
38. Deutscher Evangelischer Kirchentag
Nürnberg 07.-11.06.2023

(diese ergänzen bzw. ersetzen die 

Die Ev.Jugend Göttingen bietet eine gemeinsame Fahrt zum 38.DEKT nach Nürnberg an.
Es gibt zwei Möglichkeiten der Anmeldung und Teilnahme:
Gruppen: Kirchengemeinden / Regionen melden eine Gruppe für die gemeinsame Fahrt zum Kirchentag an. Hierfür
haben sie ggfs. eigene Anmeldeformulare oder sie verwenden die Einzelanmeldungsformulare der Ev.Jugend Gö-Mü,
mit denen sich die TeilnehmerInnen (nachfolgend „TN“ genannt) bei der Gemeinde-/Regionengruppe anmelden. Die
Gemeinden / Regionen sind selber für die TN ihrer Gruppe zuständig und stellen die Aufsichtspersonen, die ihre
Gruppe betreuen. Diese Gemeindegruppen werden mit den  für die gemeinsame Fahrt
zum Kirchentag beim Ev. Kirchenkreisjugenddienst gemeldet.
EinzelteilnehmerInnen aus Gemeinden, die nicht mit einer Gruppe zum Kirchentag fahren, können sich mit den

direkt bei der Ev.Jugend Göttingen-Münden anmelden. Für sie übernimmt die
Ev.Jugend Gö-Mü die Aufsichtspflicht.
Diese zusätzlichen Bedingungen gelten für alle Teilnehmenden der Kirchentagsfahrt der Ev.Jugend Gö-Mü (Gemein-
degruppen und Einzelteilnehmende).
Die Anmeldungsannahme erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs. Sobald die Busplätze belegt sind, kommen die
weiteren Kirchentags-Interessenten auf eine Warteliste. Sollten belegte Plätze frei werden, erfolgt das Nachrücken
aufgrund dieser Warteliste.
Da wir umgehend nach der Anmeldung die Teilnahmegebühren beim Kirchentag bezahlen müssen, ist der Teilneh-
merbeitrag in voller Höhe eine Woche nach Erhalt der schriftlichen Teilnahmebestätigung auf das in der Teilnahme-
bestätigung genannte Konto zu zahlen. Bei Ab- bzw. Ummeldung wird eine Gebühr von 10 € erhoben, außerdem ist
der ggfs. nicht beanspruchte Busplatz zu zahlen.

Alle TN sollten an ihre Krankenkassen-Scheckkarte denken und sie bei sich führen. Für Wertsachen aller Art
übernehmen Ev. Jugend Gö-Mü und der Ev. Kirchenkreis-Jugenddienst Gö-Mü keinerlei Haftung!
Da es sich beim Kirchentag um eine Großveranstaltung mit vielen Einzelveranstaltungen handelt, werden die TN
nicht immer in der Gesamtgruppe zusammen sein, sondern auch in Kleingruppen Veranstaltungen besuchen. Die
Zusammensetzung der Kleingruppen (bei Minderjährigen mind. 3 Personen) wird gemeinsam jeweils 1x am Tag
verabredet.
Treffpunkte während des Kirchentages:
Die Einzel-TN treffen sich regelmäßig einmal täglich nach Absprache (meistens in der Mittagszeit und möglichst an
einem zentralen Ort, wobei Ausnahmen aus Programmgründen nach Absprache mit den Aufsichtspersonen möglich
sind). Diese gemeinsamen Treffen und Veranstaltungen sind für alle minderjährigen TN verbindlich. Ob die TN der
Gemeindegruppen sich auch täglich einmal treffen, entscheidet die jeweilige Gruppenleitung.
Darüber hinaus wird es Verabredungen im Quartier geben, die alle einzuhalten haben.
Hin- und Rückfahrt erfolgt gemeinsam. Eine verspätete An- bzw. eine frühere Abreise (z.B. selbstorganisiert) ist
nicht möglich.
Alle TN übernachten in dem der Gruppe zugewiesenen Gemeinschaftsquartier. Geschlafen wird i.d.R. in Klassenräu-
men. Es kann sein, dass es zu einer gemischt-geschlechtlichen Belegung der Klassenräume kommt.
Der abendliche Rückkehrtermin, der von uns verabredet wird, ist für alle verbindlich.

SchülerInnen können für die Fahrt zum Kirchentag voraussichtlich vom Unterricht befreit werden.
ArbeitnehmerInnen können Sonderurlaub u. ggfs. Bildungsurlaub beantragen.

Die Preise setzen sich wie folgt zusammen:
*)  Ermäßigungsberechtigt sind Jugendliche unter 18,

SchülerInnen, Studierende (Ausweis), Azubis, Be-
hinderte (Ausweis)

**)  gilt für Bezieher von Grundsicherungsleistungen
bzw. ALG-II, Geflüchtete und AsylbewerberInnen

***) Die Dauerkarte beinhaltet Programm-App, Eintritt
zu fast allen Kirchentagsveranstaltungen, Fahrtaus-
weis für Öfftl. Verkehrsmittel, freier Eintritt in Mu-
seen

Die günstigeren Teilnehmerbeiträge für die Fahrt der Ev.
Jugend Gö-Mü werden durch div. Zuschüsse verschie-
dener kirchlicher und kommunaler Stellen ermöglicht.

Dauerkarte
***

59 € 109 € 169 € 19 €

Quartier-
pauschale,
Frühstück

29 € 29 € 58 € 29 €

Fahrtkosten

€ € € €



Termin:
Ziel:
Leistungen:
 Unterkunft:

 Verpflegung:

 Fahrt:

 Unternehmungen:

Teilnehmer:
Preise:

Ab-/Ummeldung:

Veranstalter:
Leitung:
Vorbereitung:
Anmeldung:

07.-11.06.

Nürnberg

in Schulräumen (für Luftmatratzen und Schlafsä-
cke sorgen die Teilnehmenden selbst)

Frühstück im Gemeinschaftsquartier (Geschirr und
Besteck sind mitzubringen; für weitere Verpfle-
gung am Tag sorgen die Teilnehmenden selbst)

Reisebus Gö - Nürnberg - Gö;
Die Dauerkarte gilt auch als Dauerkarte für die
Öfftl. Verkehrsmittel in Nürnberg

Dauerkarte zu den Veranstaltungen im Preis ent-
halten, gemeinsame Veranstaltungsbesuche wer-
den verabredet

Jugendliche ab 14 J.

€ für alle unter 18 J., Studierende, Schüler-
Innen, Azubis, Behinderte

€ für Teilnehmer ohne Ermäßigung
€ für Grundsicherungsempfänger/innen und

BezieherInnen von ALG-II
€ Aufpreis für Papierticket statt E-Ticket

bei Ab- bzw. Ummeldung wird eine Gebühr von
10 € erhoben. Außerdem sind die Kosten für den
reservierten Busplatz zu zahlen, wenn er nicht
anderweitig vergeben werden kann.

Ev.Jugend Göttingen-Münden

Kirchenkreisjugenddienst Gö-Mü

Termin wird noch bekanntgegeben

 an EJ Gö, Ernst-Schultze-Str. 14,
37081 Gö, Email: pberger@kkjd-goe.de oder
christine.doehling@evlka.de;
für Nachmeldungen erhöht sich der Preis um 10 €

das ist die Möglichkeit,
• „Kirche einmal ganz anders zu erleben”: als

Treffen von über 100.000 Menschen, die zu-
sammen singen, feiern, U-Bahn fahren, über
Themen nachdenken

• Anstöße für neue An- und Einsichten zu be-
kommen

• viel Schubkraft für den Alltag zu gewinnen
Unter dem Gesamt-Thema des Kirchentages:
gibt es unzählige Veranstaltungen, die sich in verschiedene Themenbe-
reiche aufgliedern.

Glaubensfragen spielen dabei genauso eine Rolle wie wichtige gesellschaftliche und weltpo-
litische Themen. Einen Hinweis mag schon das offizielle Plakatmotiv geben:

Das  und der  werden auch nicht zu kurz kommen – denn kulturell hat der
Kirchentag einiges zu bieten. Ob nun , es ist
immer was los. Viele Veranstaltungen finden unter freiem Himmel statt.
Der Kirchentag wird mit Open-air-Gottesdiensten
eröffnet. Direkt an die Eröffnung schließt sich der
„Abend der Begegnung“ an - ein Straßenfest in der
Nürnberger Innenstadt.
Jugendliche können sich im „ “
begegnen und dort den - und 
ebenso nutzen wie den , 

 mitverfolgen oder diskutieren. Zu-
dem werden täglich verschiedene 

 behandelt. Und ansonsten
hat Nürnberg eine Menge zu bieten jenseits von Lebkuchen und Rostbratwürstchen.

mailto:pberger@kkjd-goe.de

