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EMYC RATSTAGUNG | EMYC COUNCIL MEETING

22 – 26/09/2016 Kärsögården Aktivitetscenter, Drottningholm, Stockholm, SWE
Einladung | Invitation
17/07/2016
Liebe Freunde,

Dear Friends,

Dieses Jahr findet die Ratstagung des EMYC in
Stockholm, Schweden statt. Unsere
Gastgeberin ist Equmenia, die Kinder- und
Jugendorganisation der Vereinigenden Kirche
von Schweden (Uniting Church in Sweden,
Equmeniakyrkan).

This year the council meeting of the EMYC will
take place in Stockholm, Sweden, and is
hosted by Equmenia, the Children's and youth
organisation of The Uniting Church of Sweden
(Equmeniakyrkan).

Die Ratstagung selbst findet in der
Kärsögården, statt. (Kärsögården

Aktivitetscenter
KFUM Kärsö, SE-178 93 Drottningholm,
http://karsogarden.se)
Wir freuen uns sehr, euch in Stockholm
begrüßen zu dürfen und hoffen, dass wir die
Tagung für euch zu einer eindrucksvollen und
erlebnisreichen Zeit machen können.

We will be meeting and staying at
Kärsögården, (Kärsögårdens Aktivitetscenter

KFUM Kärsö, SE-178 93 Drottningholm,
http://karsogarden.se)
Those of us involved in organising the meeting
are looking forward to greeting you in
Stockholm and hope that the meeting will be
an exciting time and leave a lasting impression
on you.

Registration

Anmeldung
Mit dieser Einladung bitten wir euch so bald
wie möglich zur EMYC Ratstagung anzumelden.
Je früher wir eure Daten haben, desto besser
können wir planen. Die Anmeldung erfolgt über
die Webseite:

With this invitation we also have the request
that you register for the council meeting as
soon as possible. The sooner we have your
registration the better we can plan for our
meeting. Registrations are to be submitted
through the website:

http://methodistyouth.eu/register2016

http://methodistyouth.eu/register2016

Beginn der Tagung

Arrival Dates and first sessions

Für alle Teilnehmenden der ZK MSE ist der 21.
September der Anreisetag zur Ratstagung, da
am 22. September bereits um 09:30 Uhr die
erste Sitzung für die Delegierten dieser ZK
beginnt.

All participants of the Central Conference
Central and Southern Europe should arrive on
September 21st. Your first session will begin at
9:30 am on September 22nd.

Für alle anderen ist der 22. September der
Anreisetag, wobei es auch möglich ist, bereits
am 21. September anzureisen und dann einen
Tag als Tourist in der Stockholm zu verbringen.
Der gemeinsame Beginn der Ratstagung für alle
ist die Eröffungssitzung am 22. September um
17:00 Uhr, der offizielle Schluss der Ratstagung
ist am Montag, 26. September mit dem
Frühstück.

For all other delegates your arrival date is
September 22nd, although it is possible to
arrive already on September 21st and do some
sightseeing in Stockholm.
The start for all participants will be the
opening plenary meeting on September 22nd at
5:00 pm. Our meeting will officially close with
breakfast on Monday, September 26th.

Auf Anfrage ist eventuell auch eine
Verlängerung des Aufenthalts möglich. Bitte
teilt dies Ida Hennerdal, unserer Gastgeberin
(ida.hennerdal@equmenia.se), rechtzeitig mit.

If there is a request to stay longer,
arrangements can be made. Please let our
meeting host, Ida Hennerdal
(ida.hennerdal@equmenia.se), know in a
timely fashion.

Reise

Travel

Stockholm ist am besten erreichbar via

Stockholm is most easily reached by plane.
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Flugzeug. Es gibt zwei Flughäfen: Bromma und
Arlanda, wobei der zweite der größere der
beiden ist. Es ist auch möglich via Zug zu
reisen zum Hauptbahnhof in Stockholm.

There are two airports, Bromma airport and
Arlanda airport, the latter one being the larger
of the two. It is also possible to arrive by train
to Stockholm Central Station.

Anreise von Flughafen Arlanda oder Bromma

Directions from Arlanda Airport or Bromma
Airport

Nehmt die Flughafen Busse (“Flygbussarna”)
bis nach Brommaplan.
Dort kann man umsteigen auf die Blaue Linie
mit dem Bus Nr. 177 Richtung Skärvik, Nr. 176
Richtung Stenhamra oder die Rote Linie Nr.
323 Richtung Strömdal.

Take the Airport Coaches (“Flygbussarna”) to
Brommaplan
Change to blue bus nr 177, bound for Skärvik,
176 bound for Stenhamra or red bus 323 bound
for Strömdal.

Bei der Busstation Brostugan aussteigen
(Fahrtzeit ungefähr 5 Minuten). Links neben
der Bushaltestelle verläuft die Straße Richtung
Kärsögården (mit einer Unterführung). Den
Schildern Richtung Karsögågrdens
Aktivitetscenter folgen, durch die Wälder,
Richtung Meer. Gehzeit ungefähr 10 Minuten.

Get off at Brostugan, after a busride of
approximately 5 minutes. The road to
Kärsögården runs to the left of the bus stop
(there is a walkway under the road). Follow
signs to Kärsögårdens Aktivitetscenter. Follow
the road through the woods, towards the
water, approximately ten minutes by foot.

Anreise vom Hautpbahnhof Stockholm

Directions from Stockholm Central Station

Nimm die Grüne Linie der Untergrundbahn
Richtung Hässelby strand. Steige bei
Brommaplan aus.

Take the subway’s green line bound for
Hässelby strand. Get off at Brommaplan.
Change to blue bus nr 177, bound for Skärvik,
176 bound for Stenhamra or red bus 323 bound
for Strömdal

Dort kann man umsteigen auf die Blaue Linie
mit dem Bus Nr. 177 Richtung Skärvik, Nr. 176
Richtung Stenhamra oder die Rote Linie Nr.
323 Richtung Strömdal.
Bei der Busstation Brostugan aussteigen
(Fahrtzeit ungefähr 5 Minuten). Links neben
der Bushaltestelle verläuft die Straße Richtung
Kärsögården (mit einer Unterführung). Den
Schildern Richtung Karsögågrdens
Aktivitetscenter folgen, durch die Wälder,
Richtung Meer. Gehzeit ungefähr 10 Minuten.

Get off at Brostugan, after a busride of
approximately 5 minutes. The road to
Kärsögården runs to the left of the bus stop
(there is a walkway under the road). Follow
signs to Kärsögårdens Aktivitetscenter. Follow
the road through the woods, towards the
water, approximately ten minutes by foot.

Kompensation

Offset

Vergiss bitte nicht, die CO2-Belastung für
Deinen Flug unter www.atmosfair.org zu
kompensieren und das Zertifikat dann mit den
Reisekosten abzurechnen.

Please, do not forget to offset your CO2
emmissions for your flight at
www.atmosfair.org/en and to hand in the
certificate to be refunded together with your
travel cost sheet.

Visum
Die Bürger der meisten EMYC-Mitgliedsstaaten
brauchen kein Visum für Schweden. Allerdings
sollten diejenigen, die ein Visum benötigen,
sich so schnell wie möglich bei Ida Hennerdal
unter der E-Mail-Adresse
ida.hennerdal@equmenia.se melden.
Bitte liefert folgende Angaben mit:
>> Postadresse
>> Alle wichtigen Kontaktdaten
>> Eine gescannte Kopie Eures Reisepasses
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Visa
Citizens of most EMYC member states do not
need a visa for Sweden. If, however, someone
does need a visa please contact Ida Hennerdal
the email address ida.hennerdal@equmenia.se
immediately.
Please provide the following information:
>> postal address
>> All important contact details
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Von Ida werdet Ihr dann ein offizielles,
individuelles Einladungsschreiben bekommen.
Mit diesem Schreiben könnt ihr das Visum
beantragen.

>> A scanned copy of your passport

Krankheit und Versicherung

Illness and Insurance

Alle Delegierten aus EU-Ländern sollten ihre
E111-Karte (internationale
Krankenkassenkarte) mitbringen. Ihr solltet
zudem überlegen, ob ihr eine
Reiseversicherung abschließt.

All delegates from EU countries should bring
their E111-card (international health insurance
card) with them. You should also consider
travel health insurance.

Reisekostenerstattung

Travel Cost Reimbursement

Die Reisekosten werden vom Schatzmeister des
EMYC wie folgt erstattet:

Travel costs shall be paid by the EMYC
treasurer as follows:

•

Bei weniger als 800km Entfernung
(Luftlinie) von eurem Wohnort nach
Stockholm werden Bahntickets zweiter
Klasse oder billigere Flugtickets erstattet.

•

Bei mehr als 800 km Entfernung werden
Bahntickets erster Klasse oder billigere
Flugtickets erstattet.

•

Das Auto soll nur benutzt werden, wenn
kein anderes Verkehrsmittel zur Verfügung
steht!
Erstattet werden 0,30€/km bei
Autofahrten mit mehr als 2 Passagieren
und bei Materialtransport, 0,20€/km bei 2
Passagieren und 0,16€/km bei
Alleinfahrten.

Länderberichte
Folgende Länder sind gebeten, eine
selbsterklärende audiovisuelle Präsentation
über ihr Land zu erstellen, die in einem Raum
auf einem Laptop ohne weitere Kommentare in
den Sprachen Deutsch und Englisch angesehen
werden kann:

Ida will then write an official letter of
invitation to these individuals specifically.
With this document you can then apply for the
visa.

•

Travel under 800 km from your home to
Stockholm 2nd class train tickets or
airplane tickets costing less will be
reimbursed.

•

Travel over 800 km from your home to the
meeting venue 1st class tickets or
airplane tickets costing less will be
reimbursed.

•

Automobiles should only be used when
other transportation methods are not
available! Here for automobiles with
three or more occupants 0,30€/km will be
reimbursed. Automobiles with two
passengers or with materials for the
council meeting receive 0,20€/km and
those traveling alone receive 0,16€/km.

Country Reports
We would ask of the following countries that
they prepare a self explaining audio-visual
presentation in German and in English about
their country, which can be viewed via Laptop
without further explanation.

- DEN
- HUN
- AUT
- CHE
- NOR

- DEN
- HUN
- AUT
- CHE
- NOR

Folgende Länder sind gebeten am 23.
September im Plenum einen ausführlichen (ca.
15 Minuten) Bericht zu ihrem Land zu
präsentieren:

We would ask the following countries to
prepare for Septembe 23rd a more detailed
Report (appx. 15 Minutes):

- MKD
- SWE

- MKD
- SWE
The main focus of all reports should be:

Die zentrale Aufgabenstellung für Euren
Länderbericht lautet:

>>> What is your current key focus in your
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>>>Was ist derzeitige Hauptfokus in Eurer
Kinder- und Jugendarbeit? <<<
>>>Was ist Eure Vision für die Kinder- und
Jugendarbeit? <<<
>>> Wie kommuniziert Ihr untereinander? <<<

Tagungsunterlagen
Alle Tagungsunterlagen werden elektronisch
verteilt. Über den Dropbox hast Du immer
Zugang zu den Unterlagen und kannst sie auch
von dort downloaden.
Alle Informationen zur Tagung werden
natürlich auch per E-Mail verschickt.
Außerdem kannst Du Dich über diese beiden
Blogs informieren:
Blog des EMYC-Sekretärs:http://emycsecretary.blogspot.de
News-Blog der Ratstagungen, über den vor und
auch während der Ratstagung neue Infos für
Delegierte eingestell werden:
http://emyccm.blogspot.de

Zwei wichtige Dokumente

>>> What is your vision in your children’s and
youth work <<<
>>> How do you communicate with your
people? <<<

Meeting documents
All meeting documents will be electronically
distributed. Via Dropbox you will always have
access to the documents. You can also
download the documents there.
Of course all the information about the council
meeting will also be sent by email.
Additionally you may inform yourself about the
meeting by visiting these two weblogs:
The EMYC Secretary's blog:
http://emyc-secretary.blogspot.de
The council meeting's newsblog where you are
able to get news for meeting delegates prior
and during the council meeting:
http://emyccm.blogspot.de

Two Important Documents

Bitte beachtet unbedingt die zwei
angehängten Dokumente:
1) EIN/E EMYC DELEGIERTE/R SEIN Einführung

children’s and youth work?<<<

Eine

Please have a close look at these two
documents attached:
1) BEING AN EMYC DELEGATE
An introduction

2) EMYC Jugenddelegierte, Einführung

2) EMYC Youth delegates, intro

Verschiedenes
Wir wollen euch jetzt schon mitteilen, dass in
unserem Tagungszentrum "Kärsögården
Aktivitetscenter“ kein Alkohol getrunken
werden darf. Wir erinnern euch auch daran,
dass wir bei der Ratstagung im vergangenen
Jahr beschlossen haben, den Richtlinien von
Equmenia zu entsprechen. Daher wird
ausschließlich vegetarische Verpflegung
angeboten werden.
Die Währung in Schweden ist Schwedische
Krone (SEK).
Bitte beachtet doch kurz vor eurer Abreise die
Wetterporgnosen im Internet, z.B. unter
„http://www.wetter.com“.
Soweit die Informationen zur EMYC-Ratstagung
2016. Für Rückfragen stehen wir Euch
jederzeit gerne zur Verfügung.
Herzliche Grüsse & Gottes Segen
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Miscellaneous
We want to inform you that Kärsögården
Aktivitetscenter has a non alcohol policy. We
also remind you that last year's Council
meeting agreed to follow the guidelines from
Equmenia, and that only vegetarian food will
be provided.
The currency in Sweden is Swedish crowns
(SEK).
Please check the weather forecast on the
internet before you leave e.g. at
'http://www.weather24.com'.
Well that’s the news and information for our
EMYC Council Meeting 2016. If you have
questions, you can contact us at any time.
Greetings and God’s blessings,
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Ida Hennerdal

Frøydis Grinna

Gastgeberin
Meeting Host

EMYC Sekretär
EMYC Secretary
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