: 09281 – 36 34
Anmeldeschluss ist

der 7. November!

TOP* = Tagesordnungspunkt

JEtzt Anmelden!

austausch über die 
jugendarbeit im dekanat
(Kirchengemeinden,
verbände, gremien und 
Jugendreferenten)

Reiseinformation nach dörflas

sonstiges

wenn du nicht mehr weiter weist?
Hilfe-Hotline: Sebastian DAmm:

0179/7850286

von hof aus 
nach Schwar-
zenbach/S 
dann auf die 
Martinlamitzer 
strasse. Bei 
Grüner weg bis 
wustung 
fahren, 
anschliessend 
über die Eisen-
bahnbrücke 
nach Dörflas. 
Dort befindet 
sich ein Gelbes 
CVJM-Heim.

MIT AGILIS ZU JEDER VOLLEN
STUNDE VON HOF HBF AUS
NACH KIRCHENLAMITZ OST
von dort aus kannst du

abgeholt werden.

mit der bahn

HOF HBF

OBERKOTZAU  

MARTINLAMITZ

KIRCHENLAMITZ OST

ABHOLSERVIce:
0179/7850286

(Ab: 17:03 GL. 1a)

(Ab: 17:09 GL. 5)

(Ab: 17:14 GL. 2)

(An: 17:18 GL. 2)

11.11.2016

FP 4,50€

FP 3,80€

FP 2,60€

anmeldung teil 2

»»»Aus Schwarzenbach/s.

»»
» 
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mit dem auto

Online
Anmeldung

Jetzt Neu!

JEtzt 
Anmelden

kurzlink.de/konventanmeldung

©
2

0
16

 G
E

s
ta

lt
u

n
g

: J
o

h
a

n
n

 C
h

r
is

to
p

h
 B

r
ö

d
e

m
a

n
n

 

1

2

3

4

5

6


	Konventflyer01franken16mini
	Konventflyer02franken16

