Teennight Infobrief
An alle Teenkreismitarbeiter im SWD-EC-Verband // 17. Juni 2017

DANKE!
Danke, dass du deine Zeit Woche für Woche einsetzt, um
Teens die beste Botschaft der Welt zu bringen und Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Genau das wollen wir auch mit
der Teennight machen. Ich würde mich freuen, wenn du mit
vielen Teens gemeinsam auf den Dobel kommst.

Teennight Mitarbeiter gesucht!
Das hier bleibt wie immer : Damit wir die Teennight gut
durchführen können, brauchen wir mehr als 200 Mitarbeiter,
die sich die ganze Nacht über an Stationen und vielem mehr
beteiligen. Auch dieses Jahr sind wir noch längst nicht genügend. Wenn du Zeit hast (oder andere Mitarbeiter ab 18
Jahren kennst), dann melde dich auch kurzfristig bei
matthiaslange@swdec.de.
Umgekehrt ist unser großes Anliegen, dass du als Teenkreismitarbeiter die Zeit nutzt, um mit deinen Teens die Nacht
gemeinsam abzuhängen, Beziehung(en) zu vertiefen, verrückte Aktionen zu starten und über Gott ins Gespräch zu
kommen. Nun zeigt die Erfahrung, dass die meisten Teens
dich maximal am Anfang der Nacht zur Orientierung brauchen. Je länger die Nacht im Gange ist, desto schwerer finden Teenkreis-Mitarbeiter ihre Teens. Deshalb gibt es „Mitarbeiter-Spätschichten“ ab 3 Uhr nachts. Wenn du uns im
zweiten Teil der Teennight an Stationen usw. helfen möchtest, melde dich auch bei matthiaslange@swdec.de. Für
Teennight-Mitarbeiter ist die Nacht natürlich kostenlos.
Falls du als Teenkreismitarbeiter die Nacht mit deinen Teens
abhängst, kostet die Teennight für dich den ganz normalen
Betrag. Dein Beitrag hilft, dass die Teennight für die Teens
nicht teurer wird.

Sicherheit geht vor | 7€ Cashback für Fahrer
Aus Sicherheitsgründen und der Verantwortung gegenüber
den euch anvertrauten Teens ist es „Pflicht“, dass Fahrer, die
nachts auf dem Dobel bleiben und morgens wieder Teens
heimfahren, wenigstens ein paar Stunden schlafen. Das kann
so aussehen: Du meldest dich einfach ganz normal mit den
Teens an, nimmst das Opening und den Midnight-Snack noch
mit und gehst dann gemütlich pennen. Wir stellen wie in den
letzten Jahren ein akzeptables Massenquartier im Ort und
Ohropax zur Verfügung. Wenn du auf dem Weg ins Bett bis
spätestens zum Ende der Seminare (also 2:30 Uhr) am I-Point
im Foyer vorbeikommst, bekommst du 7€ deines Teilnehmerbeitrags als „Verantwortungsbelohnung“ fürs Schlafen
zurück. Morgens kannst du natürlich beim Megabrunch ab
7:15 Uhr wieder fett zuschlagen. Wo dein Quartier ist kannst
du am I-Point im Foyer erfragen. Bitte denk‘ an Iso-Matte,
Schlafsack, etc.

Teennight und neuer JUFA
Der JUFA, unser Landesverbandstreffen für alle Jugendkreise
im ganzen SWD-EC Land, wird dieses Jahr wieder richtig
hochwertig. Individuelles Angebot, längeres Nachtprogramm, bessere Übernachtungsmöglichkeiten, gewaltig
leckeres Essen und wenn ihr als ganzer Jugendkreis kommt,
mit Sicherheit eine phänomenale Gemeinschaft … Überzeuge
dich selbst und sei mit deinem ganzen Jugendkreis dabei
(Infos und Anmeldung unter www.swdec.de/jufa).

Schlafmöglichkeiten für Leute, die von Teennight zum JUFA
bleiben sind genügend und in allen Qualitäten vorhanden .
Melde dich aber bitte separat für den JUFA an.

Gruppenanmeldung?
Immer wieder kam die Frage nach einer Gruppenanmeldung
für die Teennight auf. Unser Ziel ist es, dass ihr als Teenkreismitarbeiter so wenig wie möglich Aufwand habt, es aber
gleichzeitig für uns als Veranstalter tragbar ist. Da wir als
Veranstalter in der Nacht zu jeder Zeit wissen müssen, wer
alles da ist und wie wir im Notfall die Erziehungsberechtigten
der Teens erreichen können, brauchen wir bei der Masse an
Leuten die Daten digital. Alle Anmeldungen die nachts noch
dazu kommen müssen dann noch abgetippt werden (im
kleinen Stil ist das möglich, im Großen aber nicht). Bei „Blanko-Gruppenanmeldungen“ mit einer reinen Zahl (z.B. EC
Musterhausen kommt mit 15 Leuten) ist uns das nicht möglich. Jeder Teen kann aber nach wie vor auch spontan ohne
Voranmeldung zum Abendkasse-Preis (+3€) dabei sein, wenn
er seine ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung dabeihat.
Unser Tipp für die Anmeldepraxis im Teenkreis: Meldet im
Teenkreis einfach alle Teens nacheinander mit eurem Smartphone an. So habt ihr keinen Stress und wir auch nicht, Eltern bekommen direkt ihre Infos. Den Frühbucherpreis haben wir extra so spät gelegt, dass er bis Dienstagnacht vor
der Teennight immer noch gilt. Gerne könnt ihr trotzdem das
Geld von den Teens gesammelt bezahlen. Über die Angabe
der Jugendarbeit können wir euch zuordnen.

Anreise mit Bus und Bahn
Unser Ziel ist, dass möglichst viele Mitarbeiter nach der
Teennight in Dobel bleiben und den JUFA mit ihrem Jugendkreis gemeinsam mitnehmen. Deshalb unterstützen wir es,
wenn eure Teens mit Bus und Bahn anreisen, damit ihr bleiben könnt.
Bus: Bitte meldet uns, wenn ihr mit einem Reisebus kommt
(der Bus muss auch irgendwo parken und der Fahrer braucht
vermutlich ein richtiges Bett, um morgens wieder fit zu sein).
Bahn: Von den Bahnhöfen in Bad Herrenalb und Eyachmühle
wird es abends zwischen 20:00 Uhr und 21:45 Uhr, sowie
morgens nach Absprache einen kostenlosen Shuttle-Service
geben. Meldet euch dazu bitte unbedingt mit einer groben
Anzahl und Ankunftszeit unter office@teennight.de an (sonst
fährt das Shuttle nicht).
Danke auch, wenn du die Teennight im Gebet mit vorbereitest! Passend zur 18. Teennight feiern wir Geburtstag und
wollen jedem Teilnehmer eine gute Botschaft mitgeben: Du
bist von Geburt an geliebt! Wie stark wäre es, wenn diese
Botschaft in die Herzen von vielen gerade reintrifft und vielleicht der ein oder andere ein Leben mit Jesus startet und
seinen persönlichen „zweiten“ Geburtstag hier feiert.
Liebe Grüße aus dem Teennight – Team

