
D
ek

an
at

sj
ug

en
d 

Fr
ei

si
ng

 

M
aj

or
-B

ra
un

-W
eg

 1
2 

85
35

4 
Fr

ei
si

ng
 

K
irc

he
nt

ag
 S

tu
ttg

ar
t  

20
15

 

D
ip

l. 
R

el
pä

d.
 K

at
i K

rü
ge

r 

Alle Informationen auf einen Blick: 
Datum und Ort: 03.-07.06.2015 in Stuttgart 
Abfahrt: 03.06. Vormittags (Ort wird noch 
bekannt gegeben) 

Rückkunft: 07.06. Abends 

Kosten: DEKT-Karte und Quartier 

119,- Euro regulärer Preis 

77,- Euro ermäßigter Preis  
für Jugendliche bis 25 Jahren, für  
Studierende und Menschen mit  
Behinderung (Nachweis erforderlich) 

Anreise: Je nach Teilnehmerzahl werden wir 
mit PKW/Kleinbus oder Zug nach Stuttgart 
und wieder zurück fahren. Nach 
Anmeldeschluss werden dir dann die genauen 
Kosten für die Anreise mitgeteilt. 

Anfahrtskosten zwischen 50,- € und 100,- € 
Übernachtung: Erfolgt in einer Schule in 
Stuttgart. 

Teilnehmer/innen:          
Jugendliche ab 16 Jahren;   

Teilnehmerzahl: max. 12 

Anmeldung bitte bis 15. Februar 2015 
Veranstalterin:     
Dekanatsjugend Freising Major-Braun-Weg 12 
85354 Freising 

in Kooperation mit der Evangelischen 
Kirchengemeinde Freising und der 
Evangelischen Hochschulgemeinde Freising     
  

Dipl. Relpäd. Kati Krüger  08161/789722 
Kati-Krueger@web.de 

Deine Anmeldung wird dir telefonisch 
oder per Mail bestätigt! 

Deutscher Evangelischer
Kirchentag

vom 03.-07.06.2015
in Stuttgart

http://web.de
http://web.de


Kirchentag	  2015	  

Wir	  fahren	  als	  Gruppe	  von	  Jugendlichen	  
und	  jungen	  Erwachsenen	  zum	  35.	  
Deutschen	  Evangelischen	  Kirchentag	  nach	  
Hamburg.	  	  

Zu	  Beginn	  steht	  der	  Abend	  der	  Begegnung	  -‐	  
ein	  buntes	  Straßenfest	  mit	  vielen	  Ständen,	  
kreativen	  Angeboten	  und	  vielen	  
Konzertbühnen.	  	  

Für	  die	  vier	  Tage	  stellt	  sich	  jeder	  sein	  
individuelles	  Programm	  aus	  den	  etwa	  2500	  
Veranstaltungen	  zusammen.	  Die	  Auswahl	  ist	  
groß:	  Bibelarbeiten,	  Rockkonzerte,	  
Kabarett,	  Workshops,	  Diskussionen	  über	  
Kirche	  und	  Politik,	  Markt	  der	  Möglichkeiten,	  
ein	  extra	  Zentrum	  für	  Jugendliche	  und	  
vieles	  mehr.	  

Weitere	  Informationen	  zum	  Programm	  
Yindest	  du	  unter:	  
www.kirchentag.de	  

Verbindliche Anmeldung (per Mail an Kati 
Krüger oder per Post oder Fax 08161/789721) 
Zum Kirchentag Stuttgart 03.-07.06.2015 

Name: _________________________________ 

Vorname: ______________________________ 

Straße: ________________________________ 

PLZ: __________ Ort: ____________________ 

Telefon: ________________________________ 

Handy: ________________________________ 

Email: _________________________________ 

Geburtstag: _____________________________ 

Gemeinde: ______________________________ 

Krankheiten / Medikamente etc.:  

_______________________________________ 

Ich nehme davon Kenntnis, dass der  
Veranstalter keine Haftung für Krankheit, Unfall 
oder Verlust von Gegenständen, die durch 
eigenwilliges Verhalten der Teilnehmenden oder 
höhere Gewalt verursacht wurden, übernimmt. 

Die Veranstalter dürfen Bilder der Veranstaltung 
zur Dokumentation in der örtlichen Tagespresse 
sowie in gemeindeeigenen Medien verwenden. 

_____________________________ 

Ort / Datum  

_____________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigter 

Leistungen: 

+ An- und Abreise mit dem Bus oder Zug 

+ Unterkunft im Gemeinschaftsquartier 

+ Frühstück 

+ Dauerkarte, die auch im Nahverkehr gilt

Aufsichtspflicht:  

Wir weisen darauf hin, dass wir als Veranstalter 
keine Aufsichtspflicht übernehmen.  

Noch Fragen? Dann einfach anrufen 
bei Kati Krüger 08161/789722 

http://www.kirchentag.de
http://www.kirchentag.de

