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Frühjahrsdiözesankonferenz der KjG
Liebe KjGler*innen,
herzliche Einladung zu unserer
KjG-Frühjahrsdiözesankonferenz vom 22. bis 24.03.2019 in Sindelfingen.
Gleichzeitig erhaltet ihr hiermit alle wichtigen Unterlagen, die ihr für die Konferenz und alles drum rum benötigt.
Wir freuen uns auf ein großartiges KjG-Wochenende mit euch.
Hier noch einige Hinweise zur Konferenz:
• Anmeldeschluss ist der 8. März 2019. Nur mit dem Anmeldeformular ist deine Anmeldung gültig!
• Der Teilnahmebeitrag beträgt für Delegierte 5 EUR und für Gäste 10 EUR.
• Übernachten werden wir wieder in einer Turnhalle, d. h. ihr braucht Isomatte, Kissen, Schlafsack, (ggf.
vielleicht noch zusätzlich eine warme Decke) und was ihr noch dafür benötigt.
• Bitte bringt auch eine Taschenlampe, Hausschuhe, ggf. Ohropax und eine Schlafbrille mit.
• Wenn ihr Infomaterial in Papierform (Flyer, Plakate o. ä.) zu den coolsten Aktionen in eurem Dekanat habt,
dürft ihr diese natürlich gerne mitbringen.
• Ein Hinweis zu den Gästen: Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen inzwischen auf die Diko kommen,
denn das ist eine gute Möglichkeit für Gäste, die Diözesanebene zu erleben und vielleicht selbst mal ein Amt
dort zu übernehmen. Wir bitten euch deswegen aber, um eure Arbeitsfähigkeit zu erhalten, zu überlegen,
wie viele und welche Gäste ihr mit eurer Delegation mitbringt.
• Und ein Hinweis zu den Gremien: Auch dieses Mal gibt es auf der Diko Gremientische, an denen alle Platz
nehmen dürfen, die keine Stimme im Dekanat haben, aber durch ihre Gremienarbeit auf der Diko sind.
• Beginn der Konferenz ist am Freitag um 19 Uhr. Ende der Konferenz ist am Sonntag um 14 Uhr. Da wir dieses Mal wieder mehr zum Aufräumen haben, bitten wir euch, dass ihr wirklich bis zum Schluss da sein solltet.
Danke.
Weitere Infos findet ihr in der Anlage. Die Anmeldung bei der KjG-Diözesanstelle ist ab sofort möglich und
erwünscht! Wir freuen uns, euch alle wieder zu sehen.
Liebe Grüße und bis dann
Eure Diözesanleitung
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