Schön, dass du an der 39. Vollversammlung teilnimmst!

Liebe*r Teilnehmende,

wir freuen uns sehr, dich auf der 39. Vollversammlung der EJHN begrüßen
zu dürfen. Damit du auf deinen Aufenthalt auf der Burg Hohensolms gut
vorbereitet bist, haben wir für dich noch einige wichtige Punkte
zusammengefasst. Sollten sich noch weitere Fragen ergeben, kannst du
dich

jederzeit

an

info@ejhn.de

wenden

oder

auch

in

unserer

Geschäftsstelle anrufen.

1. Die 39. Vollversammlung findet an zwei verschiedenen Orten statt:
Freitag und Samstag sind wir auf der Burg Hohensolms, Burgstraße 12
in 35644 Hohenahr - Hohensolms.
Sonntags für das Plenum sind wir in der Sport- und Kulturhalle in
Allendorf/Lahn, Untergasse 34 in 35398 Gießen-Allendorf.

2. Eine Anfahrt zur Burg und zur Sport- und Kulturhalle empfehlen wir in
Fahrgemeinschaften oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Hier
bittet

der

Vorstand

vorab

die

Regionalgeschäftsführer*innen,

gemeinsam mit ihren Delegierten in Fahrgemeinschaften anzureisen.
Solltest du jetzt schon wissen, dass du zur Halle am Sonntag von der
Burg aus eine Mitfahrgelegenheit benötigst, melde dich gerne schon
vorab unter info@ejhn.de mit dem Betreff: 39. VV Mitfahrgelegenheit.

Wir werden auf der VV auch eine „Mitfahrgelegenheiten - Gesuche und
Angebote“-Wand aufstellen, wo du dich sonst auch eintragen kannst.

3. Da wir Sonntags den Ort wechseln, ist es sehr wichtig, dass wir
Hohensolms zeitnahe verlassen. Bitte plant eure Abreise so, dass ihr
gegen 08:30 Uhr, spätestens um 09:00 Uhr, abfahrt, um pünktlich in
Allendorf anzukommen. Die durchschnittliche Reisezeit beträgt
ca. 25 Minuten. Bedenkt, dass eine vorherige Testung vor der Halle
ebenfalls Zeit in Anspruch nimmt.

4. Die Veranstaltung erfordert die 3G-Regelung. Ohne einen expliziten
Nachweis kann an der Vollversammlung nicht teilgenommen werden.
Jeweils zur Anreise am Freitag und Sonntag stellen wir euch eine
Teststelle für einen kostenlosen Antigen-Schnelltest zur Verfügung. Die
Testung wird durch geschultes Personal der Malteser durchgeführt. Ihr
erhaltet anschließend ein offizielles Zertifikat. Wir empfehlen allen
Teilnehmenden, sich testen zu lassen, auch wenn ein vollständiger
Impfnachweis oder eine Genesung vorliegt. Das entsprechende Beiblatt
ist möglichst im Vorfeld auszudrucken und ausgefüllt mitzubringen.
Teilnehmende der Vollversammlung, die noch nicht volljährig sind,
benötigen das Einverständnis der*des Erziehungsberechtige*n.

Die Öffnungszeiten der Teststelle sind:
Freitag, 05.11.21: 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr
Sonntag, 07.11.21: 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr

5. Für die 39. VV wird ein Abstands- und Hygienekonzept angewendet.
Diesem Konzept ist während der gesamten Veranstaltung Beachtung
zu schenken. Jede*r ist angehalten, ihr*sein Bestes dazu beizutragen,
um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Wir möchten
euch eine Veranstaltung mit den größten Freiheiten bieten, sind aber
auf euch und eure Mitarbeit angewiesen.

Das Konzept ist diesem Schreiben beigefügt. Eine Zustimmung und zur
Kenntnisnahme des Konzepts wird an der Anmeldung mit einer
Unterschrift bestätigt.

6. Auf der Burg Hohensolms wird dir Bettwäsche zur Verfügung gestellt.
Handtücher

sind

Nachtwanderung

selbst

mitzubringen.

teilnehmen

wollen,

ist

Solltest
vielleicht

du

an

auch

der
eine

Taschenlampe nützlich!

7. Leider können wir uns in der großen Runde erst am Sonntag
zusammensetzen. Damit du aber immer auf dem aktuellsten Stand bist,
alle kurzfristigen Änderungen mitbekommst und nichts verpasst, wirst
du auf der VV überall Aushänge und unseren QR-Code finden, die dich
über alles informieren. Auf den Propsteibereichstreffen wird dir auch
jeweils der Ablauf des kommenden Tages erläutert. Der Vorstand wird
außerdem extra bunte Schilder tragen. Du hast eine Frage? Trau dich
und sprich uns gerne einfach an!

8. Bis Freitag Abend, 29.10.2021, 20 Uhr hast du noch die Möglichkeit,
dich

für

die

Workshops

der

Vollversammlung

anzumelden:

www.ejhn.de/workshopanmeldung/ Welche Workshops du erhalten
hast, lassen wir dich an der Vollversammlung rechtzeitig wissen.

Wir freuen uns auf dich!

Dein Vorstand der EJHN

