
         

                  Eine Freizeit für Väter und Söhne. 

               Evangelischer Kirchenkreis Bad Liebenwerda      



Herzliche Einladung!

Wir Menschen sind ständig unterwegs. Nicht nur im im 
Sinne der Ortsveränderung sondern auch mit unseren 
Erfahrungen, Bekanntschaften und Wahrnehmungen die wir 
täglich sammeln. Aber auch in unseren bestehenden 
Beziehungen werden wir immer wieder auf Veränderungen 
stoßen. Unsere Mitmenschen werden durch ihre Umwelt und
Erlebnisse geformt und eben auch verändert. Unsere Kinder 
verändern sich und auf einmal sind sie doch so anders. Wir 
als Eltern haben das immer anders gesehen. Und umgekehrt:
Für die Kinder sind auf einmal wir als Eltern äußerst 
merkwürdig und eher peinlich. Dieser Umstand fordert uns 
als Eltern und Kinder heraus, uns immer wieder so 
anzunehmen wie wir sind. Wir dürfen uns dazu vom Apostel
Paulus erinnern lassen, dass wir schon eine solche 
wohltuhende Annahme erfahren haben: „Nehmt einander an,
wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob“ . So sagt
er es uns mit der Jahreslosung für dieses Jahr. Durch 
Christus angenommen sein, das erinnert uns an unsere 
Taufe, das erinnert uns an sein ganz persönliches JA zu uns.
Wir laden alle Väter aus unserem Kirchenkreis ein, an einem
Wochenende gemeinsam mit ihren Söhnen ihre besondere 
Partnerschaft, Vater-Sohn, in gegenseitiger Annahme mit 
allen Besonderheiten des anderen zu erleben. Wir werden zu
einer Klettertour durch den Sebnitzer Wald aufbrechen, bei 
der sich jeder Vater mit seinem Sohn als Team den 
Herausforderungen stellen darf, die diese Landschaft uns 
bieten wird. Wir werden Stätten aufsuchen an denen 
Menschen vor sehr langer Zeit in ihrer Taufe die Annahme 
durch Christus zugsprochen wurde. Begleitet werden wir 
professionell von „OUTDOORTOURS“- eine Kletterschule.
Vorbereitet und geleitet wird die Freizeit von Torsten 
Jachalke, Gemeindepädagoge in Herzberg und Jörg Groß, 
Beauftragter für die Männerarbeit im Kirchenkreis Bad 
Liebenwerda. Beide freuen sich schon auf die Begegnung 
mit Ihnen und Ihren Söhnen.



Wo soll die Freizeit stattfinden?
Im KIEZ an der Grenzbaude in 01855 Sebnitz Bergweg 28.  
Die Anreise erfolgt individuell. Es ist sicherlich gut, wenn 
sich zur An- und Abreise nach Möglichkeit 
Fahrgemeinschaften bilden.

Was wird benötigt?
Persönliche Hygieneartikel, wetterfeste Kleidung, 
Waschbeutel, Sonnen- und Insektenschutz, Taschenmesser 
und –lampen, ev. Stirnlampen, bei Bedarf große Handtücher,
trittfestes Schuhwerk, Rucksack, 
Krankenversicherungskarte, gute Laune und die Bereitschaft
sich mit seinen Gaben zum Gelingen dieser Freizeit 
einzubringen.

Was wird die Freizeit kosten?
Für jeweils einen Sohn mit seinem Vater erbitten wir einen 
Unkostenbeitrag von 100,- € (bei zwei Söhnen erhöht sich 
der Beitrag um 20,- € pro Sohn). Mit diesem 
Unkostenbeitrag sind alle Kosten für Übernachtung, 
Parkgebühren sowie die Kosten für Verpflegung und 
alkoholfreie Getränke abgedeckt. Wenn es finanzielle 
Schwierigkeiten geben sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren 
zuständigen kirchlichen Mitarbeiter. Wir finden dann 
sicherlich eine gute Lösung.
Bitte überweisen Sie Ihren Beitrag erst nach Erhalt Ihrer 
Anmeldebestätigung auf das Konto des Kreiskirchenamtes 
in Herzberg: Konto: 3300104199, BLZ: 18051000, 
Sparkasse Elbe-Elster, Verwendungszweck: „Väter-Söhne-
Freizeit 2015“

Stornierungskosten:
Da die Unterkunft und die Begleitung durch 
OUTDOORTOURS fest gebucht werden müssen, müssen 
wir leider bei kurzfristigen Abmeldungen 
Stornierungskosten von 70,- € erhoben werden, wenn kein 
„Ersatzvater“ einspringen kann. 



Ihre Anmeldung richten Sie bitte an:
Jörg Groß, Sandgrube 9a, 04932 Gröden Tel.: 035343/60823
Oder: joerg.gross.groeden@t-online.de
Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2015!

                               

                                Anmeldung:

Name:                                          Kirchengemeinde:

Anschrift:

Tel.:

E-Mail:                                     

Name und Alter des Sohnes / der Söhne:

Ich melde mich mit meinem Sohn / Söhnen zur „Väter-

Söhne-Freizeit“ vom 11.-13.09.2015  im KIEZ in Sebnitz 

verbindlich an. Wir benötigen.....Parkplatz.

Die Stornierungskosten habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort und Datum:                                   Unterschrift:

mailto:joerg.gross.groeden@t-online.de

