Kosten
Erwachsene

135 ,- €

Kinder & Jugendliche

55 ;- €

5 Jahre bis 27 Jahre
Sollte es Prob leme m it der Finanzierung ge b e n,
meld e n Sie sich einfach b ei Jan.

Für die alleinige Teilnahme an den Jugendtagen

wird ein Kostenbeitrag von 5,- € pro Tag erhoben.
Gründonnerstag, 9. April
Anreise ab 18.00 Uhr

DICH
SEHEN

Ostersonntag, 12. April

Einladung
zu den Kar- & Ostertagen
9. - 12. April 2020

bis ca. 11.00 Uhr

Kirche der Jugend
Jan Lehmann
Birgit Laux
D-56856 Zell
T: +49 (0)6542 - 90 13 53
F: +49 (0)6542 - 90 13 62

FachstellePlus Marienburg
Pax-Bank eG
IBAN DE34 3706 0193 3013 3950 11
Stichwort K ar t a ge und 1024 011950 0998
+ Name je des Te ilne hme nde n

w w w. j u g e n d - m a r i e n b u rg . d e

Kar- & Ostertage 2020
9. - 12- April

• Zeit für dich selbst

Damit die Kartage für euch eine gute und erfolgreiche
Erfahrung werden, arbeitet ein junges und ideenreiches Team
seit ein paar Wochen am Programm. Wir bereiten Workshops
und Angebote vor, die ihr gemeinsam oder für euch selbst
nutzen könnt.

Wir freuen uns auf euch,
• Und vieles mehr…

Lebensmittelallergie

Bitte beachten S ie u nsere Daten schu tzerkl ärung auf un serer H omepage
www.jugend-marienburg.de oder www.fachstelleplus-marienburg.de.

Kirche der Jugend
D-56856 Zell

• Möglichkeit zu Gesprächen mit SeelsorgerInnen

einverstanden

einverstanden

nicht einverstanden,

einverstanden

nicht einverstanden,

Datum und Unterschirft,

unter 18 Jahren eines Erziehungsberechtigten

dass der Veranstalter Foto- und Filmaufnahmen von meiner Person anfertigen und
für seine Öffentlichkeitsarbeit (Aushang,Internet, Pressemitteilung und Abdruck in Flyern)
nutzen darf. Ein Honorar wird nicht gezahlt. Eine kommerzielle Nutzung ist ausgeschlossen.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

mich damit

dass meine Daten ausschließlich einrichtungs-, unterbringungs- und zuschussbezogen
verwendet werden. Sollten sie damit nicht einverstanden sein, müssen wir Ihnen die
entgangenen Zuschüsse in Rechnung stellen.

mich damit

um in Zukunft über Aktionen informiert zu werden. Dies kann ich jederzeit widerrufen.

mich mit der Speicherung meiner Daten

• Gemeinsame Gestaltung und Feier der Gottesdienste

FachstellePlus Marienburg

Vegetarier

• Programm und Betreuung für die Kinder
Mit meiner Unterschrift erkläre ich,

Weitere Personen:

Euer Kar- und Ostertageteam!

Ich möchte an dem Jugendtag Karsamstag teilnehmen

Es ist auch möglich nur an den Jugendtagen teilzunehmen.

Email:

Jugendtage am Karfreitag und Karsamstag

I c h mö ch t e an de m J u ge n dt a g K a r f r e ita g te iln e h me n

Tel.:

PLZ, Ort:

Straße:

Alter:

• Gemeinsame und gesellige Momente

Geburtsdatum:

Name, Vorname:

• Unterbringung und Vollpension in der Jugendbildungsstätte
Marienburg mit hervorragender Verpflegung

nicht einverstanden,

Mit dem Motto DICH SEHEN gehen wir in die Kartage hinein.
So können wir erleben, dass Gott selbst eine große Freude
daran hat uns anzusehen. Sein Blick auf uns und unser Leben
macht uns Mut, die Menschen um uns herum anzusehen und
ihnen Ansehen zu geben.
DICH SEHEN heißt auch, Jesus Christus selbst in der Zeit
seiner Passion und der Auferstehung anzusehen und sich von
ihm ansehen zu lassen.

Ich möchte Folgendes einbringen

• Spirituelle Impulse und Workshops

Ich möchte die Kar- und Ostertage
musikalisch mitgestalten

Vom 9. April bis zum 12. April finden auf der Marienburg die
Kar- und Ostertage für Jugendliche, junge Familien, Kinder und
Erwachsene statt.

Bitte Anmeldungen Einsenden bis 27.03.2020

Was wir bieten

ANMELDUNG ZU DEN
KAR- UND OSTERTAGEN

DICH SEHEN

