
Frühjahreskonvent 
in Münchsteinach 

vom 17.03. bis zum 19.03.2023 

 

 

 

 

„Farbe - Gottes Welt ist 
bunt“ 

 
 

Infos 
zu den 

Veranstaltungen 
und 

Freizeiten 
der 

Evang. Dekanatsjugend 

Kitzingen: 

www.ej-kitzingen.de 



 

 

Anmeldeschluss ist der 24. Februar 

 

 

Die Anmeldung findet diesmal online statt. 

Bitte scanne den QR-Code oder gibt die Adresse 
in deinen Browser ein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://evangelische-termine.de/d-6525987 

Ort:    CVJM Freizeitenzentrum Münchsteinach 

Abfahrt:  Freitag, 17. März 2023 um 17:00 Uhr am 

Bahnhof in Kitzingen gemeinsam mit dem 

Bus 

Rückkunft:   am Sonntag, 19. März gegen 14:30 Uhr 

Alter:  Jugendliche und (zukünftige) ehrenamtlich 

Mitarbeitende 

Teilnehmer:  pro Kirchengemeinde und Evang. Jugend- 

   verband können bis zu 5 stimmberechtigte  

   Delegierte teilnehmen. Gäste sind ebenfalls 

   herzlich willkommen. 

Kosten:   25 € für Delegierte und Gäste 

   Die Evang. Pfarrämter übernehmen für max. 

   5 Delegierte aus ihrer Gemeinde den Teil- 

   nehmerbeitrag. Bitte rechtzeitig die Delega-

   tion mit dem Pfarrer/der Pfarrerin abklären. 

Leistungen: Vollverpflegung, Fahrt, Unterkunft, Materi-

al, Referent:innen 

Mitbringen: Schreibzeug, Handtücher, Terminkalender,  

Hausschuhe, 3-teilige Bettwäsche, evtl. ein 

weißes T-Shirt zum Einfärben (nicht  

mitnehmen: Alkohol, Drogen) 

   #gogreen: Wir stellen eine Sammelbox  

   für das Recycling gebrauchter Handys.  

   Werden wir aktiv für den Umweltschutz  

   indem wir mit dieser Sammelbox ge - 

   brauchte Handys sammeln. 

Veranstalter:  Evang. Jugendwerk Kitzingen, 

   Glauberstr. 1, 97318 Kitzingen 

   Tel. 09321/22633; www.ej-kitzingen.de 

„Farbe - Gottes Welt ist bunt“ 
Grün, grün, grün sind alle meine Kleider. Grün, grün, grün ist 

alles, was ich hab. Wer kennt sie nicht, diese eine Person, die  

von früh bis spät, Tag für Tag, das ganze Jahr über nur 

Schwarz trägt. Dabei gibt es da draußen doch noch ganz viele 

andere Farben. 

Komm mit und entdecke mit uns die Vielfalt in Gottes Welt. Egal 

ob es um Diversität in der EJ, Diskriminierung, Rassismus oder 

deine eigene, kunterbunte Persönlichkeit geht - bei diesem 

Konvent möchten wir gemeinsam lernen, wie wir mit diesen 

Themen am besten umgehen und selbst Vorbilder für unsere 

Mitmenschen sein können. Aber nicht nur dein Kopf, sondern 

auch deine Kreativität ist gefragt. Mach dich auf ganz viel Farbe 

und Spaß gefasst - nach diesem Konvent wirst du sicherlich mit 

dem einen oder anderen Farbflecken auf deiner Kleidung und 

vielen neuen Ideen zu Hause ankommen! 

Am Samstag wird es einen Workshop zum T-Shirt-Einfärben ge-

ben. Wenn du da mitmachen möchtest, bring bitte ein weißes T-

Shirt zum Einfärben mit. Ansonsten ist die Kleidung egal. Zieh 

dich kunterbunt an, trag Unterwäsche in Regenbogenfarben oder 

bleib beim guten alten Schwarz. Wir heißen jeden Einfarbigen 

und jeden Partyclown willkommen. 

Wie immer erwartet dich am Sonntag der interessante und 

kurzweilige Geschäftsteil mit Wahlen. Überlege dir also am 

besten jetzt schon, ob du dir ein Amt bei uns vorstellen kannst. 

 

Es freut sich auf DICH 

dein Leitender Kreis 

https://evangelische-termine.de/d-6525987

