“Atem holen”
für Familien & interessierte Gemeindemitglieder
14.-16. Juni 2019
in der Jugendbildungsstätte Saerbeck

„Natur erleben – Schöpfung begreifen“

Liebe Gemeindemitglieder in St. Marien und St. Josef!
Mittlerweile ist es nun rund 1 ½ Jahre her, dass wir zu einem gemeinsamen GemeindeWochenende aufgebrochen sind, um „Atem zu holen“ vom Alltag. In diesem Jahr wollen
wir uns vom 14.-16.06.2019 wieder auf den Weg machen in die Jugendbildungsstätte nach
Saerbeck (https://www.jbs-saerbeck.de/), um miteinander eine gute und erholsame Zeit zu
verbringen. Dabei wird uns das Thema: „Natur erleben – Schöpfung begreifen“ begleiten.
In bewährter Tradition haben wieder einen bunten Mix an unterschiedlichen WorkshopAngeboten kreativer, spiritueller und musikalischer Natur für Sie zusammengestellt. Dabei
werden uns verschiedene ReferentInnen, überwiegend aus unserer Pfarrei begleiten. Für
Kinder und Jugendliche gibt es extra Angebote: u.a. wird eine Waldpädagogin den
Kindern, die möchten, Natur sehr anschaulich nahe bringen. Falls Ihr Kind Interesse an
einem solchen Workshop hat, bitten wir Sie für eine einfachere Planung dies auf der
Anmeldung zu vermerken.
Insgesamt darf natürlich Eines nicht fehlen: Zeit zum Austausch untereinander und „AusZeit“ zum „Atem holen“ für jeden Einzelnen! Dafür bietet sich die Jugendbildungsstätte in
besonderer Weise an. Neben vielen größeren und kleineren Gruppenräumen, gibt es rund
um das Haus eine wunderbare Natur, die wir je nach Wetterlage auch mit dem Fahrrad
erkunden wollen. Außerdem bietet das Haus die Möglichkeit für einen gemütlichen
Grillabend mit anschließender Lagerfeuerrunde.
Sonntagvormittag feiern wir zum Abschluss einen gemeinsamen Gottesdienst und fahren
anschließend wieder zurück nach Hause. Für die An- bzw. Abreise wollen wir eine
gemeinsame Fahrradgruppe ermöglichen. Wer dort mitfahren möchte, hat die Gelegenheit
sein Gepäck von uns transportieren zu lassen. Wer mit dem PKW anreisen möchte und
noch eine Mitfahrgelegenheit sucht, kann sich ebenfalls an uns wenden. Bitte vermerken
Sie das auf dem Anmeldebogen!
vom 01. bis 15.04.19 im Pfarrbüro zusammen mit 50 € Anzahlung abgeben
Freitag, 14.Juni ab 16.30 Uhr in Saerbeck Schlüsselübergabe
Sonntag, 16. Juni gegen 14.00 Uhr
Erwachsene
80,00 €
Kinder (3-27 Jahre) – unter 2 Jahren frei
60,00 €
Bitte wenden Sie sich vertraulich an uns, wenn Sie eine Ermäßigung
benötigen!
Kontoverb.: Empfänger: Kath. Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef IBAN: DE20 400 501 50 000 9160 961 - Verwendungszweck: „Atem holen“
Anmeldung:
Anreise:
Ende:
Kosten :

Im Preis inbegriffen sind:
 2 Übernachtungen (incl. Bettwäsche)
 Vollverpflegung mit allen Mahlzeiten
 Kosten für Referent/innen, Materialien etc.
Max. Teilnehmerzahl: 74 Personen
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich gerne an Myriam Höping (Pastoralreferentin;
Tel.: 0176 – 966 06 599).

