
 
     

Gemeindefreizeit 
24.9. - 26.09. 2021

in Wilgersdorf

Adresse: 
CVJM Jugendbildungsstätte 
Neue Hoffnung 3,  57234 Wilnsdorf

Anreise: 
Freitag, den 24.09.21 
ab 17.00 Uhr  (Abendessen ist um 18.00 Uhr)

Abreise: 
Sonntag, den 26.09.21 
nach dem Mittagessen, ca. 13.30 Uhr

Richtpreise: 
125€ Erw. im Doppelzimmer     
115€  Erw. im Mehrbettzimmer   
65€ Azubis   
20€ Kinder und Jugendliche  
0€ Kinder bis 4 Jahre    
Tagesgast nur Samstag 35€ VP   
Bettwäsche und Handtücher pro Person 6,50 €

(Preis wird beim Einchecken vor Ort gezahlt.)
Bei Fragen bitte an Silke Walsheim wenden. 
Tel. 02741 930053

beziehungs - weise weise 
 

Beziehungen haben sich sehr stark verändert, Beziehungen haben sich sehr stark verändert, 
Rückzug ist gefordert, Abstand ist uns geboten, Rückzug ist gefordert, Abstand ist uns geboten, 
manch einer leidet, manch einer vermisst das manch einer leidet, manch einer vermisst das 
Beziehungs-Leben, manch einer  genießt das Beziehungs-Leben, manch einer  genießt das 
Private und den Rückzug. Wie können wir gut im Private und den Rückzug. Wie können wir gut im 
Kontakt miteinander sein? Wir sind gemacht für Kontakt miteinander sein? Wir sind gemacht für 
Beziehungen, zum DU hin, zu Jesus hin, auf Gott Beziehungen, zum DU hin, zu Jesus hin, auf Gott 
hin, zu den Menschen hin. hin, zu den Menschen hin. 

Welche Tipps gibt uns die Bibel – die lebenstauglich Welche Tipps gibt uns die Bibel – die lebenstauglich 
und lebensfördernd sind, und damit weise,  weil sie und lebensfördernd sind, und damit weise,  weil sie 
vom Erfinder des Lebens selber kommen?vom Erfinder des Lebens selber kommen?

 von Jesus lernen 



Wir wollen als Gemeinde ein ganzes Wochenende Wir wollen als Gemeinde ein ganzes Wochenende 
Gemeinschaft erleben,  spielen, reden, Gottesdienst fei-Gemeinschaft erleben,  spielen, reden, Gottesdienst fei-
ern, Sport treiben, es uns gemeinsam gut gehen lassen…ern, Sport treiben, es uns gemeinsam gut gehen lassen…

… und mit dem Referenten David Kröker entdecken, … und mit dem Referenten David Kröker entdecken, 
was es bedeutet Beziehungen zu leben. was es bedeutet Beziehungen zu leben. 
Wir wollen lernen von Jesus und uns herausfordern Wir wollen lernen von Jesus und uns herausfordern 
lassen beziehungs-weise zu leben.lassen beziehungs-weise zu leben.

Hiermit melde/n ich/wir mich/uns verbindlich an       

  Name

  Telnr. 

  E-Mail   

  Datum mit Unterschrift  

Die Anmeldung entweder in die rote Infobox im Foyer 
werfen, im Gemeindebüro abgeben oder per E-Mail an 
 silke.walsheim@freenet.de senden

   Name      Alter 

   Name      Alter 

   Name      Alter 

   Name      Alter 

   Name      Alter 

   Name     Alter 

Wir hätten gerne:   

      Doppelzimmer 
  
      Mehrbettzimmer  

      Bettwäsche und Handtücher  


