Einladung zum Gemeindewochenende in Bergwitz
Liebe Schwestern und Brüder in der St. Maria-Magdalena Gemeinde in Halle,
vom 2.-4. September 2022 möchten wir gern mit euch zusammen ein Wochenende in Bergwitz
verbringen und laden dazu ganz herzlich ein. Bergwitz liegt in der Nähe von Wittenberg und einige von
euch kennen es ja mittlerweile schon gut. Untergebracht sind wir dort in bewährter Weise im
Evangelischen Freizeitenheim.
Wieder wollen wir ein schönes Wochenende mit Alten und Jungen, Familien, Alleinstehenden, Paaren
aus unserer Gemeinde verbringen. Wir werden Zeit haben für das, was im (Gemeinde-)Alltag oft zu kurz
kommt: Zeit für Gemeinschaft - geistlich, in Gesprächen, gesellig, bei Aktivitäten. Eingeladen ist jeder,
der Lust auf ein Gemeinschaftswochenende hat. Diese Einladung darf gern weitergeleitet werden!
Wir werden uns zum Großteil selbst verpflegen und das Wochenende wird für alle entspannt, wenn
jeder etwas beiträgt. Im Vorfeld suchen wir Leute, die
 Andachten vorbereiten
 eine Vorstellungsrunde ausdenken
 gemeinschaftsbildende Spiele für zwischendurch überlegen
 eine große Suppe im Vorfeld vorbereiten für Sonntag
 am Schluss das Licht ausmachen (sprich: bis zum Ende bleiben, die letzten Mülleimer leeren, auf Besenreinheit achten)
Was für Kosten kommen auf uns zu?
Zuallererst: Die Teilnahme soll bei niemandem wegen der Kosten scheitern! Wendet Euch an uns.
Übernachtung für das ganze Wochenende:
13€ Kind 3-6 Jahre,
17€ Kinder 7-13,
21€ je Kind 13-17 Jahre und
25€ je Erwachsenen.
Verpflegung und Nebenkosten für das ganze Wochenende: pro Familie 70 € | Einzelpersonen 35 €
Die Übernachtung findet nun in neugebauten Mehrbetthäuschen statt. Außerdem kann man in dem
großzügigen Garten zelten. Dann ist der Übernachtungspreis etwas günstiger für das Wochenende: 13€.
Sonnabendvormittag wollen wir dem geistlichen Austausch widmen. Dafür kommt unser Pfarrvikar Felix
Hammer mit und wir möchten für die Kinderbetreuung Referenten einladen.
Was tue ich, wenn ich gern dabei wäre, aber nicht übernachten möchte?
In diesem Jahr gibt es auch die Möglichkeit, als Tagesgast teilzunehmen. Bergwitz ist von Halle mit dem
Auto in ca. 1 Stunde erreicht, so dass sich das auch für einen Tagesausflug lohnt. Wer als Tagesgast
kommt, darf sich dennoch gern für eine der o.g. Arbeiten melden. Der Tagessatz für die Verpflegung
beträgt in diesem Fall für Familien 35€ und für Einzelpersonen 17€.
Was ist als nächstes zu tun?
Bitte meldet euch an! Bis spätestens 29. Juli. Erst wenn wir wissen, wieviele mitkommen, können wir gut
planen. Es wäre schön, wenn wir ein großer Kreis werden! Bitte teilt uns bei der Anmeldung mit, welche
Aufgabe ihr übernehmen könnt, mit welchem Verkehrsmittel ihr anreisen werdet und ob ihr, wenn ihr
übernachtet, dies im Zelt oder im Haus tun möchtet.
In Vorfreunde auf das Gemeindewochenende grüßen für das Vorbereitungsteam herzlich
Theresia Wollenberg (0345-6816970 | @ theresiawollenberg@gmx.de) und
Udo Nistripke (0345-69492446 | @ ueig@gmx.de)

