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1 - 2 - 3 - 4 - 7 - ...Toll!
Die Bibel ist mit Zahlen voll!
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Familienwochenende
27.-29. September 2019

Wann:

Was:

Wo:

27.-29. September 2019

Familienwochenende? - Familienwochenende!

Beginn mit dem Abendessen um 18.00 Uhr
Ende nach dem Mittagessen gegen 14.00 Uhr

Da wird gespielt, erzählt, gegrillt, gewandert (wer will!), gebastelt,
geschwommen, gelacht, gebetet, gesungen, einander besser
kennengelernt usw.
Wir planen wieder einen bunten Mix aus Aktivitäten. Auch dieses
Jahr haben sich Frauen und Männer zusammengetan, um dieses
Wochenende vorzubereiten.

Wochenende für Familien;
Neben Spiel, Spaß, Erholung, Singen, Lachen, Sitzen
am Lagerfeuer u.v.m. wird es an diesem Wochenende auch ein Thema (siehe rechts) und einen
gemeinsamen Gottesdienst geben.
Haus Niedermühlen
bei Asbach im Westerwald
(www.haus-niedermuehlen.de)

Anreise erfolgt in Privat-PKWs
(Mitfahrgelegenheit gesucht oder anzubieten? - siehe Anmeldung)

Wie teuer:

60 € pro Erwachsenem;
Kinder fahren wie immer kostenlos mit.
IBAN: DE49370501980004002044; Pfarrei St.Severin
Wenn die Finanzierung schwerfällt, bitte PR Annette Blazek
ansprechen; wir finden eine Lösung.

Anmeldung: Anmeldungen bitte an das Pfarrbüro (Im Ferkulum 29)
Anmeldeschluss ist der 7.7.2019!
Die Vergabe der (begrenzten) Teilnehmerplätze
erfolgt nach der Reihenfolge der Anmeldung.
Information: im Pfarrbüro (0221-9318420 // pfarrbuero@st-severin-koeln.de)
oder Annette Blazek (0178-1976002 // annette.blazek@st-severin-koeln.de)
Begleitung: Mit dabei aus dem Seelsorgeteam werden sein
Annette Blazek (Pastoralreferentin)
Johannes Quirl (Pfarrer).

Es ist gute Tradition, dass auch ein inhaltliches Thema am
Wochenende seinen Platz hat, um das sich die Workshops, die
Spiele, der Gottesdienst und vieles andere dreht.
Diesmal geht es um die Zahlen in der Bibel!
1 - 2 - 3 - 4 - 7 - ...Toll!
Die Bibel ist mit Zahlen voll!
Warum hat Jesus genau 12 seiner Jünger zu Aposteln berufen?
Und was hat es mit den 40 Tagen und Nächten auf sich, die Jesus
in der Wüste war oder den 40 Jahren des Volkes Israel in der
Wüste? Wer alles das sprichwörtlich biblische Alter erreicht hat
(und welches), was die Zahl 3 für Jona und Jesus so wichtig macht
und dass die Seite des Schiffes, auf der das Netz ausgeworfen
wird, einen Unterschied von 153 macht, all das u.v.m. werden wir
spielerisch und kreativ zu ergründen versuchen.
Sicher ist: Es erwartet uns eine spannende Entdeckungsreise in die
Welt der Bibel.
Auch diesmal werden am Samstagvormittag die Erwachsenen die
Möglichkeit haben, unter sich an dem Thema zu arbeiten, während
Gruppenleiter/innen die Kinderbetreuung übernehmen.
Wir freuen uns auf ein kreatives, inspirierendes,
lebensfrohes und gemeinschaftliches
Wochenende mit Euch!

Verbindliche Anmeldung:
(bitte bis spätestens zum 7.7.19 ans Pfarrbüro St. Severin, Im Ferkulum 29)

Hiermit melden wir uns zum Familienwochenende der Pfarrei
St. Severin (27.-29.9.2019) an:
Familie:
Adresse:
Mail:
Tel.:
Lebensmittelunverträglichkeiten? Wenn ja, welche?
Vegetarier? Wenn ja, wie viele?
Veganer? Wenn ja, wie viele?
Wie viele der Kinder schlafen mit im Zimmer der Eltern?
(Die Alternative sind die Schlafzimmer, in denen die Kinder unter sich sind.)

Mitfahrgelegenheit bieten? Wenn ja, für wie viele?
Mitfahrgelegenheit gesucht? Wenn ja, für wie viele?
Wir haben den Teilnehmerbetrag überwiesen am:
Vorname/n

Name/n

(bei Kindern bitte das Alter angeben)

Wir wissen, dass die Anmeldung nur gültig ist in Kombination mit dem überwiesenen
Teilnehmerbeitrag. Wir wissen, dass der Teilnehmerbeitrag bei Absage
nicht zurückerstattet werden kann.

_______________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

