
14. Mai 2017 in Marburg

J u n g s c h a r t a g 1 7
für Kinder von der 2. bis zur 6. Klasse
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 Jungschartag 
Dieser Tag ist ein Abenteuer für Kids von der 
2. bis zur 6. Klasse. Er bietet dir viel Spannung, 
Theater, Musik, Action und Entdeckungen, die 
es in sich haben!

Am besten kommst du mit deiner ganzen Jung- 
schargruppe und den Mitarbeitenden, aber 
auch allein bist du herzlich willkommen.

 Es gibt immEr 
 was zu tun - 
 packEn wir Es an! 
Der Professor ist wieder im Einsatz! 
Ein uralter Bauplan führt ihn dies-
mal auf eine geheimnisvolle Bau-
stelle. Was ihn dort erwartet, 
hätte er sich nie erträumen 
lassen ... Wer ist dabei 
und packt mit an?  

Anmeldeschluss: 

8. mAi !

detAilinfos und 
onlineAnmeldung 

echn.de/jungschArtAg

++ www.echn.de 

++ Instagram: /meinechn 

++ Facebook: /echn.de 

++ Youtube: /echessennassau 

++ www.echn.de/app

 Vernetz dich mit deinem echn 

 infos 
Leistungen: Programm, kleines Mit-
tagessen, Getränke Preis: 5 € pro Kind 
bzw. 2,50 € pro Geschwisterkind (vor 
Ort zu zahlen) Alter: ab der 2. bis zur 
6. Klasse Leitung: Patrick Senner (EC-
Landesjungscharreferent) und Klaus 
Heid (Vorsitzender des HeGeV, Pastor 
der Immanuel-Gemeinde Frankfurt) 
Ort: Evangeliumshalle, Oberweg 60, 
35041 Marburg-Wehrda Programm-
beginn: 10:30 Uhr Ende: 15:45 Uhr

Veranstalter und Träger

Heimbachweg 20 | 34626 Neukirchen
Fon: 06694 7925 | E-Mail: lv@echn.de

Freizeitkonto bei der KSK Schwalm-Eder:
IBAN DE47 5205 2154 1211 2176 49

in Kooperation mit

Hintergrund: Matrioshka / Frau: Ayamap / Professor: arte-
not (Fotolia) / Fotos: Archiv ECHN | Layout: Claudia Siebert

Programm-, Leistungs- und Preisänderungen vorbehalten. 
Es gelten die Angaben auf der Website. Stand 1/2017.
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