
Die Jugendnacht war und ist was Besonderes:
Die Nacht wird zum Tage und in den verschiedenen Zonen
kannst du deinen Begabungen und Interessen freien Lauf
lassen. Auf dem Gelände in Rothenburg stehen uns dafür
viele tolle Möglichkeiten zur Verfügung. 
Lass dich einladen und lade dazu ein.

Start 18.00 Uhr
Zonen ab 18.30 Uhr
cross message (Gottesdienst) 24.00 Uhr
Zonen ab 1.30 Uhr
Frühstück: 4.30 Uhr
Abreise: 5.00 Uhr

 Die Mitarbeiter der Jugendnacht
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12./13. November 2022 / 18 - 5 Uhr
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Die Regeln

a) Die Teilnahme für 13 bis 17 Jährige ist nur mit schriftlicher Erlaubnis des 
Erziehungsberechtigten möglich (der vorhandene Personalausweis und die 
Erlaubnis sind am Einlass bereitzuhalten). Ab dem 18. Lebensjahr genügt 
der Ausweis für eine etwaige Überprüfung. 

b) Personensorgeberechtigte erlauben mit ihrer Unterschrift dem Veran-
stalter bei Unfällen o.ä., notwendige medizinische Maßnahmen sofort ein-
zuleiten.

c) Wir übernehmen keine Haftung für den Verlust von Wertgegenständen 
und bei Beschädigungen von Kleidungsstücken. Den Anweisungen des 
beaufsichtigenden Personals ist unbedingt Folge zu leisten. Unser Sicher-
heitsteam ist gemeinsam mit dem Veranstalter berechtigt, Hausverbote 
auszusprechen. 

d) Bei der Jugendnacht sind Alkohol und Drogen für alle Altersgruppen 
streng verboten. Unser Sicherheitspersonal führt Kontrollen von Taschen 
etc. durch. 

e) Abholen der jüngeren Teilnehmer durch die Personensorgeberechtigten 
ist ab 1:30 Uhr möglich. 

Bildmaterial mit freundlicher Genehmigung von A.Belan, F.Gaertner & M.Siegemund

Du willst dabei sein?     
Die Anmeldung erfolgt schriftlich mit dem Coupon oder im Internet unter 
www.jugendnacht.de. Achtung: Bei Internetanmeldungen von Minderjähri-
gen nicht vergessen, die Teilnahme-Erlaubnis von euren Personensorgebe-
rechtigten ausfüllen zu lassen. Dafür einfach unter Download > Teilnahme-
Erlaubnis > ausdrucken > ausfüllen und am 12.11.2022 mitbringen! Für alle, 
die sich bis zum 01.11.2022 anmelden, kostet die Jugendnacht nur 9,00 €, 
für alle anderen gibt es Karten an der Abendkasse für 12,00 €. Zahlungen von 
Einzelpersonen sind nur bar an der Abendkasse möglich. Gruppen können 
vorab per Überweisung bezahlen. Darum wird auch ausdrücklich gebeten, 
um die Bearbeitung an der Abendkasse zu beschleunigen.

Name, Vorname:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Geburtsdatum:

Als Personensorgeberechtigte(r) erlaube ich meinem Kind, an der Jugendnacht vom 12.-13. November 
2022 in Rothenburg teilzunehmen. Die Anmeldebedingungen und die Haftungsausschlüsse habe ich 
gelesen und akzeptiere sie. Meinem Kind habe ich die Bedingungen erläutert und erklärt, dass den 
Weisungen des Veranstalters Folge zu leisten ist. Weiterhin erteile ich dem Veranstalter das Recht zur 
uneingeschränkten Weiterverwertung des aus der Veranstaltung entstandenen Bildmaterials zu Ver-
einszwecken.

Bitte senden an:
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.

Gartenstraße 7
             02826 Görlitz

   Datum                                                                                   Unterschrift                                                



Mitarbeiter stehen für euch bereit, um über die verschiedenen Angebote 
der Jugendnacht und weitere Aktionen und Projekte in der Lausitz zu 
informieren.

Nach der cross-message wird es in einigen Zonen weitere spannende
Angebote geben, um die Jugendnacht zu genießen.
Die Mitarbeiter legen sich weiter ins Zeug, um euch unvergessliche
Erlebnisse zu ermöglichen.

Der Chef der Jugendnacht ist der große Gott, der mit uns lebt, leidet, 
freut und feiert. 
Ab 24.00 gibt’s eine Stunde Programm mit cooler Live-Musik zum Mit-
singen, Aktionen, interessanten Gästen und Ansagen vom großen Gott. 
Lass dich hineinnehmen in die Gemeinschaft mit allen Jugendnacht-
leuten-

Die sport-zone lässt keine Möglichkeit offen, Sport zu treiben
und mit Freunden in Bewegung zu kommen. Ihr könnt hoch 
hinaus kommen, Muskeln spielen zu lassen oder verschiede-
neSportarten in der Halle ausprobieren. Echte Sportler wie Du 
haben natürlichdas passende Outfit und die richtigen Schuhe 
dabei.
Von 18.30-23.30 gibt es ein soccer-Turnier in der Halle. 
Gespielt wird in 4`er -Teams, ohne Torwart. 
Anmeldungen bei: paul.knobloch@cvjm-schlesien.de

Du hast nicht nur Kopf, Herz und Füße. Bei uns kommen deine
Hände zum Einsatz. Basteln, schrauben, sägen, hämmern und
vieles mehr. In der creativezone kannst Du praktisch tätig werden.
Du kannst was Kleines zum Mitnehmen erschaffen oder an was
GROSSEM mit vielen Leuten mit bauen. Alles, was dafür notwendig
ist, haben wir da.   

„Was hat Gott in meinem Leben zu tun? Wie erlebe ich ihn?“
Die prayer-zone lädt dich ein, das heraus zu finden. In verschiedenen
Stationen, mit Bilder, Kreativem, Interaktivem, musikalischen, 
nachdenklichen und herausfordernden Impulsen kannst du dem 
lebendigen Gott begegnen. Alles was du dazu brauchst findest du hier. 
Tauche ab, in eine Welt die dir vielleicht ganz neue oder aber auch schon 
bekannt ist und erlebe ein Stück Himmel im Herzen. Du gehst anders aus 
diesem Raum, als du hineingegangen bist.

Hier geht’s thematisch in Workshops
(45-60 min) zur Sache. Interessante
Gäste sorgen dafür, dass wir miteinander ins
Gespräch kommen, Neues entdecken und uns
für den Alltag neu inspirieren lassen.

Lasst uns gemeinsam Musik machen! Neben tollen Bands aus der Regi-
on kannst dieses Jahr auch du die Bühne betreten und mit anderen zu-
sammen jammen. Bei entspannter Atmosphäre wollen wir gemeinsam
die Musik genießen. Als special gibt es die Cocktailbar. Wer mitmachen
will, melde sich bitte per Mail: c.braeunling@estaev.de

openopenstagestagezonezone

talktalkzonezone creativecreativezonezone

prayerprayerzonezone

coffee + bistrocoffee + bistrozonezone

sportsportzonezone CrossCrossmessagemessage

jugendjugendnacht nacht unpluggedunplugged

infoinfopointpoint

Hungrig, durstig oder einfach auf der Suche nach einem
gemütlichen Plätzchen zum Schwatzen? Hier gibt es
Deftiges und Warmes zum Essen und kalte und natürlich
warme Getränke von freundlichen Mitarbeitern.

Dieses Jahr kommt nicht der große Bus, sondern Mitarbeiter 
mit speziellen Angeboten rund um das „Buch der Bücher“. 
Hier kannst du deinen Lieblingsvers selber zusammenstellen 
und nach alter Art und Weise drucken, dich in der Schön-
schrift ausprobieren oder beim Bibel-Vorlese-Marathon
beteiligen.

poolpoolzonezone

Bekannte und neue Spiele rund ums Wasser und Tauchen 
unter professioneller Anleitung und voller Ausrüstung,
Es gibt Spiele für dich und deine Gruppe. Daneben gibt’s 
Wettbewerbe, bei denen du dich selber beweisen kannst.
Dazu haben wir beste Mucke für die gute Stimmung. 
Ab und zu gibt‘s einen Spielfilm.


