
Der SELK-Süden in Bewegung: / Der Süden startet durch:

Herzliche Einladung zur Bezirks-Gemeindefreizeit 24.-28. April 2019

DAS gab es noch nie – eine Freizeit für alle Generationen auf Bezirksebene.

Wir wollen es ausprobieren, und laden herzlich ein zur Bezirks-Gemeindefreizeit
(Arbeitstitel) in der Woche nach Ostern vom 24.-28.4.2019 im Deula-
Schulungszentrum Kirchheim unter Teck.

(https://deula.de/index.php?id=271)

Veranstalter ist der Kirchenbezirk Süddeutschland.

Am Anfang der Idee stand die Konfirmandenfreizeit des Kirchenbezirks
Süddeutschland, die jedes Jahr in der Woche nach Ostern stattfindet. Die Frage
war: Wie geht es für unsere Konfirmanden weiter nach der Konfirmation?

Aber auch: Welche Angebote gibt es für Jugendliche, die oft in der eigenen
Gemeinde keinen Jugendkreis vorfinden?

Und: Könnte es vielleicht auch für andere Zielgruppen attraktiv sein, sich auf
Bezirksebene zu vernetzen und geistliches Leben miteinander zu teilen?

So nahm die Idee langsam Form an: Eine Freizeit für den ganzen Bezirk, für alle
Generationen, mit angeboten, die eine einzelne Gemeinde allein nicht bieten kann.

Der Ort war auch bald gefunden: Das Deula-Schulungszentrum Kirchheim/Teck
bietet mit 120 Betten in Einzelzimmern genügend Platz, die Küche ist in der Lage,
bis zu 400 Personen zu versorgen. Es gibt ein gutes Angebot an Gruppenräumen,
so dass sich vielfältige Möglichkeiten für uns eröffnen.

Mit den Planungen stehen wir noch sehr am Anfang. Fest steht, dass die bisherige
Konfirmandenfreizeit fester Bestandteil des Programms sein soll. Auch ein
Gitarrenworkshop mit Roman Karius und Tobias Hänsel ist schon fest gebucht.
Unser Hauptjugendpfarrer Henning Scharff hat seine Mitarbeit verbindlich
zugesagt. Darüber hinaus gibt es eine Fülle von Ideen, welche Angebote es noch
geben könnte: Ein CoSi-Workshop mit Pfr. Helge Dittmer, eine
Jungbläserschulung, ein Kindermusical. Der Jugendchor überlegt, eine Probe
dorthin zu legen; es könnte eine Lektorenschulung geben oder ein
Hauskreisseminar, - und, und, und …

Die Tage werden gerahmt sein von Andachten, den Abschluss bildet ein
gemeinsamer Gottesdienst am Sonntagvormittag, in dem dann manches zu hören
und zu sehen sein wird, was in den Tagen zuvor erarbeitet wurde.

Ähnlich wie beim legendären „Homberger Sommer“ wird es möglich sein, auch
nur für einen oder zwei oder drei Tage mitzumachen. Oder auch „nur“ am
abschließenden Gottesdienst teilzunehmen.

Die Kosten pro Tag für Erwachsene, Jugendliche oder Kinder stehen noch nicht
fest. Aber wir kalkulieren damit, dass sie sich in etwa auf dem Niveau von
Jugendherbergspreisen oder darunter bewegen werden. Für kinderreiche Familien
oder auch finanziell nicht gerade auf Rosen gebettete Gemeindeglieder und
Freunde unserer Kirche werden wir sicher tragbare Lösungen finden.

Denkbar wäre es, z.B. einen Fonds einrichten zu ihrer Unterstützung. Dieser „Topf“
könnte gefüllt werden von zweckbestimmten Spenden oder auch Kollekten.

Sind Sie neugierig geworden?

Dann blockieren Sie 24.-28.4.2019 in Ihrem Kalender!

Wenn Sie Ideen einbringen möchten oder Lust haben das Projekt mit zu planen,
wenden Sie sich an Pfr. Stefan Förster: Telefon: 06221-22186 oder E-Mail:
rhein-neckar@selk.de

Wenn Sie heute schon wissen, dass Sie an der gesamten Bezirksfreizeit oder
einem Teil davon teilnehmen möchten – so Gott will und wir leben – dann
reservieren Sie sich einen Platz.

Reservierungen nimmt ab sofort Ihr Pfarrer entgegen. Sie können sich aber auch
direkt bei Pfr. Jürgen Wienecke melden: Telefon: 06341-930892 oder E-Mail:
landau@selk.de

Weitere Informationen über die Inhalte und Angebote der Freizeit sowie
Anmeldeformulare folgen in den nächsten Wochen.

Mit herzlichen Grüßen (für das gesamte Vorbereitungsteam)

Pfr. Stefan Förster und Pfr. Jürgen Wienecke




