Liebe Mütter und Väter, liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder in der St. Maria-Magdalena
Gemeinde in Halle,
vom 24.-26.August 2018 möchten wir gern mit euch zusammen ein Wochenende in Bergwitz verbringen
und laden euch dazu ganz herzlich ein. Bergwitz liegt ganz in der Nähe von Wittenberg und hat sogar
einen Bahnhof. Untergebracht sind wir in einem recht einfachen und günstigen Freizeitheim. Die Idee zu
diesem Wochenende kam uns, weil wir uns freuen, dass es in unserer Gemeinde so viele Familien,
Studierende und Hinzugezogene gibt, aber der Alltag wenig Raum für Begegnungen über den
Gottesdienst hinaus lässt. Auch fällt es gerade als Eltern mit kleinen Kindern oft schwer, an Hauskreisen
teilzunehmen oder in Gottesdiensten geistlich aufzutanken und nebenher die Kinder zu bändigen…. Wir
wünschen uns, dass wir an diesem Wochenende vor allem ZEIT miteinander verbringen und Zeit für
Gemeinschaft (geistlich, in Gesprächen, gesellig, bei Aktivitäten etc. haben). Eingeladen darf sich Jede
und Jeder fühlen, der Lust auf ein Gemeinschaftswochenende hat und diese Einladung darf auch gern
weitergeleitet werden!
Wir werden uns selbst verpflegen und das Wochenende wird für alle entspannt, wenn jeder etwas
beiträgt. Im Vorfeld suchen wir Leute, die
 Die Küchenplanung übernehmen (Einteilung von Gruppen, Einkauf, etc.)
 Andachten vorbereiten
 Einen Schatzmeister/Schatzmeisterin
 Einen Ausflug o.ä. für Samstagnachmittag vorbereiten
 Evtl. ein Geländespiel vorbereiten
 Etwas für die Abendgestaltung überlegen
 Die Anfahrt organisieren
 Die Gottesdienstgestaltung organisieren (Fahrt zu einem Gottesdienst oder gemeinsame
Andacht in der Bergwitzer Kirche)
Was für Kosten kommen auf uns zu?
Zuallererst: Die Teilnahme soll bei Niemandem wegen der Kosten scheitern.
Wir haben die Kosten folgendermaßen kalkuliert:
Übernachtung für das ganze Wochenende: 12 € pro Kind und 15 € pro Erwachsenen
Verpflegung für das ganze Wochenende: pro Familie 30 €, Alleinstehende 15 € (zusätzlich können auch
gern Lebensmittel mitgebracht werden)
Die Übernachtung findet in einfachen Mehrbettzimmer statt. Außerdem ist es möglich in dem
großzügigen Garten zu zelten (dann ist der ÜN-Preis etwas günstiger).
Samstagvormittag wollen wir dem geistlichen Austausch widmen, dafür wollen wir gern sowohl für die
Kinder als auch für die Erwachsenen Referenten einladen. Die Anfragen dafür laufen aber noch und wir
können leider noch keine konkreten Namen nennen.
Was ist als nächstes zu tun?
Bitte meldet euch an! Erst wenn wir wissen wie viele Menschen mitkommen, können wir gut planen. Es
wäre schön, wenn wir ein großer Kreis werden! Meldet euch am besten per Mail an
friederike.brandenburger@posteo.de an. Es geht aber auch per Telefon oder mündlich an eine von uns.
Hilfreich wäre es auch, wenn ihr uns gleich eine Aufgabe nennen könntet, für die ihr die Verantwortung
übernehmt.
In Vorfreunde auf ein gemeinschaftliches Gemeindewochenende grüßen euch herzlich
Theresia ( 0345-6816970) und Friederike ( 0345-2491112)

