
         

                  Eine Freizeit für Väter und Söhne. 

               Evangelischer Kirchenkreis Bad Liebenwerda      

Herzliche Einladung!



Wir sind Männer. Wir sind Väter und ihre Söhne. Wir sind 
gern einmal unter uns, um uns als Vater – Sohn – Team zu  
erproben und eventuell neue Fähigkeiten an uns zu ent-
decken. Dazu verreisen wir und werden als „Männer-
wirtschaft“  fern von unseren Frauen und Müttern den Alltag
bestreiten. Keine Angst, wir Männer schaffen das! Sicher, da
fehlt mal das eine oder andere im Gepäck oder der be-
ruhigende Blick der Mutti, wenn abends das Licht gelöscht 
wird. Aber das ist kein Problem, wir können uns ja 
gegenseitig helfen und wenn nötig trösten.   
So ist es immer wieder gut zu wissen: Ich bin ja nicht allein. 
Den Zuspruch eines Stärkeren, die Sicherheit, dass da noch 
Einer ist, dem ich vertrauen kann, hatten und haben die 
Menschen immer schon gebraucht und auch erfahren. 
„Ich will euch trösten“ lässt uns Gott durch den Propheten 
Jesaja wissen. Von diesem Zuspruch wollen wir uns in 
diesem Jahr zu unserer Väter-Söhne-Freizeit begleiten 
lassen, wenn wir zu einer Paddeltour und zu einer GPS – 
geführten Nachtwanderung im Spreewald aufbrechen 
werden. Es wird auch wieder ein Tischfußballturnier 
zwischen den Vater-Sohn-Teams ausgetragen werden.
Eingeladen sind alle Väter und ihre Söhne aus unserem 
Kirchenkreis die Lust haben andere Väter und ihre Söhne 
kennen zu lernen und gemeinsam diese Zeit zu erleben.

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?
In der AWO Kinder-,Jugend- und Familienbegegnungsstätte
„Touristenstation“ Dammstraße 72 in 03222 
Lübbenau/Spreewald.  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 2016“

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

Da die Platzkapazitäten in diesem Jahr begrenzt sind, ist eine
schnellstmögliche Anmeldung ratsam.

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

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


Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2016!

                               
                                Anmeldung:

Name / Vorname des Vaters:

Kirchengemeinde:

Anschrift:

Tel.:

E-Mail:                                     

Name und Alter des Sohnes / der Söhne:

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

Söhne-Freizeit“ vom 23.-25.09.2016  in Lübbenau 

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

Die Stornierungskosten habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort und Datum:                                   

Unterschrift:


