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Wir freuen uns, dieses Jahr mit dem YouVent 
nach Lahr kommen zu können – auf das Gelände, 
auf dem im letzten Jahr die Landesgartenschau 
viele Menschen begeistert hat.

Die Jugendlichen in Lahr haben dem YouVent 
ihr Motto mitgegeben, das zu Lahr passt: Sie fin-
den, ihre Stadt sei „a place 2 be …“: ein Ort, 
an dem es sich gut leben lässt. Diesem Vorschlag 
ist die Landesjugendkammer begeistert gefolgt. 

Ich freue mich, dass wir an diesem Ort sein können 
und bin dankbar für die Unterstützung sowohl 
der Stadt Lahr als auch des Dekanates und der 
Engagierten in den Gemeinden in Lahr. Danke! 

„a place 2 be …“ nimmt uns mit auf eine 
Entdeckungsreise. Es kann um Lieblingsorte gehen. 
Wo bin ich gerne? Wo fühle ich mich wohl?  
Wo zu Hause? Wann ist meine Kirche und meine 
Gemeinde ein Ort, an dem ich sein möchte und 
an dem ich sein kann, wie ich bin? Sein kann, die 
ich bin? Wie ist unsere Kinder- und Jugendarbeit 
„a place 2 be …“ für die Kinder und Jugend-
lichen in ihrer Vielfalt?  Gott hat diese Welt als 
einen Ort geschaffen, an dem die Menschen 
leben können. Wir können dazu beitragen,  
dass sie weiter „a place 2 be …“ für viele 
Menschen bleibt. 

Um all das und noch Vieles mehr soll es beim 
YouVent gehen, dem Landesjugendtreffen der 
Evangelischen Jugend in Baden. Mit Workshops, 
Gottesdiensten, Andachten, Konzerten, Aktio-
nen, Ständen auf dem Markt der Möglichkeiten 
wird ein buntes Programm für junge Menschen 
geboten, die sich auf den Weg nach Lahr machen 
und auf einen Weg in der Gemeinschaft evange-
lischer junger Christinnen und Christen. 

Ich freue mich darauf! 
Ihre und eure
Ulrike Bruinings

Liebe Engagierte in der 
kirchlichen Kinder- 
und Jugendarbeit, liebe 
Kolleginnen und  
Kollegen, das Projekt-
team YouVent freut 
sich auf Sie und euch 
und auf viele Gruppen 
und junge Menschen, 

die mit uns Lahr zum „place 2 be …“ 
machen und die mit uns über Orte 
nachdenken wollen, an denen es sich 
gut leben lässt! 

Eure 

           Landesjugendpfarrerin
              Projektleitung YouVent

a place 2 be …

In diesem Jahr findet das YouVent vom 
vom 27. - 29. September in Lahr statt. 
 
Von Freitagabend bis Sonntagmittag treffen 
sich Jugendliche ab 13 Jahren aus Gemeinden, 
Konfigruppen und Verbänden zum großen 
Landestreffen der Evangelischen Jugend Baden. 

Komm 
und sei dabei!

Es lädt ein:

Evangelisches Kinder- und Jugendwerk Baden
Blumenstraße 1-7 . 76133 Karlsruhe
Postfach 2269 . 76010 Karlsruhe
Telefon 0721 9175-440 . Fax 0721 9175-25440
projekt@youvent.de . www.youvent.de
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„a place 2 be …“
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Infos für 

Gruppenleitungen



Karten und Preise:
Dauerkarte: 50€ 
Die Dauerkarte beinhaltet freien Eintritt zu 
allen Veranstaltungen des YouVents, Unter-
kunft in einem Gemeinschaftsquartier und 
Verpflegung von Freitagabend bis Sonntag-
mittag.

Tageskarte: 30€ 
Die Tageskarte ist nur für den Samstag erhält-
lich und beinhaltet die Teilnahme an einem 
Workshop; Programm und Verpflegung.

Unterkunft 
Teilnehmende mit einer Dauerkarte werden 
in Gemeinschaftsquartieren in Schulen unter- 
gebracht oder können auf dem betreuten 
YouVent-Zeltplatz übernachten.

YouVent 2019 – über 2.000 junge Menschen 
kommen zusammen, erleben sich als Evange-
lische Jugend, glauben, leben und feiern mitei-
nander. Durch das Engagement Vieler wird das  
YouVent zu einem unvergesslichen Erlebnis. 

YouVent - ein Fest zum Mitmachen!

Freitag: 
ab 17 Uhr  Ankommen und Abendessen
19.45 Uhr  Eröffnung mit Landesbischof 
 Cornelius-Bundschuh und 
 Gottesdienst
21.30 Uhr  Party mit DJ Faith

Samstag: 
9 Uhr  Morgenandacht
10-19.30 Uhr  Workshopangebote und offene 
 Angebote (Markt der Möglich-
 keiten, Erlebnispädagogisches, 
 und unterschiedliche Aktionsorte)
20 Uhr  vielfältige musikalische und 
 kreative Angebote auf 
 verschiedenen Bühnen
23.30 Uhr  Tagesabschluss

Sonntag: 
10.30 Uhr  Großer 
 Abschluss-
 gottesdienst

So bunt und vielfältig wie das Programm, so 
unterschiedlich sind auch die Möglichkeiten  
mitzuwirken. Ob auf einer der Bühnen, bei  
Gottesdiensten oder Andachten, bei Workshops, 
im spirituellen Zentrum, im Outdoorbereich oder 
auf dem Markt der Möglichkeiten – gesucht  
werden Menschen mit kreativen, bewährten 
oder ungewöhnlichen Ideen, die sie gerne  
mit anderen teilen wollen.
Menschen aus Gemeinden, Verbänden, Jugend-
gruppen oder Einzelpersonen, die sich mit einem 
Angebot oder einer Aktion beteiligen möchten, 
können sich melden unter:   

www.youvent.de/inhalte/mitmachen.html

Ansprechpersonen: 
Andrea Ziegler und Detlev Hoppenstock
programm@youvent.de

Ob als Ordnungsdienst, im Quartier, bei der Essens-
ausgabe, beim Auf- und Abbau oder hinter der 
Bühne – überall braucht es Leute, die zupacken. 
Einzelpersonen sollten mindestens 18 Jahre alt sein. 
Helfende unter 18 Jahren brauchen eine volljährige 
Gruppenleitung. 

Wir freuen uns auf dich und deine Energie.  
Melde dich und deine Gruppe unter:
www.youvent.de/inhalte/mitmachen.html

Kontakt: Elke Piechatzek
orga@youvent.de

Informationen zu Ermäßigungen bei Mitwirkung 
oder Helferdienst unter www.youvent.de

Die Anmeldung zum YouVent findet 
über die Homepage statt:

www.youvent.de/inhalte/anmelden.html

Sie wollen nicht alleine mit Ihrer 
Gruppe fahren? 
In der Regel bieten die örtlichen Bezirks-
jugendwerke Fahrten zum YouVent an 
oder können beraten, welche Gemeinden 
ebenfalls eine Fahrt planen. 

Jetzt anmelden!
Gruppen können angemeldet werden, auch 
wenn die Zahlen noch nicht ganz exakt 
feststehen – bis zum 21. Juli 2019 (Anmel-
deschluß) benötigen wir die genauen Teil-
nehmendenzahlen.
Bis dahin sind Änderungsmeldungen möglich.

Konfi Spezial

Für Konfigruppen wird es wieder die 

Möglichkeit geben, im Vorfeld einen 

Workshop exklusiv für ihre Gruppe zu 

buchen. Die möglichen Themen dazu 

werden den Kolleg*innen Ende April 

angeboten und können dann bis 

Juli gebucht werden. 

Dazu geht Ihnen ein gesondertes 

Informationsschreiben zu.


