Sa, 04.07.20 –
online

eddLIVE –
der Jugendtag im
Dekanat Alzenau
Du bist 11 Jahre oder älter?
Dann kannst du selbst dabei
sein und sehen, was wir alles
für dich bereithalten!
Weitere Infos und Anmeldung
hier im Flyer,
unter www.edd-im-web.de
oder auf Instagram @eddiversum

Hallo Du!
In den Händen hältst du die Einladung zum eddlive 2020!
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.. Organisiert wird eddlive vom
„Dekanatsteam“, das auch viele weitere Freizeiten im Dekanat
anbietet. Näheres dazu findest du auf www.edd-im-web.de
Normalerweise findet eddlive natürlich im Jugendhaus Gunzenbach
statt. In diesem Jahr ist das, wie vieles andere, nicht möglich. Aber
auf solch eine tolle Veranstaltung verzichten möchten wir auch nicht!
Daher bieten wir eddlive in diesem Jahr als Online-Angebot an!
Was du dazu brauchst? Einen Computer, bestenfalls mit Kamera &
Mikrofon ausgestattet, WLAN und die Erlaubnis deiner Eltern.
Wir verwenden ein sicheres Portal, – webexx – das du ohne
Anmeldung nur für die Veranstaltung nutzen kannst. Genauere Infos,
wie du darauf zugreifen kannst, erhältst du nach der Anmeldung –
oder du fragst uns, wenn du dir unsicher bist!
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 das Anmeldeformular mit deinem Wunsch-, deinem
Alternativworkshop und allen Daten ausfüllen und abschicken oder
mailen.
Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag mit Dir!
Dein Dekanatsteam ☺

Organisatorisches
Ablauf des Nachmittags
14:00 Uhr
14:15 Uhr
16:15 Uhr
16:45 Uhr

Gemeinsamer Online-Einstieg
Workshoprunde (siehe Seite 4)
Gemeinsamer Online-Impuls
Gemeinsamer Online-Abschluss

Nach Anmeldung bekommst du am Montag vor der
Veranstaltung eine Materialliste zugesandt. Du wirst das
meiste wahrscheinlich zuhause haben ☺
Einige Workshops stellen dir weiteres Material zur Verfügung,
das du von uns persönlich an die bei Anmeldung angegebene
Adresse geliefert bekommst.*
Unabhängig vom Workshop bekommst du von uns ein kleines
eddlive-Package geliefert, in dem die üblichen Gadgets wie
das Armband enthalten sind.
Um die Material- und Nebenkosten des eddlives zu decken,
beträgt der Teilnehmerbeitrag 2,00€, die bitte auf das
Konto der kja überwiesen werden (Daten auf Anmeldebogen).

Anmeldung
Alle Infos dazu findest du auf der letzten Seite.

*Lieferungen nur im Dekanat Alzenau – bei größerer Entfernung fallen Versandkosten an

Material & Kosten

Die Workshops
Von Farben & Töpfen

Backe, backe Kuchen…

Grüner Daumen?
Papperlapapp, mit uns kann
jede & jeder geddnern!! Denn
im selbstbemalten Blumentopf
wachsen die Pflänzchen sowieso
doppelt so schnell!! Also an die
Töpfe, fertig, los!!

…der Bäcker hat gerufen!
Wir laden euch zu einem
garantiert leckeren Nachmittag
in der Backstube ein. Utensilien
bereitlegen, Ofen anschmeißen
& los geht‘s!

Markus & Julia

Josepha & Johannes

Experimente mit Anna & Andi

Bredder, Nägel & Wolle

Deine Eltern kochen in der
Was man mit diesen recht
Küche, ab & zu hilfst du
simplen Gegenständen zaubern bestimmt auch mal. Aber man
kann? Pure Kunst! Komm in
kann da noch ganz andere
diesen Workshop und sieh
Dinge anstellen. Wir machen
selbst, wie ein langweiliges
ein paar coole Experimente mit
Bredd durch ein paar Nägel
Sachen, die auf den 1. Blick
und bunte Wollfäden nach nur eher unspektakulär sind, es
kurzer Zeit ein einzigartiges
aber ganz schön in sich haben.
Kunstwerk wird!
Lass dich überraschen!

Mara & Lea

Andreas & Anna

Anmeldung
Dieses Anmeldeformular bitte ausgefüllt und unterschrieben
bis zum 15.06.2020 an die folgende Adresse schicken:
Kja Regionalstelle Aschaffenburg
Treibgasse 26 – 63739 Aschaffenburg
oder per Mail an info@kja-regio-ab.de senden
Den Teilnahmebeitrag bitte bis 22.06.2020 auf das folgende
Konto überweisen:
Diözese Würzburg
IBAN: DE28 7955 0000 0000 8469 98
BIC: BYLADEM1ASA (Sparkasse AB-ALZ)
Betreff: eddlive 2020 – Vorname, Nachname
Hiermit melde ich mein Kind/mich,
…………………………., geb. am …………….,
zum eddLIVE 2020 an.
Straße: …………………………………………..
PLZ & Ort: …………………………………….…
Mailadresse: ……………………………….…...
WunschWorkshop:…...…………………………...
Alternative: ……………………………………...
Sonstiges: ………………….……………………
______________,_________________________
Ort & Datum,

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

kja Regionalstelle Aschaffenburg
Treibgasse 26
63739 Aschaffenburg

