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Ev.-luth. Kirchengemeinde Sehnde
Mittelstr 54
31319 Sehnde
05138-616402
Damaris.Frehrking@evlka.de
Einladung zur Familien Frei – Zeit!
Schenkt euch ein gemeinsames Wochenende im Kloster Möllenbeck an der Weser! Wir haben mit
einigen Familien vom 19.-21. Juni einen Trakt im Kloster gemietet, in dem wir 11 Zimmer mit Bad,
eine Küche und einen Aufenthaltsraum zur Verfügung haben. Unsere Freizeit wird also keine
Massenveranstaltung, aber über 30 Menschen können zusammen kommen und noch ist Platz!
Wir möchten euch zwischen 17.00 und 18.00 im Kloster willkommen heißen und dann gemeinsam zu
Abend essen. Den Abend verbringen wir mit Spielen und guter Gemeinschaft. Am Samstag Vormittag
wollen wir den Wald erkunden und nachmittags gibt es wieder Sport und Spiel für die ganze Familie.
Es folgt ein bunter Abend zum Mitmachen für alle, bei schönem Wetter können wir grillen. Am
Sonntag schließen wir mit einer Andacht. Wie es aussieht, werden wir Familien mit Kindern zwischen
8 und 11 sein, einige Jugendliche haben sich schon zum Teamern bereit erklärt. Eine klare Trennung
der Angebote für Kinder und Erwachsene ist nicht vorgesehen, kann sich aber ergeben.
Die Abfahrt kann gegen Mittag erfolgen, wer möchte, kann ja noch einen Familienausflug in der
Umgebung anschließen und sich dazu auch zusammenschließen. Wir empfehlen euch zB eine
Draisinenfahrt bei Rinteln zu buchen, geht über das Internet!
Ihr könnt als ganze oder halbe Familie teilnehmen. Wenn halbe Familien mit anderen ein Zimmer zu
teilen bereit sind, könnt ihr das gern unten angeben. Ebenso, ob ihr eine Mitfahrgelegneheit braucht
oder Plätze im Auto anbieten könnt.
Ihr zahlt für Kinder bis 12 Jahren 38€, für Erwachsene je 50€ incl Vollverpflegung, die Fahrt wird aber
auch von der Gemeinde und vom Kirchenreis bezuschusst. Evtl bitten wir euch noch, Salat oder
Kuchen mitzubringen.
Wollt ihr schon mal gucken, wie es in Möllenbeck aussieht? Dann nutzt einfach Google. Dort findet
ihr auch eine Anreisebeschreibung, falls ihr kein Navi habt.
Kloster Möllenbeck, Lemgoer Straße 10, 31737 Rinteln, Deutschland, +49 5751 2945
Wenn ihr euch angemeldet habt, bekommt ihr von mir eine Bestätigung mit Bankverbindung und
Kennwort für die Überweisung. Wenn die Anmeldungen wider Erwartung die Raumkapazitäten
übersteigen, werden wir eine Warteliste anlegen, aber ihr werdet natürlich über alles informiert.
_________________________________________________________________________________
Anmeldung zur Familienfreizeit vom 19.-21. Juni 2015
Ich melde uns, Familie_________________________________________________________
Mit_____Erwachsenen und _________Kind(ern) für die Familienfreizeit an.
Wir fahren selbst und bieten _______ freie Plätze im Auto an
Wir brauchen eine Mitfahrgelegenheit
Wir würden nach Möglichkeit mit anderen ein Zimmer teilen

ja

nein

Unterschrift, Datum:_________________________________________Abgabe im Pfarrbüro bitte bis 30.3. 2015

