EINLADUNG
„Komm her und mach mit“ Ein Actiontag für Kinder und Jugendliche
am Samstag den 8. Juli 2017 von 14 - 18 Uhr Treffpunkt Röthelheimpark

Wir der Stadtjugendring Erlangen gestalten für die Erlanger Jugendverbände und für alle Kinder und
Jugendlichen d.h. (groß, klein, aus Erlangen, nach Erlangen gekommen, geflüchtet, …) einfach alle
gemeinsam einen Tag mit Spiel, Spaß und Spannung. Bei dieser Gelegenheit könnt ihr auch die
Mitarbeitenden der anderen Verbände besser kennenlernen und auch Werbung für den eigenen Verband
zu machen.
Ihr als Jugendverband beteiligt euch mit einer Station und wir laden dazu Teilnehmer/-innen aus dem ganzen
Stadtgebiet ein – alle sind willkommen! Natürlich freuen wir uns auch, wenn „eure“ jüngeren Mitglieder als
Teilnehmer/-innen am Start sind.

Du gehörst zu einem Erlanger Jugendverband? Dann seid auch ihr hoffentlich dabei!
Die Aktion findet am Samstag, 8.7.2017 von 14 – 18 Uhr statt, eingerahmt von einem leckeren Mittag- und
Abendessen für alle Mitarbeitenden. Ihr könnt bereits am Vormittag eure Station aufbauen.
Jeder Jugendverband beteiligt sich mit einer Aufgabe, die die Kinder und Jugendlichen bei euch lösen
müssen. Das kann eine eher kleine Herausforderung (z.B. etwas zum Basteln) oder auch eine spektakuläre
Aktion (z.B. mit einem größeren Spielgerät) sein. Wenn euch nichts einfällt, helfen wir euch gerne weiter.
Größere Stationen können wir mit einem Zuschuss oder als Sondermaßnahme finanziell unterstützen.
Die Kinder und Jugendlichen gehen von Stand zu Stand und beteiligen sich an den gestellten Aufgaben.
Hierfür erhalten sie bspw. jeweils einen Stempel in einen vorher ausgegebenen „Stempelpass“ der bei der
Verlosung teilnimmt. Für die Kinder ist keine feste Start- oder Endzeit vorgesehen, nur ein Zeitrahmen.
Wir werden im ganzen Stadtgebiet mit E-Werk-Plakatständern, Aushängen, Verbändeverteiler und
Handzetteln werben und rechnen mit einer großen Beteiligung. Die Logos der teilnehmenden Vereine
kommen auch mit auf das Plakat und demnächst gibt es weitere Infos per Mail und auf der Homepage sowie
auf Facebook.
Die Veranstaltung ist für jedes Wetter geplant, d.h. bitte um Pavillions o.ä. kümmern.
Zeitplan:
Start des Aufbaus je nach Bedarf
13.00 Uhr
Gemeinsames Mittagessen aller Mitarbeitenden
14.00 Uhr
Start der Aktionen
17.30 Uhr
Verlosung
18.00 Uhr
Ende der Aktionen
Schirmherr ist (hoffentlich) unser OB, der optimaler Weise auch die Verlosung vornimmt.
Viele Grüße Euer Stadtjugendring
Andreas Drechsler, Vorsitzender

Anmeldung

Rücksendetermin spätestens 24.02.2017

„Komm her und mach mit“ Ein Actiontag für Kinder und Jugendliche
am Samstag den 8. Juli 2017 von 14 - 18 Uhr Treffpunkt Röthelheimpark

An Stadtjugendring Erlangen
Per E-Mail an: info@sjr-erlangen.de
Am „Komm her und mach mit“ Actiontag am Samstag den 08.07.2017 nehmen wir teil.

Verein / Verband / Institution:
Verantwortliche(r)
Telefon:
Mailadresse:

Wir beteiligen uns mit folgender Aktivität / Idee an unserem Stand:
(oder [ ] wir haben noch keine Idee, machen aber gerne mit ☺)

Wir benötigen eine Fläche von ca. _______ x _______ Meter für unseren Stand
Wir benötigen einen Stromanschluss:
Wir benötigen einen Wasseranschluss:
Wir benötigen folgende Gegenstände aus dem Verleih des SJR (z.B.: 2 Bierbankgarnituren)

________________________________________ ____________________________________
Ort/ Datum:

Unterschrift:

