
Diözesankonferenz 

18.April 2021

Weitere Infos unter:
www.kolpingjugend-dv-speyer.de
Fragen per Mail an dlt(at)Kolpingjugend-dv-speyer.de



Diözesankonferenz Facts 
Die Diözesankonferenz (DiKo) der Kolpingjugend findet mindestens
einmal im Jahr statt. Sie ist das oberste beschlussfassende Gremium der
Kolpingjugend im Diözesanverband Speyer. Hier entscheidet ihr mit uns,
welche Aktionen und Veranstaltungen die Kolpingjugend im nächsten
Jahr anbieten soll. Wir schauen gemeinsam auf aktuelle Themen unseres
Verbandes und erheben die Stimme der Jugend. Auf der DiKo wählt ihr
die neuen Leitungen der Kolpingjugend und die Mitglieder der
Arbeitskreise. Ihr erhaltet Infos über die Veranstaltungen des vergangen
Jahres und über aktuelle Themen der Kolpingjugend auf Bundesebene.
Außerdem könnt ihr euch hier mit anderen Kolpingjugendlichen über
eure Arbeit austauschen. Dabei kommt der Spaß natürlich nicht zu kurz.
Also seid dabei, entscheidet mit und gestaltet eure Kolpingjugend auf
Diözesanebene! 
Auf Grund der Coronapandemie wird die DiKo dieses Jahr wieder nur
eintägig und digital stattfinden. Der Abend vor der DiKo soll im Rahmen
eines digitalen Spieleabends stattfinden.

Anmeldung
Hiermit melde ich mich für die Diözesankonferenz der Kolpingjugend im

Diözesanverband Speyer am 18.4.2021 an. 
Teilnahmegebühr: 5 Euro pro Person. 

Anmeldeschluss: 10. März 2021

Name: ....................................................................................................

Adresse: ................................................................................................

.................................................................................................................

Kolpingjugend: ....................................................................................

Geburtsdatum: ....................................................................................

Telefon/Handy: ...................................................................................

E-Mail: ...................................................................................................

Anmerkungen: ....................................................................................

Achtet bei mir auf folgende Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder

vegane Artikel für ein Carepaket!............................................

Fotos die von mir gemacht werden, dürfen für die Einstellung im Internet

(Facebook/Homepage) oder andere Medien (DAK Tals/Kolpingmagazin)

genutzt werden.                 (JA)         (NEIN)

Alle Unterlagen versenden wir aus ökologischen und finanziellen

Gründen digital per Mail. Kreuze hier (  ) nur an, wenn du die Unterlagen

in gedruckter Form per post haben willst.

Unterschrift Teilnehmer*in: ___________________________

Bei Teilnehmenden unter 18 Jahren zusätzlich Unterschrift eines*r

Erziehungsberechtigten: _____________________________

Teilnahmeinfos
Teilnehmen kann grundsätzlich jedes Mitglied der Kolpingjugend im
Diözesanverband Speyer. Beachtet allerdings, dass pro Kolpingjugend
maximal 4 Personen stimmberechtigt sind. 
Einfach Anmeldung ausfüllen, einscannen und an
Markus.Willems(at)kolpingjugend-dv-speyer.de senden. 
Oder per Post an: 
Kolpingjugend Diözesanverband Speyer 
Anmeldung DiKo 
Webergasse 11, 67346 Speyer 
senden.


