
https://www.ej-untermain.de/djko-dekanatsjugendkonvent/

Hier geht's zur Anmeldung

Wann: 
23.9. - 

25.9.2022

Für wen: 
 Jugendvertretungen

ab 14 Jahren

Wo: 
Jugendübernachtungshaus

Michelrieth



Verantwortliche Leitung:
Evangelische Jugend im Dekanatsbezirk Aschaffenburg 
- Leitender Kreis  -
Email: ej.untermain@elkb.de Homepage: www.ej-untermain.de

Kurzbeschreibung:
Negative Haltungen gegenüber Randgruppen sind immer noch nicht gelöst,

steigen sogar in den letzten Jahren an. Vor allem Menschen mit geistiger
und/oder körperlicher Einschränkung sind zwar ein Teil unserer Gesellschaft,
aber meist nicht präsent in unserem alltäglichen Leben, genauso wenig wie
in unserer Jugendarbeit. Da das Zusammenleben von vielen Vorurteilen und

Berührungsängsten geprägt ist, müssen wir mehr Aufklärungs- und
Sensibilisierungsarbeit leisten und unser eigenes Leben damit ergänzen. Wir
wollen mehr Hintergrundwissen bekommen und Begegnungen mit diesen

Mitmenschen stärken, um Vorurteile und Berührungsängste abzubauen und
dem Gedanken der Inklusion gerecht zu werden. Für uns als EJ Untermain ist

Partizipation und Teilhabe aller ein großes Anliegen also sollten wir auch
daran arbeiten und dafür einstehen! Die evangelische Jugend Untermain soll

sich mit dem Thema beschäftigen, weil sie für Individualität und Diversität
steht, für Vielfalt und Toleranz. Wie begegnen wir Menschen mit

Behinderungen? Wie können wir sie aktiv mehr in der Jugendarbeit
einbinden? Wie können wir unser Miteinander weiter stärken? Wir alle

werden gerne mit eingebunden und selbstverständlich aufgenommen, also
warum machen wir das nicht auch mit anderen, wenn wir doch sonst so

tolerant sind!?
 

Wichtige Infos zum Konvent
An- und Abreise: Anreise am Freitag 17 Uhr - 17:30 Uhr, Start
mit dem Abendessen um 18 Uhr, Programmstart um 19:30. Abreise am
Sonntag um 15.00 Uhr. Die An- und Abreise ist selbstständig zu organisieren,
bitte möglichst auf Fahrgemeinschaften achten.
Kosten: 40€ (Seminargebühren, Vollverpflegung, Ubernachtung und
Verwaltungskosten) Diese Unkosten sollen bei Delegierten von der
entsendenden Kirchengemeinde (Verband) übernommen werden. Wenn
dein Geldbeutel nicht so viel her gibt, melde dich! Daran soll deine Teilnahme
nicht scheitern.
Bitte mitbringen: 3teilige Bettwäsche, Handtuch, Hausschuhe,
Teilnahmegebühr in bar
Adresse: Löwensteinstraße28, 97828 Marktheidenfeld/Michelrieth


