Infos zum Tag – 06.07.2019
13:00 Ankunft Ivo-Zeiger-Haus
13:30 Einstieg
14:00
_______________________
15:30 Pause
16:00 Workshoprunde 2
_______________________
18:00 gemeinsames Essen
19:00 Lebensfeier
20:30 Abschluss

Ivo-Zeiger-Haus Mömbris
Am Markt 6
63776 Mömbris

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 5,00 €.
Darin enthalten sind alle Materialkosten, ebenso das
Abendessen sowie Kuchen für den kleinen Hunger zwischendurch.
Das Geld wird vor Ort eingesammelt.
Getränke gibt’s günstig zu kaufen, Eistee gratis.
Ins nebenstehende Programm kannst du dir eintragen,
für welche Workshops du dich angemeldet hast und
was du mitbringen solltest.

Batiken

DEDDektive auf Spurensuche

Weiß, weiß, weiß sind alle meine T-Shirts… Bald nicht mehr
- zumindest, wenn Du diesen Workshop besuchst!
Wir wollen verschiedene Techniken
ausprobieren, um tolle Muster auf
unsere Kleidung zu zaubern.
Bring bitte weiße Kleidung mit.

Deddektive sind besonders gut im Spuren lesen! Das wollen
wir auch ausprobieren! In Mömbris hat sich so manch heiße
Spur gelegt - werden wir sie alle
gemeinsam finden und den Fall
lösen? Es könnte uns ein Schatz
erwarten…

Markus B., Anna H. & Dominik S.

Johannes Lotz & David Botschek

Baking BrEDD

Kegeln

Backe, backe BROT! Wir wollen
gemeinsam köstliche Brotkreationen
zaubern und selbst ausprobieren,
wie unser tägliches Frühstück,
Pausenbrot oder Abendessen
eigentlich hergestellt wird.

Alle neune! Wie viel Glück hast
Du, wenn es darum geht, die
Kegel umzuwerfen? Probiere es
aus und räum sie alle ab!
Bring bitte saubere Hallenturnschuhe mit!

Josepha Kemmerer & Lena Schestak

Andreas Krämer & Jens Jüttner

Hiermit melde ich mein Kind,
…………………………., geb. am …………….,
zum eddLIVE 2019 in Mömbris an.
Straße: …………………………………………..
PLZ & Ort: …………………………………….…
Mailadresse: ……………………………….…...
WS-Runde 1: …………………………………...
WS-Runde 2: …………………………………...

kja Regionalstelle Aschaffenburg

Sonstiges: ………………………………………

Treibgasse 26

______________,_________________________
Ort & Datum,

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Fotos vom Tag dürfen im Internet und sozialen Netzwerken
veröffentlicht werden:
o Ja
o Nein

63739 Aschaffenburg

Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit Dir!
Dein Dekanatsteam
Hallo Du!
In den Händen hältst du die Einladung zum eddlive 2019 am 06.07. in Mömbris!
Falls du den noch nicht kennst, ein paar Infos vorweg: eddlive ist ein Erlebnistag für
Jugendliche ab 11 Jahren. Er bietet eine riesige Paledde an Workshops und Aktionen,
um Spaß in der Gemeinschaft zu haben. Organisiert wird eddlive vom
„Dekanatsteam“, das auch viele weitere Freizeiten im Dekanat anbietet. Näheres
dazu findest du auf www.edd-im-web.de
Jetzt aber genug! Auf der nächsten Seite findest du alle wichtigen Informationen rund
um eddlive. Also kräftig durchstöbern, mit Freunden darüber reden, die Eltern überzeugen und ... anmelden!
Dazu einfach die Rückpostkarte mit 2 Workshops deiner Wahl (1 gelber für WSRunde1 und ein schwarzer für WS-Runde2) und allen Daten ausfüllen und abschicken
oder faxen.
DEDDektivschach

BrEDDer, Nägel & Wolle

Deddektive sind eher auf Spurensuche unterwegs, denkst Was man mit diesen recht simplen Gegenständen zaubern
du? Klar, aber auch Schach gehört zu ihren Lieblingsbe- kann? Pure Kunst! Komm in diesen Workshop und sieh selbst,
wie ein langweiliges Brett durch
schäftigungen! Aber nicht wie wir
ein paar Nägel und bunte Wolles kennen - sie haben sich
fäden nach nur kurzer Zeit ein
spannendere Regeln und einen
einzigartiges Kunstwerk wird!
neuen Namen ausgedacht: Kubb.
Christian Schultes & Florian Hartmann

LEDD‘s play!

Johanna Huber & Lea Ullrich
Wellness & MEDDitation

Zurück in die Kindheit! Völlig
unbeschwert toben wir uns mal
wieder so richtig bei verschiedenen
Spielen in Wald und Wiese rund
um Mömbris aus.
Bitte an passende Kleidung denken!

Gesichtsmaske, Yoga und chillige
Musik sind genau dein Ding?
Dann ist das hier dein Workshop!
Alles, was du mitbringen musst, ist
ein bisschen Ruhe und bequeme
Klamotten, damit du so richtig abschalten kannst.

Christian Glaser & David Botschek

Mara Ullrich & Lena Schestak

