Sa, 03.07.21 –
Gunzenbach

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 2021!
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
Nach der „Corona-Pause“ vergangenes Jahr kann eddLIVE in diesem
Jahr endlich wieder im Jugendhaus Gunzenbach stattfinden.
Wir freuen uns sehr, dich an diesen tollen Ort einladen zu können! ☺
Natürlich müssen wir uns auch an alle Hygiene- &
Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Corona halten. Wir werden dafür
sorgen, dass du einen ganz entspannten Nachmittag bei uns
verbringen kannst. Alles, was du dazu brauchst, sind eine
medizinische Maske sowie eine Menge guter Laune dahinter! ☺
Kurz vor der Veranstaltung informieren wir dich auch nochmal über
alles Wichtige, da wir die Lage jetzt noch nicht einschätzen können.
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
Örtlichkeit
Jugendhaus Gunzenbach – Hörsteiner Straße 7
63776 Mömbris-Gunzenbach

Ablauf des Nachmittags
13:00 Uhr
13:30 Uhr
14:00 Uhr
15:30 Uhr
16:00 Uhr
18:00 Uhr
19:00 Uhr
20:00 Uhr

Ankunft am Jugendhaus
Gemeinsamer Einstieg
1. Workshoprunde (Seite 4)
Pause
2. Workshoprunde (Seite 5)
Gemeinsames Abendessen
Lebensfeier
Abschluss & Abholen

Material & Kosten
Das Material für die Workshops wird gestellt.
Ausnahme: wenn in der Workshopbeschreibung (Seite 4 & 5) geschrieben steht,
dass etwas mitgebracht werden soll.

Um die Material- und Nebenkosten des eddlives zu decken,
beträgt der Teilnehmerbeitrag 5,00€. Bring diese bitte
passend zum eddlive mit.

Anmeldung
Alle Infos dazu findest du auf der letzten Seite.

1. Workshoprunde
Wikingerschach – die Erste

Drahtkunstwerke

Die Wikinger sollen Schach
gespielt haben? Ja, das haben
sie! Aber nicht, wie wir es
kennen – sie haben sich
spannendere Regeln und einen
neuen Namen ausgedacht:
Kubb!

Draht ist langweilig und wird
nur als Kabelbinder genutzt?
Falsch gedacht! Aus Draht
lassen sich viele dekorative
Dinge gestalten und dabei auch
noch eine Menge Spaß haben!

Gesellschaftsspiele

Batiken

Wir schnappen uns die
Spielesammlung und dann
geht‘s los. Von Halli Galli und
Ligretto über Kniffel und Tabu
bis hin zu Monopoly und Risiko
wird hier alles geboten.

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 oder andere
Textilien mit.

2. Workshoprunde
Wikingerschach - die Zweite

Frühstücksbreddchen

Die Wikinger sollen Schach
gespielt haben? Ja, das haben
sie! Aber nicht, wie wir es
kennen – sie haben sich
spannendere Regeln und einen
neuen Namen ausgedacht:
Kubb!

Dein Frühstück soll so richtig
individuell werden? Dann komm
zu uns und gestalte mit einem
Lötkolben dein eigenes
Frühstücksbreddchen, von dem
du dein täglich Brot so richtig
genießen kannst!

Werwolf

Wellness

Dunkle Wolken hängen vor dem
schwach leuchtenden Mond. Die
Nacht liegt schwer über
Gunzenbach. Da ertönt
plötzlich ein erstickter Schrei.
Angst macht sich breit… Die
Werwölfe sind zurück…

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.

Anmeldung
Dieses Anmeldeformular bitte ausgefüllt und unterschrieben bis
zum 27.06.2021 an die folgende Adresse schicken:
Kja Regionalstelle Aschaffenburg
Treibgasse 26 – 63739 Aschaffenburg
oder per Mail an info@kja-regio-ab.de senden

Hiermit melde ich mein Kind/mich,
…………………………., geb. am …………., zum eddLIVE 2021 an.
Straße: ……………………………………………………………...…..
PLZ & Ort: …………………………………….………………………...
Mailadresse: ……………………………….…...........................................
Workshop 1: …...……………………………..…........................................

Alternative WS1: …………………………………….................................
Workshop 2: …...……………………………..…........................................
Alternative WS2: …………………………………….................................
Sonstiges: ………………….………………………………………….....
______________,_________________________
Ort & Datum,

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

