pfingstival 2020
29. Mai - 1. Juni
Hamburg

„Wanted“ – Gott ist auf Entdeckungsreise. Er sucht dich. Lass dich
von ihm einladen. Er möchte mit dir unterwegs sein, so wie du bist,
mit allen deinen Stärken, Schwächen, mit all deinen Ideen, deinen
Gedanken, deinen Antworten und deinen Fragen.
Gemeinsames Reisen verbindet und verändert. Reisen schenkt neue
Erfahrungen und Perspektiven. Das heißt, dass nicht alles so bleiben
muss, wie es ist. Gott macht sich mit dir auf Entdeckungsreise zu
von dir bewegen. Gott will mit dir unterwegs sein. Gott hat es drauf,
gemeinsam mit dir deine Talente, Stärken und Gaben zu entwickeln.
Er möchte wissen, wie dein Tag war; was dir gefallen hat, was dich
bedrückt und wobei du seine Hilfe brauchst. Und das Schöne ist: Du
darfst kommen ohne schlechtes Gewissen, ohne Scheu, denn Gott
möchte einfach nur mit dir zusammen sein.
Die Bibel erzählt uns von vielen Menschen, die von Gott gerufen
wurden und mit denen er unterwegs war: Adam und Eva suchte er
im Garten. Die Jünger rief er in die Nachfolge Jesu. Mit Abraham,
Isaak, Jakob und vielen mehr war er unterwegs. Heute ruft er nach
dir; „Wanted“.

Teilnahme
Jugendliche ab 14 Jahren
KOSTEN
bei Anmeldung

Geschwisterrabatt:

Zeitraum

Mitzubringen
Luftmatratze/Isomatte
Schlafsack
Schreibsachen
Sportsachen
(auch für die Halle, falls du bei den
Sportangeboten mitmachen willst)

Veranstalter &
AnmeldunG An
EmK
Kinder- und Jugendwerk Nord
Lars Weinknecht
oder per Email an
info@kjwnord.de

Und was du sonst noch
brauchst
Keine Haftung für Wertgegenstände!

Veranstaltungsort
Wichern-Schule

Nach Erhalt der Anmeldebestätigung bitte
auf das in der Bestätigung angegebene
Bankkonto überweisen.

Anmeldung

Vorname

Nachname

Straße & Hausnummer

PLZ & Ort

Telefon

Email

Ich erkläre mit meiner Unterschrift meine Zustimmung:
• Zu den Allgemeinen Reisebedingungen der Evangelisch-methodistischen Kirche
sowie deren Anwendung auf das Vertragsverhältnis.
(siehe unter: www.emk-freizeiten.de/reisebedingungen.php).
• Dass mein Kind freie Zeit zur persönlichen Gestaltung hat, in der sie / er auch
situationsbezogen, altersgerecht und vorübergehend unbeaufsichtigt sein kann.
Kind abgebildet ist, auf EmK-internen Medien verwendet werden können.
verweigere die Zustimmung.

Geburtsdatum (tt.mm.jjjj)

Sonstige Lebensmittelunverträglichkeiten

Ich möchte vegetarisch essen (ja/nein)

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Ich

