
 

Werkstatt-Tage 
17.-19.01.2020 

 

Die Dekanatsjugend Bautzen lädt die Jugendlichen der 
Region zu den Werkstatt-Tagen und zum ersten Mal ins 
Martin-Luther-King-Haus in Dippoldiswalde ein. 
„DU hast die Wahl!“ so lautet nun das Thema der 
nächsten WST. Es wird also dieses Mal etwas Politischer 
und mehr noch: Es geht um Fragen und Situationen im 
Leben des eigenen Glaubens, der Kirche, nicht zuletzt 
des ganz privaten Lebens, wo man manchmal vor der 
sprichwörtlichen Qual der Wahl steht und deshalb oft 
unsicher ist in der Frage: Was soll ich denn wählen? Was 
ist das Beste für mich und/oder für Andere? Wer kann 
mir helfen das Richtige zu wählen? - Diesen Fragen wol-
len wir in einer Auswahl von Workshop-Angeboten 
nachgehen und es auch dieses Mal an Spiel- und Spaß-
aktionen nicht fehlen wird. Zudem verspricht der Sams-
tagabend ein buntes und kreatives Schauspielerlebnis 
zu werden! 

 

Lass Dich also überraschen und melde Dich mit diesem 
Anmeldeschein an!   Anmeldeschluss: 08.01. ! 

 

• Beginn ist am Freitag (17.01.) um 19.00 Uhr!  
• Ende ist am Sonntag (19.01.) nach dem Mittag-

essen!  
                  

Für dieses Wochenende gibt es einen TN-Beitrag in 
Höhe von 15 € für SchülerInnen, 17 € für Azubis, Bufdis 
& Studis und 21 € für Vollverdienende  

Bitte bring das Geld zum Wochenende mit! 

 

Beachte, dass es keinen Reisebus geben wird!  

Bitte   organisiere deshalb Deine An- und Abreise selbst 
bzw. erkundige Dich um Mitfahrgelegenheiten über 
deine/n Jugendsprecher/in oder Jugendverantwortli-
che/n in deiner Pfarrei.   

Für evtl. Rückfragen kannst Du natürlich über die übli-
chen Kommunikationswege mit uns Kontakt aufneh-
men: 

Dekanatsstelle Bautzen (Jugendseelsorge)                                         
An der Petrikirche 7, 02625 Bautzen                   
T 03591. 272 35 90                                                   
F  03591. 272 35 91                                               
info@jubazi.de                                    
http://junges-bistum-ddmei/dekanat-bautzen/   

Wir bitten auch alle über 18-jährigen den Anmelde-
schein mit Unterschrift unbedingt auszufüllen! Ebenfalls 
geben bitte die unter 18-jährigen die schriftliche, von 
den Eltern unterschriebene Erklärung mit ab. Der     
Anmeldeschein ist von allen als Scan an info@jubazi.de, 
mit der Post oder als Fax unter 03591.272 35 91 an die 
Dekanatsstelle zurückzusenden. Eine einfache Online-
Anmeldung über das Kontaktformular der Deka-
natsstelle ist leider nicht möglich!     

Für das Wochenende benötigst Du: 
 
 Bettwäsche 

 Hausschuhe 

 Geld für TN-Beitrag  

 persönlicher Bedarf an Medikamenten  

 

Während der gesamten Veranstaltung gilt                

absolutes Alkoholverbot! 
 

Bis bald und alles Gute wünschen Dir 

 
Przemek Kostorz                                Matthias Walczak 
Dekanatsjugendseelsorger Dekanatsjugendreferent 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 melde mich verbindlich für die Werkstatt-Tage vom 
17.-19.01.2020 im Martin-Luther-King-Haus 
(www.mlkh.de) Lutherplatz 24, 01762 Dippoldiswalde 
an. 

       Als Bestandteil der vollständigen und gültigen An-
meldung zahle ich vor Ort 

 15 € als Schüler  
 17 € als Azubi, Bufdi, Studi  
 21 € als Verdiener. 

 

Ich wünsche  vegetarische/  vegane Kost. 

Ich werde den Anweisungen der Verantwortlichen 
unbedingt Folge leisten. Ich weiß, dass ich andernfalls 
auf eigene Verantwortung handle.  

Im Notfall ist folgende Person zu benachrichtigen:  

Name: .........................................................  
 
Telefon:  .........................................................  
 
 
  

      
Ort, Datum eigenhändige Unterschrift  

Erklärung der Sorgeberechtigten 
 
Nur ausfüllen, wer zum Zeitpunkt der Veranstaltung 
unter 18-jährig ist! 
 
für:  .........................................................  

  teilnehmenden Jugendlichen 

erkläre(n) ich (wir)  
 
Name: .........................................................  
  
Straße: .........................................................  
 
Ort: .........................................................  
 
 
Unser Kind darf sich im Rahmen der Fahrt  
    nicht      allein   
 
    in einer Kleingruppe   nur mit Betreuer 
 
außerhalb der Gruppe z.B. in der Stadt etc. bewegen 

 

      
Ort, Datum Unterschrift der Sorgeberechtigten 
 
Raum für Angaben zu gesundheitlichen Problemen, 
Medikamenten und weiteren Anmerkungen: 

 
      ...........................................................................  
 
      ...........................................................................  
 
      ...........................................................................  
 
      ...........................................................................  
 
      ...........................................................................  
 
 
 
      
Ort, Datum Unterschrift der Sorgeberechtigten 

 
       Vorname 

        Name 

       PLZ Ort 

       Straße Haus-Nr. 

       Geburts-Datum 

       Telefon fest 

       Telefon mobil 

       Email 

http://www.mlkh.de/
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