
            
 
 
 

 
YOUNIFY inspiriert, damit dein eigenes Feuer für Gott Zunder bekommt. 
YOUNIFY ermutigt, damit du den Menschen in deinem persönlichem Umfeld vom 
Glauben erzählen kannst. 
YOUNIFY fordert heraus – damit das maximal-mögliche möglich wird. 
YOUNIFY ist ein EXPERIMENT. 

  
 

         YOUNIFY    
In der evangelischen Jugendarbeit sind es oft Jugendliche und junge Erwachsene selbst, die Verantwortung über-
nehmen und zu Schlüsselpersonen werden. Sie prägen Programme und entwickeln Ideen, die am Puls der Zeit sind 
und Jugendliche ansprechen. Oft sind es eben diese Jugendlichen, die irgendwo gute Erfahrungen mit dem Glauben 
machen und dafür brennen, diese auch weiterzugeben. 
 
Die Botschaft der Speaker in den Sessions unterstützen wir auf vielfältige Art und Weise, ob nun durch Tanz, Theater, 
Video, interaktive Elemente oder andere, neue Formate ist nie gleich. Zwischen den Sessions gibt es viele Angebote, in 
denen du dich mit anderen vernetzen, neues entdecken oder beim gemeinsamen Gebet entspannen kannst. 
 
Weitere Infos und das Programm findest du unter www.ejw-younify.de 
 

Das Evangelische Jugendwerk Bezirk Mühlacker organisiert eine Fahrt für alle von 15 bis 35 Jahren am Samstag, 
09.12.17 nach Ludwigsburg zu YOUNIFY. Dort sind die Teilnehmenden in  3er Gruppen ohne Aufsicht unterwegs; sie 
erhalten vor Ort eine Notfallnummer, unter der sie Mitarbeitende erreichen können.  
 
         EINTRITTSKARTE    
Bitte melde dich selbstständig unter www.ejw-younify.de an. Der Preis beträgt zwischen 20 und 45 Euro- du 
kannst selbst entscheiden, wie viel du bezahlen möchtest. Mit dabei ist eine Tageskarte für den VVS. Bitte melde dich 
bis 04.12.17 online an, damit du dein Ticket noch rechtzeitig erhältst. 
Melde dich auch kurz bei uns, so dass wir wissen, dass du mit uns mitfahren möchtest. J 
 
                FAHRT    
Wir fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln ab Vaihingen/ Enz nach Ludwigsburg und zurück. 
Treffpunkt ist am Samstag, 09.12.17 um 10.50 Uhr am Bahnhof in Vaihingen/ Enz an der großen Uhr auf der Säule 
vor dem Haupteingang. 
Rückkehr ist um 23.52 Uhr am Bahnhof in Vaihingen/ Enz. 
 

Bitte mitbringen: 
- Deine Eintrittskarte 
- Geld für Verpflegung vor Ort (Getränke/ Essen ist in der Halle nicht erlaubt.) 

 
Bei Rückfragen: Bezirksjugendreferentin Franziska Wolf, Tel. 07041/3784 oder Mobil 0176/47306533 oder Mail: 
kontakt@ejw-muehlacker.de 
 
 
 
 
  Anmeldeabschnitt bitte bis 03.12.17 zurück k   an EJW Mühlacker, Industriestr. 76,75417 Mühlacker oder  
per Mail kontakt@ejw-muehlacker.de, per Fax 07041/3737 oder schick uns ein Foto per WhatsApp an 0176/47306533 
 

Hiermit melde ich mich/ meine Tochter/ meinen Sohn _______________________________ zur gemeinsamen Fahrt 

des EJW Mühlacker zu „Younify“ in Ludwigsburg am 09.12.2017 an. Ich bin/ er/ sie ist ______ Jahre alt. 

Ich bin erreichbar unter Telefon: ___________________________ 

Mit meiner Unterschrift erlaube ich außerdem, dass meine Tochter/ mein Sohn ohne Aufsicht in 3er Gruppen alleine auf 

dem Festival unterwegs sein darf. 

 

________________    ________________________________________________ 

 Datum    Unterschrift (eines Sorgeberechtigten bei unter 18-Jährigen) 

Evangelisches Jugendwerk 
Bezirk Mühlacker 
Industriestr. 76 
75417 Mühlacker 
 

Tel. 07041/3784 
Fax 07041/3737 
Mail: kontakt@ejw-muehlacker.de 
www.ejw-muehlacker.de 


