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Veranstalter: 
Evang. Jugend im Dekanat Fürth 
 

Anmeldung an: 
Evang. Jugend im Dekanat Fürth 
Königstraße 27 - 90762 Fürth 
Email: info@ej-fuerth.de oder Fax: 0911 - 74 32 754 
Anmeldeschluss: 26.04.2021 - 18.00 Uhr 
 

Kosten: 
10,- Euro 
Eine Delegationsbescheinigung kann auf unserer Homepage (www.ej-fuerth.de) 
heruntergeladen werden. Bitte füllt diese aus und lasst sie von eurem Pfarrer*in/

Diakon*in bestätigen. Dann werden die Kosten von der Kirchengemeinde über-
nommen. Bei einer fehlenden oder zu spät eingegangenen Delegationsbescheini-
gung tragt ihr die Kosten dieser Veranstaltung selbst und erhaltet eine Rechnung. 
 

Zielgruppe: 
Ehrenamtliche Mitarbeitende  
der Kinder- und Jugendarbeit ab 14 Jahren 
 

Möglichkeit 1: 
Was ist besser als kein Konvent? Richtig. Ein Online-
Konvent. Wenn es der Inzidenzwert nicht zulässt, dass 
wir einen „Live-Konvent“ machen dürfen, dann treffen wir 
uns eben online! 
 

Möglichkeit 2: 
Was ist besser als ein Online-Konvent? Richtig. Ein 
„Live-Konzert“ äh „Konvent“! Wenn es der Inzidenzwert 
zulassen sollte, dass wir uns „live“ treffen dürfen, dann tun 
wir das auch! Versprochen!!! 
 

Das heißt: 
Wir bitten um euer vollstes Verständnis, dass wir euch 
jetzt einfach noch nicht sagen können, in welcher Form 
der Konvent stattfinden wird. Vielen lieben Dank! 
 

Wichtig: 
30.04.2021 - 19.00 Uhr bis ca. 22.30 Uhr (anschl. Open End) 
01.05.2021 - 10.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr, anschl. Pause 

01.05.2021 - Weiter geht’s ab 14.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr 
 

*Kleingedrucktes: 
Jede Gemeinde und jeder Verband, der zur Evangelischen Jugend im 
Dekanat Fürth gehört, darf vier Ehrenamtliche für den Geschäftsteil am 
Dekanatsjugendkonvent delegieren. Diese vertreten dann ihre Gemein-
de / ihren Verband als Stimmberechtigte im Geschäftsteil. 
 

Wir möchten darauf hinweisen, dass auch die Teilnahme weiterer ehren-
amtlich Engagierter über die vier Delegierten hinaus gewinnbringend für 
die entsendende Gemeinde ist. Da der Dekanatsjugendkonvent gleich-
zeitig ebenso Fortbildungsveranstaltung in Themen der Kinder- und Ju-
gendarbeit wie Plattform für fachlichen und persönlichen Austausch ist, 
bringen die teilnehmenden Jugendlichen ihren Erfahrungsgewinn, das 
erworbene Wissen und neue Methoden der Kinder- und Jugendarbeit mit 
zurück in die Gemeinden/den Verband. 
 

Die Anmeldung kann online erfolgen, bei Personen unter 18 Jahren muss 
diese aber auch schriftlich erfolgen. Mit der Unterschrift wird den gelten-
den Reisebestimmungen der Evangelischen Jugend im Dekanat Fürth 
zugestimmt. 



Anmeldung zum Konvent 
 
Hiermit melde ich mich/meinen Sohn/meine Tochter ver-
bindlich für den Konvent der Evangelischen Jugend im 
Dekanat Fürth am 30.04./01.05.2021 an. 
 

______________________________ 
Vorname und Name 
 

 

______________________________ 
Straße, Hausnummer 
 

 

______________________________ 
PLZ, Wohnort 
 

 

______________________________ 
Telefon bzw. Handy - Nummer 
 

 

______________________________ 
Geburtsdatum 
 

 

______________________________ 
Regelmäßig abgerufene Emailadresse 

 

Falls wir uns tatsächlich „live“ treffen dürfen, dann: 

Vegetarier     Fotos okay? 
 

 Allergien/Unverträglichkeiten: ___________________ 
 
 

Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich die All-
gemeinen Reisebedingungen* der Evangelischen 
Jugend Fürth gelesen habe und ihnen zustimme.  
 

 

______________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Teilnehmer/in 

 

 

 

______________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter 

* einsehbar unter: www.ej-fuerth.de / AGB´s 

Noch immer hat die Corona-Pandemie uns und 
die Jugendarbeit fest im Griff. Normalität 
scheint aktuell genauso weit weg zu sein wie 
ein Mondspaziergang. Gewohnte Abläufe müs-
sen ständig angepasst werden, um mit den sich 
ständig ändernden Inzidenzzahlen und immer 
neuen rechtlichen Regelungen mithalten zu 
können. Dennoch wollen wir vom LK euch ei-
nen coolen Konvent anbieten - auch wenn die-
ser sehr wahrscheinlich im Frühjahr 2021 nur 
online stattfinden kann. 
 

Nach über einem Jahr Covid-Krise sehen wir 
darin aber kein Hindernis, sondern eine Her-
ausforderung! Egal, ob offline oder online: In 
gewohnter Weise wollen wir den Konvent nut-
zen, um uns über die aktuellen Fragestellungen 
unserer Jugendarbeit auszutauschen, euch 
neue Impulse an die Hand zu geben und über 
die anstehenden Themen in der Fürther Ju-
gendarbeit zu diskutieren.  
 

Bei den Workshops am Samstagnachmittag 
wird es kreativ und bunt wie immer zugehen. 
Lasst euch überraschen, was sich der LK für 
euch ausgedacht hat. Im Mittelpunkt steht da-
bei, wie wir als engagierte Gemeinschaft moti-
viert am Ball bleiben können, und zwar nicht 
trotz, sondern gerade auch wegen der vielen 
Einschränkungen, die wir in all unseren Le-
bensbereichen gerade erfahren müssen. 
 

In Zeiten, in denen sich vieles nicht planen 
lässt, soll aber eines sicher bleiben: Der Spaß 
wird auch bei diesem Konvent nicht zu kurz 
kommen!  
 

Seid dabei, wir freuen uns auf euch! 
 

Beste Grüße und bleibt gesund! 
Anja, Chris, Clara, Isabel, Markus, Moritz und 
Christian vom LK 

*oder hast du schon einen bei der EJ Fürth besucht? 

Der wahrscheinlich* erste 
Onlinekonvent im Dekanat Fürth 

Wir freuen uns, euch auch in diesem Frühjahr 
wieder zu einem Dekanatsjugendkonvent der 
besonderen Art einladen zu dürfen. 

„Konvent“, das heißt: 
 

Fortbildung für dich persönlich und als Multi-
plikator*in für deine Gemeinde oder deinen Ver-
band. 
 

Austausch mit anderen ehrenamtlichen Ju-
gendlichen und den Hauptamtlichen der Evan-
gelischen Jugend im Dekanat Fürth und ihrer 
Gemeinden und Verbände. 
 

Politik machen heißt, als Evangelische Ju-
gend Wissen erwerben, Standpunkte beziehen 
und vertreten. Sich selbst organisieren, also am 
Geschäftsteil wichtige Entscheidungen für die 
Evangelische Jugend im Dekanat Fürth treffen, 
und dabei deine Gemeinde / deinen Verband 
vertreten. Und natürlich jede Menge Spaß! 

Wir starten am Freitag, 30. April 2021 um 19.00 
Uhr. Das offizielle Ende ist gegen 22.30 Uhr 
geplant. Am Samstag, 01. Mai 2021 geht es ab 
10.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr, unterbrochen 
von einer Mittagspause, weiter. 

Liebe Ehrenamtliche 
im Dekanat Fürth! 


