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Du bist zwischen 14-24 Jahre alt? Wol ltest schon immer

auf ein christ l iches Fest ival? Dann haben wir da etwas

für dich! 

Komme mit uns aufs Christival - 

hab eine coole Zeit ,  lerne neue Leute kennen, besuche

geniale Veranstaltungen und er lebe, wie mega es ist ,

seinen Glauben mit 12.000 weiteren jungen Menschen zu

leben.

Wir organisieren die Hin- und Rückfahrt und du

sparst sogar noch Geld. 

 

ICH GLAUBE.  WIR FEIERN.  DAS LEBEN!



                

*Schüler, Studenten, Freiwilligendienstleistende, Arbeitslose, Azubis (wenn unvergütet; z.B.
schulische Ausbildung oder Privatschule)

 · Es gibt einen Unterstützungsfonds, um möglichst Vielen die Teilnahme zu ermöglichen. Es können
in Einzelfällen durch einen kurzen Antrag zwischen 25 und 50% des Teilnahmepreises erlassen

werden.
· Diese Kosten müssen bei der Anmeldung direkt bezahlt werden

 

Fahrtkosten
 
 

*Das EJW übernimmt die Fahrtkosten für alle Personen die im Kirchenbezirk leben. Für
Teilnehmende unserer Freizeiten die nicht im Kirchenbezirk wohnen, gibt es die Möglichkeit einer

Ausnahmeregelung. Dafür bitte einen formlosen Antrag stellen.
 

 **Bis zum 28.02.22 können wir eine kostenlose Hin- und Rückfahrt garantieren, ab 01.03. nur
noch, wenn freie Plätze aus unserem Kontingent verfügbar sind. 

 

Wann und Wo?
25. - 29. Mai 2022 in Erfurt

Wer kann teilnehmen?
Alle ab 14 Jahren. 

Das Christival selbst nennt als Zielgruppe alle zwischen 14
und 24 Jahren

Person ohne Einkommen* ~149 €
180 € (ab 01.03.2022)

Person mit Einkommen~179 €
210 € (ab 01.03.2022)

Preise
 Grundpreis Christival 

Fahrt
Wir werden gemeinsam  ab Schorndorf mit der Bahn nach Erfurt fahren. Da wir mit der S-

Bahn nach Stuttgart fahren werden, sind auch Zustiege aus den Orten zwischen Schorndorf
und Stuttgart möglich. Die genauen Infos zur Fahrt werden rechtzeitig bekannt gegeben.

 

bis zum 28.02.22: 0,00€ * ab dem 01.03.22: 28,00€ **

Unterkunft
· Du übernachtest mit uns als Gruppe in einer Schule oder Halle

· Isomatte und Schlafsack müssen in jedem Fall selbst mitgebracht werden
· Die Unterkünfte sind geschlechtergetrennt

https://www.christival.de/website/de/teilnehmen/unterstuetzungsfonds


Programm
Es gibt über den Tag viele verschiedene Programme zu erleben. 

Morgens steht XPLORE an. Es gibt 9 mal etwas zum Thema Bibel oder Glauben, wo du
dich mit anderen austauschen kannst. Nachmittags heißt es dann 10 verschiedene

SPACES. Es wird eine Erlebniszeit mit Sport und coolen Aktionen geboten. 8 STAGES sind
am Abend dran. Du kannst dann mit allen anderen abfeiern und Spaß haben.

 
Mit der Christival App (welche im Februar raus kommt) kannst du dich für die

verschiedene Programmpunkte eintragen. Natürlich kannst du dich auch mit deinen
Freunden absprechen und gemeinsam für Programme anmelden. Deinen Tag kannst du

ganz unabhängig von uns  gestalten und so immer das tun, auf das du Lust hast.

Verpflegung
· Frühstück ist inklusive und wird in den Unterkünften angeboten.

· Du kannst eine warme Mahlzeit pro Tag (Donnerstag bis Samstag) für 7 € pro Essen oder
das Essenspaket (für alle drei Tage je eine warme Mahlzeit) für 20 € buchen und diese

täglich zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr an einer der Essensausgaben abholen.
· Die Verpflegung ist vegetarisch. (Es gibt auch eine Laktosefreie/vegane bzw. glutenfreie

Alternative)

Anmeldung
Um mit uns auf das Christival in Erfurt zu fahren und von allen Vorteilen die wir als EJW-

Schorndorf dir bieten musst du dich über folgende 2 Schritte anmelden:
 

1. Über unsere Gruppenanmeldung beim Christival direkt
 

 Das kannst du entweder über den Link machen:
https://christival22.events.idloom.com/christival-2022/register?

guest_group=2110736141996
Oder du meldest dich über christival.de an. Dazu musst du auf der zweiten Seite bei

Kontaktinformationen "Gruppenteilnehmer/in" auswählen und dann unseren
Gruppennamen: 2110736141996 angeben.

Bei beiden Möglichkeiten wird deine Anmeldung unserer Gruppe zugeordnet, du wirst im
selben Quartier untergebracht

 
2. Damit wir dich bei der An- und Abreise einplanen und du Geld sparst, musst du

dich über unseren EJW-Manager anmelden
 

Einfach über ejw-schorndorf.de/christival
 

https://christival22.events.idloom.com/christival-2022/register?guest_group=2110736141996


 
 
 
 
 

Bei Fragen gerne melden: 
Finn Ohmenhäuser

07181/979700
finn.ohmenhaeuser@ejw-schorndorf.de

www.ejw-schorndorf.de/christival

WIR FREUEN UNS 
AUF DIE GENIALE ZEIT 

MIT DIR IN ERFURT


