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teamZeit Grömitz oder Wittenberg
Sende die Anmeldung sobald wie möglich, denn es gibt nur eine begrenzte Teilnehmer*innenzahl. 

So meldest Du Dich an: Fülle diese Anmeldung bitte vollständig aus und sende sie unterschrieben an die Evangelische Jugend 
Bremen. Die Anmeldung ist verbindlich. Sobald sie bei der EJHB eingegangen ist, bekommst du eine Anmeldebestätigung mit einer 

Beschreibung, was du hinsichtlich der Teilnahmegebühren noch tun musst. 

Teilnahmebedingungen: Jede bestätigte Anmeldung verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmegebühr. Bei Abmeldungen bis 21 Tage 
vor Beginn des ersten Seminarteils entstehen keine weiteren Kosten. Wird eine Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt zurück-

gezogen, erheben wir die volle Teilnahmegebühr. Sollte das Seminar nicht zustande kommen, z.B. weil die Mindestteilnehmer*in-
nen-Zahl nicht erreicht wird, erstatten wir selbstverständlich bereits gezahlte Teilnahmegebühren.
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teamZeit Grömitz oder Wittenberg
Lust auf Gemeindearbeit? Vielleicht bei den 
Teamer*innen mitmachen? Mehr von den 
schönen Dingen aus der Konfizeit?
Hier bist du richtig, wenn…

... du Gemeinschaft erleben willst

... du kreativ werden und mit anderen 
 in Bewegung kommen willst
... du mal wieder über Gott und die 
 Welt diskutieren möchtest
... du Lust, dich in deiner Gemeinde 

zu engagieren 

Die teamZeit beginnt für dich beim 
KonfiCamp in Grömitz oder in Wittenberg!

Erlebe erfahrene Teamer*innen bei der Arbeit 
im KonfiCamp, schnuppere hinein in ehren-
amtliche Arbeit in Kirche, gestalte und erlebe 
das Miteinander in einer Gruppe, gehe erste 
Schritte in Richtung Teamerin/Teamer. Erlebe 
das Camp-Feeling und beschäftige dich dabei 
mit Themen wie: Spiele anleiten, Gruppen ver-
stehen, Arbeit mit Kleingruppen, mein eigener 
Glaube und vieles mehr.

Im Anschluss an die Camp-Erfahrungen be-
deutet teamZeit für dich die Chance, weitere 
Praxis-Erfahrungen z.B. in in deiner Gemeinde 
zu sammeln und mit den Teamer*innen-Run-
den deiner Region Kontakte zu knüpfen und 
vielleicht im kommenden Jahr eine Jugendlei-
ter*innen-Card machen.

Evangelische Jugend Bremen-Nord
Für Jugendliche ab 13 Jahren

TeamZeit beim Konfi-Camp > Grömitz 
> 2. bis 6. Juni 2020

TeamZeit beim Konfi-Camp > Wittenberg
> 19. bis 23. August 2020

Kosten: 100,- Euro

Weitere Infos  bei deiner*m Lieblingsdiakon*in 
in deiner Gemeinde sowie bei 

Elfi Heinrichs > elfi@ejhb.de und
Birte Leemhuis 
-> leemhuis@kirche-bremen.de

Begrenzte Teilnehmer*innenzahl 
melde Dich sobald wie möglich an bei:

Evangelische Jugend Bremen
Hollerallee 75
28209 Bremen

oder per Mail
evangelischejugend@kirche-bremen.de

Vorname | Name

Geburtstag

Straße | Hausnummer

PLZ | Ort

Telefon | E-Mail (wichtig!)

Meine Gemeinde

Was Ihr wissen müßt:
Allergien | Erkrankungen | Medikamente | Ernährung

Teilnahmebedingungen 
gelesen und akzeptiert.

Datum | Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person

Hiermit melde ich mich verbindlich an zur 
    teamZeit Grömitz > 2.-6. Juni 2020  teamZeit Wittenberg > 19.-23. August 2020

Achtung! 


