
Liebe Gemeindemitglieder und 
-freunde,
habt Ihr Lust auf ...
neue Glaubensimpulse, nette Leute, 
gute Gespräche, Sport und Spaß, 
herrliche Natur und Entspannung, 
also Lust auf Gemeindefreizeit  
vom 22. bis zum 24. Oktober in der 
CVJM Bildungsstätte Siegerland  
in Wilnsdorf?
Die CVJM Bildungsstätte liegt schön 
eingebettet in wunderbarer Natur, 
die zum Wandern, Jogging und 
Walken einlädt, ist aber nur fünf 
Minuten von der A45 entfernt.
Das Freizeitheim bietet uns viele 
Möglichkeiten: eine große Turnhalle 
mit Kletterwand, einen Tischtennis-/
Kickerraum, einen Fitnessraum, ein 
Kaminzimmer, ein großes Freigelän-
de mit Kinderspielplatz und Fußball-
platz, freundliche Tagungsräume, 
auch eine Kegelbahn und vieles 
mehr.
Wer möchte, findet auch genügend 
Raum für Spaziergänge, Ruhe oder 
Gespräche.
Besonders für neue Gemeinde-
mitglieder und -freunde ist es eine 
gute Gelegenheit, einander besser 
kennen zu lernen.
Wir starten am Freitag um 18.00 
Uhr mit einem gemeinsamen 
Abendessen ins Wochenende und 
schließen die Freizeit am Sonntag 
mit einem gemeinsamen Mittag-
essen ab. 

Die Freizeit steht unter dem Thema:  
„Beten – einfach und 
bunt“
Dazu wird es viele gemeinsame Pro-
grammpunkte geben, wo wir alle 
Generationen im Blick haben. Von 
Klein bis Groß, von Jung bis Alt.
Es wird viel Zeit für Begegnung, 
Austausch, geistliches Leben und 
spannende Impulse geben.
Für das Kaffeetrinken am Samstag-
nachmittag brauchen wir Gebäck. 
Bitte klickt bei der Anmeldung an, 
wenn Ihr einen Kuchen mitbringen 
könnt.
Die Anreise erfolgt in eigenen PKW.
Da keine andere Gruppe anwesend 
ist, haben wir das ganze Haus mit 
130 Betten für uns! Alle Zimmer (mit 
2 bis max. 4 Betten) verfügen über 
eigene Duschen/WCs. Außerdem 
ist die Anlage behindertengerecht 
eingerichtet.
Das Wochenende kostet für …

Erwachsene 99 € 
Nichtverdiener (Schüler, 
Studenten, Zivis, Arbeits-
lose, o. Ä.)

75 € 

Kinder von 4-11 Jahren 50 € 
Kinder von 12-17 Jahren 65 € 
Familien mit eigenen Kin-
dern pauschal 

245 €

Einzelzimmer (falls verfüg-
bar) 

110 €

Bettwäsche incl. 2 Handtücher kön-
nen für 7 Euro ausgeliehen werden.
Alle Teilnehmenden bekommen 
rechtzeitig nähere Informationen 
zur Freizeit, zur Bezahlung und eine 
Wegbeschreibung.
Natürlich werden wir den dann 
geltenden Corona-Regeln folgen, 
wir hoffen aber auf viel Freiheit. 
Ziemlich sicher ist schon, dass alle 
(ab einem bestimmten Alter) bei 
Anreise entweder genesen, geimpft 
oder getestet sein müssen. 
Niemand sollte aus finanziellen 
Gründen zuhause bleiben müssen. 
Wendet euch in diesem Fall an 
mich. Auch wenn jemand Andere 
unterstützen möchte, ist das, auch 
anonym, möglich und durchaus 
üblich.
Bitte meldet Euch bis zum  
8. Oktober im Internet unter 
https://feg-witten.de/gemeinde-
leben/gemeindefreizeit-2021/
Wer über keinen Internetzugang 
verfügt, kann mich gerne anspre-
chen oder anrufen,  
Tel. 0172 8 42 65 57.
Und jetzt: schnell anmelden.
Herzlichen Gruß 
Eure Andrea Kiel-Sube 
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