Die KjG in Gefahr:

jetzt
wirklich

Ein Wochenende für KjG-Kindergruppen
von 8 bis 13 Jahren im Jugendhaus St. Altfrid
Termin: 1.-3. Oktober 2021
Anmeldeschluss: 30. Juli
Weitere Informationen unter www.kjg-essen.de

Das KjG-Kinderwochenende
Die Welt braucht neue Ideen. Aber wie kann die Zukunft von morgen schon
heute gestaltet werden? Um Antworten zu finden, hat eine geheimnisvolle
Organisation die Kindergruppen der KjG zu einem Zukunftskongress eingeladen.
Eine großartige Chance, aber die Schatten der Vergangenheit lassen sich nicht
so leicht abschütteln und bringen neue Gefahren. Aber was steckt hinter der
Obsidian-Verschwörung? Und wer ist in der Lage, sie zu stoppen?
Beginn am Freitag: 17:30 Uhr
Ende am Sonntag: 15:00 Uhr
Kosten: 45,- Euro für KjG-Mitglieder
55,- Euro für alle anderen
Anmeldeschluss ist der 30. Juli 2021
Noch mehr Informationen gibt es unter:
www.kjg-essen.de oder 0201/2455215

Melde dich jetzt an!

Dich erwartet ein Wochenende voller Spaß und Action. Du kannst spielen, toben,
rennen, experimentieren, kreativ sein, bauen, rätseln und viele neue Leute
kennen lernen.
Mit der Obsidian-Verschwörung stößt du auf alte Geheimnisse, die besser im
Verborgenen geblieben wären. Du brauchst all deinen Spürsinn, um in diesem
spannenden Fall den Überblick zu behalten und der Lösung auf die Spur zu
kommen. Wer steckt dahinter und wem kannst du in diesem Netz aus Lügen und
Intrigen noch trauen?
Das alles machst du mit deiner KjG-Gruppe! Zwei Tage und Nächte bist du
unterwegs mit deinen Freundinnen und Freunden. Außerdem gibt es coole
Workshops, wilde Spiele und eine geheimnisvolle Nachtaktion.
Sei dabei!
Und Corona?
Wir wissen heute noch nicht, wie die Situation im Oktober aussehen wird. Ob du
vorher getestet sein musst oder nicht, ob ihr in Bezugsgruppen aufgeteilt werdet
oder wir die Veranstaltung noch einmal verschieben müssen. Wir werden dich
aber rechtzeitig informieren und auf dem Laufenden halten.

Kinderwochenende 2021 – Anmeldebogen
Termin: 1. bis 3. Oktober 2021
Gib die ausgefüllte Anmeldung bitte an deine Gruppenleitung!
Vor- und Nachname: ___________________________________ Geburtstag: _________________
Straße, Hausnummer: _______________________________________________________________
Postleitzahl, Ort: ___________________________________________________________________
KjG-Ortsverband: ___________________________________________________________________
Telefonnummer: _________________________ E-Mail-Adresse: ____________________________
Name meiner Gruppenleitung: ________________________________________________________
Ich bin KjG-Mitglied:

 ja

 Gruppenkind

Ich bin:

 nein
 Leiter*in

Wir bieten bei unseren Veranstaltungen grundsätzlich eine vegetarische Verpflegung an.
Ich möchte stattdessen  fleischhaltig oder  vegan essen.
Meine Eltern und ich sind damit einverstanden, dass auf der Veranstaltung Fotos von mir gemacht
und gegebenenfalls in unseren verbandseigenen Printmedien, den sozialen Medien der KjG, auf der
KjG- Homepage oder in den KjG-Pressemitteilungen veröffentlicht werden.

 ja

 nein

Meine Eltern melden mich mit ihrer Unterschrift an und bestätigen, dass sie die
Datenschutzhinweise* gelesen haben.
Unterschrift Erziehungsberechtigte*r: __________________________________________________
Meine Unterschrift: _________________________________________________________________
Bitte beachte: Nach dem Anmeldeschluss ist eine kostenfreie Abmeldung nicht mehr möglich.
*Datenschutz
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Datenschutz ist uns sehr wichtig. Trotzdem benötigen wir einige persönliche Informationen für die
Planung, Umsetzung und Abrechnung unseres Wochenendes. Unsere Datenschutzhinweise für diese
Veranstaltung finden Sie unter: www.kjg-essen.de/datenschutz.
Sie können die Datenschutzhinweise auch bei uns anfordern. Wenn Sie dazu Rückfragen haben,
können Sie sich gerne bei uns melden.
KjG Diözesanverband Essen, Tel. 02 01 / 2 45 52-0, Mail: info@kjg-essen.de
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