……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Ich/Wir melde(n) mich/uns zur Gemeindefreizeit vom 11. bis 13. Mai 2018 in Altenstein an
(bei Kindern bitte Alter im Mai 2018 angeben):

Name(n): .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Anmeldegebühr: .............

Anschrift:
......................................................................................................................................

..............................................................

Mail Adresse (spart Porto für Freizeitunterlagen): ....................................................................

Telefon:

Besondere Essenswünsche (z.B. vegetarisch, laktosefrei): ........................................

Der Preis für Erwachsene wird je nach
Zimmer ca. 80 – 100 € betragen.
Kinder bis zu 8 Jahren sind frei. Für Kinder
von 9 bis 12 Jahren kostet die Freizeit 25 €,
für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren 40 €.
Wenn jemand die Kosten nicht oder nur
schwer aufbringen kann, besteht die Möglichkeit einer Preisermäßigung.

Wir laden wieder herzlich ein zu unserer

GEMEINDEFREIZEIT
VOM 11. BIS 13. MAI 2018

IN ALTENSTEIN

Fragen zur Freizeit beantworten gerne
Alexander Langenbucher (Tel. 16895157)
und Andreas Dämmrich (Tel. 1631449)

Wir freuen uns, wenn Sie
(wieder oder zum ersten Mal)
mit dabei sind!
Den Anmeldeabschnitt bitte ausfüllen, abtrennen und zusammen mit der Anmeldegebühr (Erwachsene 10 €, Kinder ab 9 Jahren 5 €, aber höchstens 30 € pro Familie)
bis Sonntag, 10. April 2018 im Pfarramt
(Altentrebgastplatz 6, 95448 Bayreuth) oder
bei Fam. Langenbucher (Spessartstr. 6,
95448 Bayreuth) abgeben oder an eine der
Adressen schicken. Die Anmeldegebühr
wird bei Teilnahme voll angerechnet, kann
aber bei kurzfristiger Absage nicht zurückerstattet werden.
Wir hoffen, dass auch heuer wieder viele
Leute aus allen Altersgruppen bei unserer
Gemeindefreizeit dabei sind.

… sangen die Beatles 1967. Die Botschaft
an sich ist so alt wie die Menschheit selbst:
Ohne Liebe geht es nicht. Wer möchte
schon in einer Welt leben, in der es nur
herzlos und kalt zugeht, in der die Liebe
keine Rolle spielt? Leider wird das Wort
„Liebe“ heute inflationär verwendet und dabei nicht selten pervertiert. Liebe lässt sich
einfach gut vermarkten! Auf der Freizeit
wollen wir versuchen, den Begriff neu zu
entschlüsseln. Zwangsläufig werden wir
uns dabei auch mit dem Erfinder der Liebe
selbst, mit Gott und seinen Plänen für uns,
auseinandersetzen.

Das

Freizeitheim des CVJM Altenstein

(Am Schwimmbad 6, 96126 Altenstein),
das wir nun zum elften Mal für unsere
Gemeindefreizeit gebucht haben, verfügt
über etwa 100 Betten in 38 Zimmern
unterschiedlicher Größe, einen Speisesaal mit herrlichem Ausblick (links im
Bild), eine Kegelbahn, ein Billard und
einen Tischtennisraum im Haus sowie
einen Spielplatz und einen Bolzplatz direkt am Haus. In unmittelbarer Nähe
befindet sich auch ein Schwimmbad.

Die Freizeit beginnt am Freitag, den 11. Mai mit dem Abendessen um 18 Uhr und endet am
Sonntag (13. Mai) gegen 13 Uhr. Und dazwischen …? Hier ein kleiner Programmauszug:
Fr. Abend

Quiz, Spiele und mehr: „All you need is love“

Sa. Vormittag

Kurzweilige Einführung und Vertiefung in Gruppen: 5 Sprachen der Liebe

Sa. Nachmittag

Stadtspiel und vieles mehr in Bamberg

Sa. Abend

Der bunte Liebes-Abend

So. Vormittag

Gottesdienst: Gottes Sprachen der Liebe

Außerdem:





mit dabei: unser Pfarrersehepaar Aschoff und Gemeindereferentin Kathrin Gillich
eigenes Programm für Kinder (ab 3 Jahren) und Jugendliche in drei Altersgruppen
reichlich Zeit zwischen den Programmpunkten und an den Abenden zum gegenseitigen
Kennenlernen und für Spiel und Spaß
Kegeln und Tischtennis im Haus möglich (dafür bitte saubere Sportschuhe mitbringen)

Alle Teilnehmer erhalten etwa eine Woche vor der Freizeit noch genauere Informationen zur
Anreise und zum Programm. Bitte geben Sie – soweit vorhanden - Ihre E-Mail Adresse bei der
Anmeldung mit an, so wird die Zustellung für uns deutlich einfacher.

Liebe ist …
Ob frisch verliebt, verheiratet oder alleinstehend – Liebe spielt in zwischenmenschlichen Beziehungen immer eine wichtige
Rolle. Jeder will „richtig“ lieben. Jeder will
spüren, dass er geliebt ist. Aber warum
kommen die eigenen Liebesbekundungen
durch Zuwendung, Aufmerksamkeit oder
ein gutes Wort oft beim Gegenüber nicht
richtig an? Und warum bekomme ich oft
lange nicht die kleine Aufmerksamkeit, die
ich erwarte?
Dieses Gefühl des „aneinander vorbeiliebens“ ist vielen genauso bekannt wie die
Erklärung, dass Menschen verschiedene
Sprachen der Liebe sprechen und verstehen. Während der Freizeit wollen wir herausfinden, welche der fünf Sprachen der
Liebe uns am besten ansprechen und mit
welcher wir dem Nächsten begegnen können.
So sehr hat Gott die Welt geliebt …
Auch Gott zeigt seine
Liebe zu den Menschen
auf vielfältige Weise. An
vielen anderen Stellen in
der Bibel zeigt sich Gottes bedingungsloses Ja
zu uns.
Woran können wir in unsrem Leben erkennen und erfahren, dass Gott uns liebt?

