
30. Oktober – 1. November
in Hamburg

Jetzt 
Anmelden

i

www.kjwnord.de



„Still-Wanted“ – Gott ist „immer noch“ 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 dir und ihm. Du wirst überrascht sein, was 

ihr findet. Gott lässt sich 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 auch dich; „Wanted“. 

Teilnahme

Jugendliche ab 14 Jahren

Kosten

bei Anmeldung

bis zum 11.Oktober: 49€

ab dem 12.Oktober: 59€

Veranstaltungsort

Christuskirche Hamburg – Hamm

Carl-Petersen-Str. 59 · 20535 Hamburg

Übernachtung

Jugendherberge – Horner Rennbahn

Rennbahnstr. 100 · 22111 Hamburg

Veranstalter

Kinder- und Jugendwerk Nord

Götelstraße 88 · 13595 Berlin

EckdatenWorum geht‘s?
Zeitraum

Anreise am Freitag: ab 17:00 Uhr

(Gemeinde Hamburg - Hamm)

Abreise am Sonntag: ab 12:30 Uhr

(Jugendherberge)

Mitzubringen

□ Mund-Nasenschütze für 3 Tage

□ Schreibsachen & Bibel

□ Handtücher ( es wird keine 

Bettwäsche benötigt)

□ Warme & wetterfeste Kleidung (wir 

lüften Corona bedingt regelmäßig)

□ Was du sonst noch so brauchst

Keine Haftung für Wertgegenstände!

Noch Fragen?

Dann schreib an info@kjwnord.de

oder erreiche uns unter

Tel. +49 (0)30 364 319 05Anmeldeschluss: 25.Oktober



Anmeldung

Vorname:_________________________

Nachname:________________________

Adresse:__________________________

Telefon:___________________________

Email:____________________________

Ich esse vegetarisch: JA NEIN

Allergien:_________________________

Weitere Informationen, wie z.B. die Bankverbindungen für die 
Überweisung, erhältst du mit deiner Anmeldebestätigung.

Ich stimme den Allgemeinen Reisebedingungen der 
Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland zu 
(www.emk-freizeiten.de). Sowie dem Hygienekonzept für 
die Veranstaltung (www.kjwnord.de)

Ich stimme zu, dass im Rahmen der Veranstaltung 
entstandene Fotos, auf denen ich bzw. meine Tochter / 
mein Sohn abgebildet sind, auf der Homepage des Kinder-
und Jugendwerk Nord (www.kjwnord.de) veröffentlicht und 
zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden 
können. 

Ich bzw. meine Tochter / mein Sohn darf in Begleitung 
morgens und Abends den Weg von der zwischen 
Jugendherberge und Gemeinde zurücklegen.

_________________________________________

Unterschrift des Teilnehmenden / 
Erziehungsberechtigten (bei unter 18 Jährigen)

info@kjwnord.de

an: Kinder- und Jugendwerk Nord
Eilbeker Weg 86
22089 Hamburg
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