Das Angebot kann nochmals aufgerufen werden unter:
www.ejw-reisen.de/23183/

Ejw Plattenhardt

10.06.19 - 16.06.19

beCreative

30-55 Euro

beCreative - die kreative Woche an Pfingsten

30-55 Euro

Ansprechpartner/Kontakt
Michael Hummel
0711/772709
michael.hummel@ejw-bernhausen.de

Leistung
Verpflegung
Mittagessen und Snack am Nachmittag
Unterbringung
ohne
Anreise

Details
10.06.2019 - 16.06.2019
von 13 - 26 Jahren
Angebotsnummer: 530519004
Teilnehmeranzahl: Anmeldeschluss: 2019-04-30 00:00:00

Eigenanreise
Reiseunterlagen
keine

Veranstalter
Evangelisches Jugendwerk Plattenhardt

Sonstige Leistungen
Fortbildungsinhalte, Unterlagen.
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Beschreibung
Du wolltest schon immer mal ein Musikvideo drehen oder ausprobieren, wie man ein
EDM-Track programmiert? Oder du wolltest dich schon lange mal als Texter oder
Drehbuchautor kreativ verausgaben? Lernen, wie man ein Theaterstück oder Anspiel auf die
Bühne bringt?
Aber irgendwie haben immer die Leute gefehlt, die das mit dir auf die Beine stellen? Dann bist
du hier genau richtig!
Wir laden dich ein, in der ersten Woche der Pfinstferien vom 10.-16. Juni 2019 voll und ganz
aus dir rauszugehen, dich mit anderen kreativ auszuleben und vielleicht völlig neue Talente
in dir zu entdecken. Wir wollen uns gemeinsam 7 Tage lang in verschiedenen Bereichn
ausprobieren: Musik, Theater, Foto & Film, Technik oder Tanzen...
Du entscheidest, worauf du am meisten Bock hast und wir bieten dir eine geeignete Plattform,
deine Ideen umzusetzen.
Die Freizeit wird von Montag bis Samstag gehen und am Sonntag ist ein gemeinsamer
Abschlussabend geplant. Wir treffen uns täglich von 10 - 18 Uhr. Mittagessen ist in der
Teilnehmergebühr enthalten.
SiebenTage Kreativität, nette Leute, leckeres Essen und viel Zeit zum Spaß haben? Was
will man mehr?!
In einem Vortreffen am 03.05.2019 (19.00 Uhr) wollen wir gemeinsam entscheiden, welche
Projekte wir verwirklichen werden.
Zu den Kosten: beCreative kostet, was es dir wert ist. Uns ist wichtig, dass sich jeder
beCreative leisten kann. Daher bestimmst du, wie hoch dein Teilnahmebeitrag ist. Im Schnitt
müsste jeder 42 Euro bezahlen, damit beCreative weiter bestehen kann. Wenn du dir das
nicht leisten kannst, wähle gerne einen günstigeren Preis. Wenn du auch einen höheren
Preis zahlen kannst und anderen die Teilnahme an beCreative ermöglichen willst, wähle
einfach einen höheren Preis. Die Leistungen ändern sich dadurch nicht.

Der Ausdruck erfolgte über das Portal www.ejw-bildung.de oder www.ejw-reisen.de.
Für den Inhalt ist der jeweilige Veranstalter verantwortlich, der jeweils beim Angebot angegeben wird.
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg
Haeberlinstr. 1-3
70563 Stuttgart
Telefon: 0711 9781-325
E-Mail: freizeiten@ejwue.de
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