Ev. Kinder– und Jugendwerk
der Propstei Wismar
Bischofstraße 4
19055 Schwerin

Anmeldung
per Post:

Ev. Kinder– und Jugendwerk
der Propstei Wismar
Bischofstraße 4
19055 Schwerin

per Mail:

ejm-propstei-wismar@elkm.de

per Fax:

03 85 / 5 81 06 51

oder über unsere Internetseite:
www.ast-wismar.de/Veranstaltungen
 03 85 / 5 81 06 50
Alle, die sich per Internet angemeldet haben,
müssen auch eine schriftliche Anmeldung (bei
unter 18 Jährigen mit Unterschrift von den Eltern) mit nach Dreilützow bringen.

Anreise
selbständig am Freitag, 06.11., zu 17.00 Uhr
oder Fahrgemeinschaften absprechen

EINL ADUNG

Informationen

Am 14. September saßen 13 Teamer in Schwerin zusammen
und haben ein Programm für unseren Klassiker im
November ausgebrütet. Es erwartet Euch die bewährte
Mischung aus Info und Gespräch, Aktion, Kreativem und
Zeit zum Abstand finden von Schule und Alltag und Zeit für
alte und neue Freundschaften.
Nachdem wir letztes Jahr schon durchgestartet haben, ist
es wieder Zeit für den größten Jahresabschluss, den die
beste Jugendarbeit weit und breit zu bieten hat: Das
Jugendwochenende in Dreilützow!!! Wie immer starten
wir freitags mit einem gemeinsamen Abendessen, bei dem
es Gelegenheit gibt, das Jahr Revue passieren zu lassen
und alle schon mal kennen zu lernen oder wieder zu
entdecken. Dann beginnen wir mit dem Warm UP und
ersten Gesprächsgruppen um dann den Abend gemütlich
mit Lagerfeuer ausklingen zu lassen.

MITBRINGEN
•

35,00 € Teilnehmerbeitrag

•

Bettwäsche oder Schlafsack, Kuscheltier

•

Schuhe fürs Haus und fürs Gelände

•

Sportsachen, wenn Du die Halle nutzen
willst

Schulsachen, Alkohol, Drogen und andere betörende Dinge bitte zu Hause lassen!

ANMELDUNG
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Jugendwochenende in Dreilützow vom 06.11. bis 08.11. 2020 an.

Samstagfrüh (nicht zu früh) geht es weiter mit dem
Thema. Wir arbeiten wieder in Gruppen und schnacken
darüber was euch im Herzen wärmt und wie ihr euch am
besten auch in schwierigen Zeiten warme Gedanken
machen könnt.

Name, Vorname

PLZ Ort

Nachmittags geht es weiter mit wärmenden und kreativen
Workshops. Außerdem wird jeder von euch einen Koffer
mit Dingen nach Hause nehmen können, die von innen
wärmen.
Am Samstagabend wollen wir wieder so richtig frei drehen
und ordentlich gemeinsam feiern. Sonntag wird wie
immer ein bisschen länger geschlafen und nach dem
leckeren Mittag ab 14.00 Uhr abgereist

Du bist herzlich eingeladen, Freunde und Bekannte mit zu
bringen. Also sei bereit für ein abgespacetes Dreilützow
und spüre zum Jahresende noch einmal den Spirit vom
Gruppenleiterkurs im Februar!!
Bis zum 06.11.20!
Dein Dreilützowteam

Straße

Schloss-Adresse
Am Schlosspark 10
19243 Dreilützow

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Kirchengemeinde

Ich bin damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme gemachten Fotos ohne Vergütungsansprüche meinerseits genutzt werden dürfen.

