Die Kosten für die Freizeit setzen sich folgendermaßen zusammen:
Übernachtung im DZ inkl. Vollpension und Kurtaxe:
EZ-Zuschlag:
Freizeitgebühr / Referentenkosten:

109,30 - 133,30 EUR
16,00 EUR
25,00 EUR

Deine schriftliche Anmeldung schicke bitte direkt an den Forggenhof:
per Post:
per eMail:

Forggenhof | 87672 Roßhaupten | Ussenburg 73
info@forggenhof.de

Folgende Angaben werden benötigt:
Name | Anschrift | Geburtsdatum | Tel.-Nr. | eMail | Gemeinde |
Zimmerwunsch | Verpflegungsbesonderheiten

…
Folgende Dinge sollten im Gepäck nicht fehlen:
 Bibel + Schreibzeug
 Schwimmsachen
 Musikinstrumente
 Spiele

…



…

+
Viele von uns empfinden ihren Alltag als große Herausforderung: Die Zahl der
Aufgaben und die Ansprüche an uns wachsen, das Leben ist mehr als
ausgefüllt. Der Alltag bringt so manche Glaubensfragen mit sich,
Enttäuschungen machen sich breit – wie können wir da Gott im Alltag
erleben? Wie können wir Zeit finden für die wichtige Dinge im Leben? Was
hindert uns daran und wie gehen wir mit diesen Hindernissen um? Was hilft
uns? Wie können wir unseren Alltag verändern?

Unsere Freizeit findet statt im 2016 nach umfangreichen Sanierungs- und
Renovierungsarbeiten neu eröffneten Haus des Bundes Freier ev.
Gemeinden - dem Forggenhof. Traumhaft gelegen bietet er ideale Voraussetzungen, den Alltag für ein paar Tage hinter sich zu lassen und sich
Gedanken über wichtige Lebensthemen zu machen.

Darüber wollen wir nachdenken, miteinander reden und uns von Gottes Wort
herausfordern lassen. Außerdem werden wir uns Zeit nehmen für Gespräche
und Gemeinschaft oder auch für Ruhe und Alleinsein – so, wie es jede von
uns gerade braucht.

:
Wir freuen uns sehr, Daniela Knauz
für diese Zeit gewonnen zu haben.
Daniela ist Jahrgang 1967, verheiratet, hat eine Ausbildung zur
Bankkauffrau abgeschlossen, gefolgt
von einem Studium der Seelsorge mit
Nebenfach Theologie (MA) in den
USA. Sie ist als Referentin für Frauen
und Ältere Generation im Bund Freier
ev. Gemeinden tätig und bildet sich
zur Zeit im Bereich der Erwachsenenpädagogik fort. Darüber hinaus
engagiert sie sich bei Spring, in der
ev. Allianz sowie der Stiftung
Christlicher Medien.

Angeboten wird das Wochenende vom Arbeitszweig „Frauen“ der Freien
evangelischen Gemeinden des Südbayerischen Kreises unter der Leitung von
Barbara Schuster.
Die Leitmotive unseres Kreises sind:





Wir möchten eine Gemeinschaft von Menschen sein, in deren Leben die
Wirkungen des Glaubens an Jesus Christus erkennbar sind und die so die
Herrlichkeit und Größe Gottes in ihrer Umgebung bezeugen.
Wir möchten Menschen Gelegenheiten geben, Jesus Christus kennen zu
lernen.
Wir möchten einander und anderen Menschen dienen und uns dabei an
den Vorbildern der Bibel orientieren.

