
anmeldung
Wegen der Corona-Regeln ist die Teilnehmerzahl
begrenzt und wir müssen Teilnehmerlisten erstellen.
Deshalb benötigen wir deine Anmeldung.

So geht’s:

 Diese Seite abspeichern (oder von www.kkjd-
goe.de runterladen), dann mit einem pdf-Programm
öffnen und ausfüllen, wieder abspeichern und
schicken an pberger@kkjd-goe.de

 Mit dem Stift ausfüllen und einscannen oder
abfotografieren und schicken an pberger@kkjd-
goe.de oder per Post an Ev. Jugend Göttingen, Ernst-
Schultze-Straße 14, 37081 Göttingen

Anschließend bekommst Du eine Bestätigung mit
weiteren Infos.

Ich möchte teilnehmen an (ankreuzen)

VOR- und NACHNAME:

STRAßE /
PLZ / ORT:

EMAIL-ADRESSE:

GEBURTSTAG:  HANDY-NR.:

Unterschrift eines/r
Erziehungsberechtigten 5

Du spielst ein Instrument oder singst
gerne? Dann brauchen wir dich!

Wir wollen gemeinsam Songs ein-
spielen - jede/r bei sich zu Hause mit
ihrem/seinem Instrument oder eige-
ner Stimme. Dann schneiden wir das
zusammen und stellen es auf unsere
Website ein als Online-Konzert der
Ev. Jugend.

Oder willst Du etwas solo einspielen,
vielleicht aus eigener Feder? Auch toll!
Meldet Euch an - Wir bringen Euch
zusammen!
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Das Logo der Ev. Jugend Göttingen.
Das Kreuz umschließt den Kirchenkreis
Der Kirchenkeis setzt sich zusammen aus vielen
Feldern, die die Vielfältigkeit zeigen sollen.
Wir laden dich ein, einen Teil zu gestalten:

Gestalte eines der Felder -
mit einem Erlebnis aus der Corona-Zeit,
mit einem Gedanken, der dich beschäftigt,
mit dem, was du anderen sagen möchtest.
GEMEINSAM zeigen, wie vielfältig die Ev. Jugend ist!

Du kannst…
… ein Bild malen,
… ein Gedicht schreiben,
… ein Foto oder eine Collage gestalten,
… ein kurzes Video drehen oder
… eine andere tolle Idee verwirklichen.
Dann schicke uns das Ergebnis per Email zu.
Sollte die Datei zu groß sein, werden wir einen Weg
finden…

Deine Einsendung wird dann auf
einer eigenen Seite auf unserer
Website veröffentlicht und kann
über den Link in einem der Felder
angesteuert werden.
Wir freuen uns auf Deinen Beitrag!

SOMMER ist,
was in deinem Kopf

passiert…

… und in der
Ev. Jugend !
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Mach mit bei der ultimativen
Schnitzeljagd durch Göttingens

Süden…

ohne Schnitzel,
aber mit Handy!

Mit  A b s t a n d
gewinnen

Mit  A b s t a n d
punkten

Mit  A b s t a n d
unterwegs

Do., 23.07.20 * 15 - ca. 18 Uhr

Treffpunkt: Minigolfplatz Schillerwiesen
      Hainholzweg 43, Gö

Do., 30.07.20 * 15 - ca. 18 Uhr

Ev. Kirchenkreisjugenddienst
Ernst-Schultze-Straße 14, Gö

Do., 06.08.20 * 15 - ca. 18 Uhr

Treffpunkt: Stephanusgemeinde
                Himmelsruh 17, Gö

ToGo - Gottesdienste
„Deine Spuren“

Fr., 07.08.20 * ab 15 Uhr

Orte und Gemeinden
werden noch bekannt gegeben
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1 Ab in den Süden…

Die Ev. Jugend kommt zu
Euch, in Eure Gemeinden!

Wir möchten mit Euch einen
kurzen sommerlichen Ju-
gendgottesdienst feiern, den
ein Team vorbereitet hat.

In welchen Gemeinden wir
wann sind, er-
fahrt Ihr über
den QR-Code
oder auf unse-
rer website
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