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Osterforum 2017 in Altötting

Liebe Teilnehmer des Osterforums 2017 in Altötting,
schön, dass Ihr Euch angemeldet habt! Wir freuen uns darauf, Euch in Altötting zu treffen. Damit
Ihr gut informiert und bestens vorbereitet seid, haben wir hier für Euch einige wichtige
Informationen zusammengestellt.
Deine Anmeldung zu den Ostertagen
Bitte überprüfe in Deinem Email-Postfach, ob Du eine automatische Bestätigungsemail erhalten
hast. Falls Du 24 Stunden nach der Anmeldung noch keine Email bekommen hast, nimm bitte
Kontakt zu uns auf, denn dann ist Deine Anmeldung möglicherweise nicht korrekt im AnmeldeSystem gespeichert.
Gültig wird Deine Anmeldung mit der Bezahlung und, falls Du noch nicht 18 Jahre alt bist, mit der
unterschriebenen Teilnahmeerklärung für Minderjährige.

Die Bezahlung…
… erfolgt vor Ort in bar oder mit EC-Karte. In diesem Jahr gibt es keine Bezahlung durch
Überweisung.
Anmeldung vor Ort
Wenn Ihr in Altötting eintrefft, könnt Ihr Eure Teilnehmer-Ausweise und Essensmarken am
Anmelde- und Info-Stand in der Dreifachturnhalle Burghauser Straße erhalten. Der Anmelde-Stand
ist am Gründonnerstag, dem 13. April 2017, von 15:30 Uhr bis mindestens 20:30 Uhr geöffnet und
an den anderen Tagen jeweils zu den Essenszeiten, die Ihr dem Programm entnehmen könnt. Die
genaue Adresse der Dreifach-Turnhalle lautet Burghauser Straße 69, 84503 Altötting. Google Maps
hilft bei der Orientierung: http://goo.gl/dU00mI
Falls Ihr am Gründonnerstagabend erst nach 20:30 Uhr ankommen könnt, meldet Euch bitte bis
zum 17. März per Email unter altoetting@emmanuel-ostertage.de. Kommt ganz kurzfristig etwas
dazwischen, weil zum Beispiel ein Zug Verspätung hat oder Ihr im Stau steht, dann ruft uns am
Donnerstag an unter 0151 52 104 796.

Wir sind Gäste in Altötting
Die Ostertage wären nicht möglich ohne die Unterstützung der Stadt Altötting, der Hausmeister,
der Kapuziner, der Gemeinde St. Josef und vieler ehrenamtlicher Helfer aus Altötting. Bitte zeigt
Ihnen allen, dass sie uns zurecht unterstützen: Hinterlasst alle Veranstaltungsorte sauber, verhaltet
Euch nachts ruhig und bedankt Euch bei denen, die etwas für uns tun. Das sorgt für gute Stimmung
und die Altöttinger können dann sagen: „Wir freuen uns schon auf Euch im nächsten Jahr!“ Achtet
bitte auch untereinander gut auf Euch und unterstützt Euch gegenseitig.

Liederbücher
Was wären die Internationalen Jugend-Ostertage ohne die Musik? 2014 haben wir ein Liederbuch
drucken lassen. Bei der Anmeldung in Altötting kannst Du es zum Sonderpreis von 5 Euro kaufen.
Oder hast Du vielleicht sogar noch ein Liederbuch von den letzten beiden Jahren? Dann bringe es
mit! So sieht es aus:

Wertsachen...
...lasst Ihr am besten zu Hause oder aber tragt sie stets bei Euch.

Warme Kleidung...
…empfiehlt sich! Auch bei warmem Wetter kann es in den Kirchen manchmal kalt sein.

Bei Allergien und Unverträglichkeiten...
...die mit dem Essen zu tun haben, meldet Euch bitte nach Eurer Ankunft beim Caterer (in der
Josefsburg-Küche oder einfach bei der Essensausgabe). Dann könnt Ihr mit dem Koch genau
absprechen, was Ihr essen könnt und was nicht. Bei allen Mahlzeiten wird es immer auch
vegetarische, glutenfreie und laktosefreie Möglichkeiten geben. Bei speziellen Unverträglichkeiten
kontaktiert uns am besten schon im Vorfeld.

Wer im Jugendgästehaus übernachtet...
...muss bitte Bettlaken und Schlafsack mitbringen. Alternativ könnt Ihr vor Ort im Jugendgästehaus
für 3,00 Euro ein Bettlaken leihen. Auch ein kleines Kopfkissen und Ohropax empfehlen sich.

Wer in der Turnhalle übernachtet...
...bringt bitte alles mit, was er braucht, um auf dem Turnhallenboden halbwegs gemütlich schlafen
zu können (Isomatte, Schlafsack, kleines Kissen, Ohropax...).

Öffnungszeiten der Unterkünfte…
…werden noch bekanntgegeben.
Teilnehmer unter 18 Jahren...
...denken bitte unbedingt an die Teilnahmeerklärung mit den Unterschriften sowohl von den Eltern
bzw. Sorgeberechtigten als auch von einer erwachsenen Aufsichtsperson, denn ohne diese dürfen
wir Euch aus gesetzlichen Gründen leider nicht teilnehmen lassen.

Fahrgemeinschaften
Manchmal erreichen uns Anfragen nach Fahrgemeinschaften. Leider können wir dies nicht zentral
organisieren. Vielleicht könnt ihr euch über unsere Facebook-Seite verknüpfen?
Für die Rückfahrt könnt ihr euch in eine Fahrgemeinschaftsliste am Anmeldestand in Altötting
eintragen.

Volontärszeit
Möchtest Du noch mehr erleben? Dann komm schon am 10. April zur Volontärszeit nach Altötting! Erlebe
Gemeinschaft mit anderen Volontären, gemeinsamen Lobpreis, vielfältige Aufgaben und vieles mehr. Infos
unter altoetting-volontaere@emmanuel-ostertage.de.

Technikhelfer gesucht
Dass das Programm stets gut zu hören ist, verdanken wir unseren ehrenamtlichen Technikern. Damit das
auch in Zukunft so bleibt, sucht das Technikteam Unterstützung. Bei Interesse schreibt bitte eine Mail an
altoetting@emmanuel-ostertage.de.
Wir freuen uns schon sehr darauf, Euch beim Osterforum in Altötting begrüßen zu dürfen!
Euer Osterforums-Team

Links
http://emmanuel-ostertage.de/
www.facebook.com/osterforum
Ort der Anmeldung auf Google Maps: http://goo.gl/dU00mI

English version – Deutsche Version siehe oben

Easter Forum 2017 in Altötting
Dear participants of the International Easter Forum 2016,
it is great that you have registered! We are looking forward to meeting you in Altötting. In order to
prepare you well, we would like to give you some important information.
Your registration for the Easter Forum
Please check your emails. Did you receive an automatic email of confirmation? If you do not
receive such an email within 24 hours after your registration, please contact us because there
might be a technical problem.
Your registration is valid after you have paid and, if you are not yet 18 years old, after you have sent us the
signed form „Permission to Participate for Underage“.

Payment
You can pay on your arrival in Altötting. You can pay in cash or via girocard. There is no payment via
bank transfer in this year.
Registration at your arrival in Altötting
When you arrive to Altötting, you can check in at the info point in the „Dreifachturnhalle
Burghauser Straße“, Burghauser Str. 69, 84503 Altötting, Germany. That is here:
http://goo.gl/dU00mI

You can check in on Thursday, 13th April, from 15:30h to 20:30h and on the other days during the
meals. If you will arrive on Thursday but cannot be there before 20:30h, please send us an email to
altoetting@emmanuel-ostertage.de until 10th April. If you plan to arrive earlier, but on the day of
arrival, there is an accident or your train is delayed, please call us: 0049 (0)151 52 104 796.

We are guests in Altötting
Without many friendly people in Altötting who support us, the Easter Forum could not take place.
Let us be thankful for all the help we receive (and we often do not see). Help us to keep everything
clean, say „Thank you“ to those who support us and especially be really quiet during the nights.
The people who live in Altötting shall always see: „The Easter Forum is an event with really friendly
people.“ Take also care of the other participants. Let us support one another!

ongbooks
What would the Easter Forum be without the music? In 2014, we have printed songbooks for the
Easter Forum. You can buy it during the Forum for 5 euros (special price for participants). Or do you
still have this songbook from the last two years? Than take it with you! It looks like that:

Valuables...
If you bring valuables, keep your eyes on them.

Warm clothes
We recommend you to bring warm clothes. Even when the sun is shining, it might be cold in the
churches.

Allergies and intolerances
If you suffer from allergies or intolerances, please talk to the caterers after your arrival (in the
Josefsburg kitchen or during the food distribution). At each meal, there will always be a vegetarian,
lactose-free and gluten free possibility. If you suffer from quite special intolerances, please contact
us early enough before the Easter Forum. We want you to feel comfortable.

If your accommodation is the youth hostel St. Magdalena...
...please bring bed sheet and sleeping bag. If you forget your bed sheet, you can take one in the
youth hostel, but it will cost 3 euros. Maybe you should also bring a little pillow and earplugs.

If your accommodation is the gym...
...please bring everything you need in order to feel comfortable (sleeping pad, sleeping bag, little
pillow, earplugs...).

Opening hours of the accommodations…
… will be announced.
Participants under the age of 18...
...please do not forget the signed form „Permission to participate for Underage“. Without this
form, we cannot let you participate.

Car pools/ ride sharing
Sometimes we receive questions concerning car pools/ ride sharing. Unfortunately, we cannot
organize this for you. But maybe you can connect via our facebook page?
For your way back, you can write your name in the car pool list at the registration in Altötting.

Volunteers‘ days
You want to experience even more? Then join the volunteers‘ days beginning on 10th April! Look forward to
encounter with other volunteers, praise, help with different works and a lot more. For more information
write to altoetting-volontaere@emmanuel-ostertage.de.

We look for technicians
Thanks to our volunteering technic team, everybody can hear the program. The technicians team is looking
for new members. If you are interested, please write a mail to altoetting@emmanuel-ostertage.de.

We are looking forward to meeting you at the Easter Forum in Altötting!
Your Easter Forum Team

Links
http://emmanuel-ostertage.de/
www.facebook.com/osterforum
Place of check-in in Altötting: http://goo.gl/dU00mI

