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Liebe Jugendliche, 

bitte leitet die Einladung, die ihr über verschiedene Wege erhaltet, auch an eure Freunde 

weiter. Druckt die Einverständniserklärung aus und lest diese aufmerksam durch. Zahlt dann 

bitte den Tagungsbeitrag, der auf der Einladung angegeben ist, auf das Gemeindekonto ein. 

Füllt hierzu einen Zehnten-Zettel aus und gebt unter Sonstiges die Tagung an. Natürlich könnt 

ihr den Betrag auch online auf das Gemeindekonto einzahlen. Geht dann zu euren Eltern und 

fragt sie nach ihrem Einverständnis und bittet sie die Einverständniserklärung zu unterschreiben. 

Auch euer Bischof muss diese Einverständniserklärung unterschreiben. Dazu führt dieser mit 

euch ein Gespräch, um sicherzustellen, dass ihr euch an die Kirchenstandards gem. Für eine 

Starke Jugend halten werdet. Mit der Unterschrift bestätigt der Bischof auch, dass ihr den 

Tagungsbeitrag bezahlt habt. Jetzt könnt ihr euch online anmelden. Hierfür gibt es einen Link, 

den ihr auf der Einladung findet. Darin werdet ihr nach persönlichen Angaben gefragt. Dort 

könnt ihr auch direkt eure Einverständniserklärung hochladen. Sobald ihr diese Anmeldung 

abschickt seid ihr offiziell angemeldet. Hinweis zur Jugendtempelfahrt: An der 

Jugendtempelfahrt können nur Jugendliche teilnehmen, die Mitglieder der Kirche sind.  

Bitte organisiert gemeinsam mit den anderen Jugendlichen in eurer Gemeinde und euren 

Eltern die Hin- & Rückfahrt zur Tagung. 

 

Liebe Eltern,  

bitte erinnern Sie die Jugendlichen sich für die Tagung anzumelden. Denken Sie auch an 

Freunde, die eventuell gerne daran teilnehmen würden. Hinweis zur Jugendtempelfahrt: An 

der Jugendtempelfahrt können nur Jugendliche teilnehmen, die Mitglieder der Kirche sind. 

Grundsätzlich ist der Jugendliche für die Anmeldung verantwortlich. Trotzdem tragen Sie dafür 

die Verantwortung, dass die Anmeldung rechtzeitig und vollständig durchgeführt wird. Bitte 

sorgen Sie dafür, dass der Jugendliche den Tagungsbeitrag eigenverantwortlich einbezahlt. 

Bitte unterzeichnen Sie die Einverständniserklärung und prüfen Sie, ob alle Angaben korrekt 

sind. Bei der Anmeldung müssen gesundheitliche Besonderheiten angegeben werden. Bitte 

besprechen Sie diese auch mit den Begleitpersonen der Gemeinde. 

Bitte organisieren Sie gemeinsam mit den anderen Eltern und Jugendlichen in ihrer Gemeinde 

die Hin- & Rückfahrt zur Tagung. 
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Liebe Jugendführer, 

Die Einladung inkl. Einverständniserklärung wird Ihnen per E-Mail zugeschickt. Schicken Sie diese 

auch an die Jugendlichen und deren Eltern. Bitte drucken Sie die Einladung einmal aus und 

hängen diese an das Schwarze Brett der Gemeinde. Bitte geben Sie die Einladung in der 

nächsten Kollegiumsklasse sowie in der JD-Klasse aus und laden Sie die Jugendlichen ein an 

der Jugendtagung teilzunehmen und gerne auch ihre Freunde dazu einzuladen. Drucken Sie 

hierfür bitte für die Jugendlichen die Einverständniserklärung aus. Für den Anmeldeprozess 

müssen die Jugendlichen zuerst den Tagungsbeitrag auf das Gemeindekonto einbezahlen. Auf 

dem Zehnten-Zettel oder bei der Online-Überweisung muss unter Sonstiges die Tagung genannt 

werden. Nach der Einzahlung des Tagungsbeitrages führt der Bischof ein Gespräch mit dem 

Jugendlichen. Bei dem Gespräch prüft der Bischof, ob der Tagungsbeitrag einbezahlt wurde 

und ob der Jugendliche zustimmt, sich nach den Grundsätzen Für eine Starke Jugend zu halten. 

Mit der Unterschrift bestätigt der Bischof, dass der Tagungsbeitrag eingegangen ist. Bitte 

beachten Sie die Anmeldefrist. Hinweis zur Jugendtempelfahrt: An der Jugendtempelfahrt 

können nur Jugendliche teilnehmen, die Mitglieder der Kirche sind. Begleitpersonen für eine 

Jugendtempelfahrt benötigen einen gültigen Tempelschein. 

Wir möchten Sie bitten, dass künftig Ihre jungen Männer und jungen Damen, die aus Ihren 

Gemeinden an Jugendtagungen teilnehmen, jeweils von einer Begleitperson des 

entsprechenden Geschlechts für die gesamte Tagung begleitet werden. Gem. Ihrer Berufung 

begleitet ein Mitglied der Bischofschaft sowie der JD-Leitung die Jugendlichen einer Gemeinde 

zur einer Jugendtagung. Alternativ können auch Berater oder Spezialisten für die Kollegien des 

Aaronischen Priestertums sowie Eltern beauftragt werden, die Jugendlichen zu begleiten. 

Begleitpersonen müssen sich ebenfalls für eine Tagung anmelden. 

Die Verantwortung die Hin- und Rückreise der Jugendlichen zu einer Jugendaktivität zu 

organisieren, liegt bei den Eltern. Bei Bedarf können die Gemeinden dies koordinieren. 

 

Liebe Begleitperson, 

wir freuen uns, dass Sie die Jugendlichen aus Ihrer Gemeinde zur Jugendtagung begleiten 

werden. Als Begleitperson wird von Ihnen erwartet, dass Sie verantwortungsbewusst und 

liebevoll über die Jugendlichen wachen und erkennen, wo Ihre Hilfe während der 

Jugendtagung benötigt wird. Alle Erwachsenen, welche mit Kindern und Jugendlichen in der 

Kirche arbeiten, müssen das Training „Protecting Children and Youth“ 

auf https://www.churchofjesuschrist.org/callings/church-safety-and-health/training-and-

video-resources/youth-protection?lang=eng absolvieren. 

Als Begleitperson müssen Sie sich ebenfalls anmelden und den um 50% ermäßigten 

Teilnehmerbeitrag auf ihr Gemeindekonto einbezahlen. Hinweis zur Jugendtempelfahrt: Als 

Begleitperson für eine Jugendtempelfahrt benötigen Sie einen gültigen Tempelschein. 

 

Informationen zum Teilnehmerbeitrag 

● Familien mit mehr als zwei teilnehmenden Jugendlichen, zahlen keinen Beitrag für das 

dritte und jedes weitere Kind 

● Begleitpersonen aus der Gemeinde zahlen die Hälfte des Teilnehmerbeitrages 

● Sind Teilnehmer angemeldet, nehmen dann aber nicht an der Tagung teil, wird der 

Teilnehmerbeitrag nicht zurückerstattet 

● Jugendliche aus anderen Pfählen zahlen den Teilnehmerbeitrag + den Beitrag des 

Pfahles 

● Freunde von Jugendlichen, die keine Mitglieder der Kirche sind, werden wie Mitglieder 

behandelt und zahlen nur den Teilnehmerbeitrag. 
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