
Jugendarbeit mal weiter gedacht

Dekanatsjugendkonvent

Der DekanatsjugendKonvent
jede Kirchengemeinde  und die verbände dürfen zwei Stimmberechtigte Delegierte und zusätzlich beliebig 
viele gäste auf den Dekanatsjugendkonvent entsenden.

Zur Vollversammlung findet ein reger austausch über die aktivitäten jeder gemeinde statt. 
auch erhalten die Delegierten durch gespräche neue anregungen und ideen für die eigene gemeinde.
Ebenso ist es interessant, viele neue leute kennenzulernen und gemeinsam spass zu haben.

Das Thema
Vieles in unsere Gesellschaft verändert sich aktuell sehr stark. Auch unsere Kirche bleibt davon nicht 
unberührt. Vieles ist auf dem Prüfstand oder muss sich verändern, wenn sie weiterhin Menschen 
erreichen möchte. 

Die Evangelische Kirche hat dazu einen Prozess gestartet, der sich „PuK - Profil und Konzentration“ nennt. 
Gemeinsam mit zwei PuK-Jugendbotschaftern wollen wir an diesem Konvent unter dem Motto 
„Jugendarbeit mal weiter gedacht“ gemeinsam überlegen, wie wir mit diesen Arbeitsbereich in der Zukunft 
weiterdenken können. 

Was können wir selbst tun und was brauchen wir dafür, dass Kinder und Jugendliche auch in Zukunft 
ihren Platz in unserer Kirche finden können.

Anmeldungich nehme am Herbstkonvent
in Untertiefengrün 
vom 8. bis 10. November 2019 teil!

name

Bitte den Abschnitt
auf beiden Seiten 

ausfüllen und zum
Lichthaus, pfarr 26

bringen. 

Unterschrift deiner Kirchengemeinde zur bestätigung
der Delegation

Datum und Unterschrift des
Teilnehmers

Adresse

Geburtstag

tel. mobil

mail

Anmeldeschluss ist
der 6. November 2019

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

vom 08. bis 10. November 2019 in Untertiefengrün

auf dich kommt´s an!



Programm
Freitag

samstag

Packliste

8. Nov. 19

9. Nov. 19

17:00
18:30

20:00

ankommen
Abendessen
         auf dich kommt´s an
anschl. Abendandacht

08:30
09:30
10:30

12:00
14:30

18:30

Frühstück
Vollversammlung
Jugendarbeit mal weiter 
gedacht - Teil 1
Mittagessen
Jugendarbeit mal weiter 
gedacht - Teil 2
Spiessiges abendessen
anschl. Abendandacht

Sonntag 10. Nov. 19

09:30
11:00

12:00

frühstücksgottesdienst
Packen, aufräumen 
und putzen
Reflexion und
alle wieder heim

bitte zutreffendes ankreuzen

ich bin delegiert ich bin gast

ich bin das ganze wochenende dabei

ich komme nur zur vollversammlung

Ich nutze den Konvent-Shuttlebus (Abfahrt 16:30)

Bitte den Abschnitt
auf beiden Seiten 
ausfüllen und ins 
lichthaus bringen. 

Fax: 09281 – 36 34

Anmeldeschluss ist
der 6. November 2019!

Bibel und Schreibsachen

Hausschuhe und Kuscheltier

Musikinstrumente

Und vorallem Dich :D

Waschzeug und Handtücher

ich bin vegetarier

3-teilige bettwäsche

Wegbeschreibung
Zum Jugend- und Freizeithaus untertiefengrün

50.398715, 11.816280GPS
Von Hof aus Stadt-
auswärts durch 
unterkotzau und 
joditz in richtung
untertiefengrün.
Am Ortseingang von
Untertiefengrün
liegt auf der 
rechten seite 
das Freizeithaus. 2192

lamitzerstr.
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wenn du nicht mehr weiter weist?
Hilfe-Hotline: Sebastian DAmm:
0179-7850286

Begrüssung und andacht1

Feststellen der Beschlussfähigkeit2

Aktuelles in der Jugendarbeit in Hof 
(Gemeinden, Verbände und Jugendreferenten)

4

Berichte aus den Gremien: 
Kammer, SJR, KJR, KKK und LaJuKo 

5

themenwahl für den nächsten Konvent7

Sonstiges8

Gruppenfoto9

samstag, den 09.11.19 um 09:30Uhr

Termine6

Tagesordnungspunkttop

Top-liste
Vollversammlung

jetzt online
anmelden

kurzlink.de/herbstkonvent

Abstimmung über das letzte VV-Protokoll3

sonstiges

anmeldung teil 2

©
2

01
7 

- 2
0

19
  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

Infos unter:
www.ejw-hof.de
oder unter 09281 86141


