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Für ehren- und hauptamtLich mitarbeitende 

in der Kinder- und Jugendarbeit 

und alle an Leiterschaft interessierten ab 16 Jahren

15. bis 17. april 2016

     Ohne dich geht nichts! 

Über Mitarbeit, Mitbestimmung und Teilhabe in der Jugendverbandsarbeit
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Veranstalter

ec-Landesjugendverband hessen-nassau e.V.
heimbachweg 20 | 34626 neukirchen
Fon: 06694 7925 | e-Mail: lv@echn.de | www.echn.de
KsK schwalm-eder | iBAn de47 5205 2154 1211 2176 49

Fotos: Wine in cana / Roland Werner / Archiv echn, christoph Bartels
 Layout: Claudia Siebert

Vorname, name

straße, hausnummer

e-Mail geburtsdatum

Teilnahme

sonstiges, z. B. Vegetarier, Allergien, diät ...

O Ja

datum, Unterschrift Teilnehmer/Teilnehmerin, einer/eines erziehungsberechtigten

Mit meiner Unterschrift bestätige ich meine rechtsverbindliche Anmeldung. 
ich akzeptiere die Reise- und Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen 
des ec-Landesjugendverbandes hessen-nassau e.V., die über die geschäfts-
stelle zu beziehen oder unter www.echn.de/bedingungen einzusehen sind.

PLZ, Ort

ec-Mitglied? Zimmerwunsch

detailinfos & Onlineanmeldung 
www.echn.de/forum

info: Teilnahme kostenlos für 
ec-Mitglieder, sonst 59 euro.

anmeldung per Post / e-Mail (scan mit Origi-
nalunterschrift)

das Forum Leiterschaft ist für
 •	Leiterinnen	und	Leiter,	Ehren-	und	Hauptamtliche
  in der Kinder- und Jugendarbeit 
	•	alle,	die	Leiterinnen	und	Leiter	werden	wollen
 ab 16 Jahren

es geht um Fragen zur Leiterschaft, um glaube und geist-
liche gesundheit, christsein und ec-identität.

 neU: FOrum + VertreterVersammLung 
 – MiTBesTiMMUng PRAKTisch eRLeBen: 
 gesTALTe deinen ec-LAndesJUgendVeRBAnd! 

thema: Ohne dich geht nichts!
Über Mitarbeit, Mitbestimmung und Teilhabe in der 
Jugendverbandsarbeit. inspirierende Vorträge und 

praktische Workshops motivieren uns neu für die Arbeit 
vor Ort und im Verband. ein gastreferent ist angefragt.

programm und highlights
Freitag einstieg ins Thema
samstag Thema und Jugendverbandsarbeit praktisch

Abend Musik von Wine in cana, Talk mit dr. Roland Werner
sonntag Praxisbeispiele aus ec-Arbeiten, Weihestunde

O komplett O von (Tag) _________ (Uhrzeit) __________
  bis  (Tag) _________ (Uhrzeit) __________
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