
Ein Stück „Zuhause“ 

Wir freuen uns, dass wir für Verbände und  
Vereine schon seit Jahrzehnten ein  

Stück „Zuhause“ sein dürfen. 

Das Familien-Ferien-Zentrum (FFZ) Lieberhausen  
lädt Euch in die traumhafte Grenzregion  

Oberberg / Sauerland herzlich ein. 

Neben dem spannenden Freizeitprogramm  
bleibt auch Zeit und Gelegenheit, die vielfältigen  

Angebote des Hauses zu nutzen, wie z. B.  
den Tischtennisraum, das Hallenbad,  

die Sauna, die Spielecke, die gemütliche  
Bauernstube, Kegelbahn usw.

Für Ihre Unterkunft bieten wir unterschiedliche  
Zimmer und Appartements. Die Wohneinheiten  

sind großzügig bemessen und zweckmässig  
eingerichtet.

Unser Küchenteam freut sich, Sie in unserem  
Restaurant zu begrüßen und mit unserer  

vollwertigen, saisonalen Küche verwöhnen  
zu dürfen. 

Zum Frühstück und Abendessen bedienen Sie  
sich an unseren abwechslungsreichen Buffets.  

Das Mittagsmenue servieren wir Ihnen an Ihren  
Tisch, so dass Sie Ihr Tischgespräch in Ruhe  

genießen können. 
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„Hoffnung, 
dEr anKEr mEinEr sEElE“

gemeindefreizeit
07. bis 09. februar 2020

Familienzentrum lieberhausen

Ev. versöhnungs-Kirchengemeinde lüdenscheid

anmeldung Käte strobel haus
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wir beschäftigen uns 
an diesem wochenende

mit dem thema
„hoffnung“



FrEitag, 07.02.2020
ab 16.30 uhr anreise - bitte den teilnehmerbeitrag  
  direkt bei der ankunft entrichten
ab 17.45 uhr abendessen

19.30 uhr begrüßungsprogramm
  Kennenlerspiele, abendprogramm
21.15 uhr abendabschluss

samstag, 08.02.2020
08.00 uhr start in den tag
ab 08.30 uhr Frühstück
09.45 uhr come together
  Einführung in das thema
  anschl. workshops 
  parallel zur gruppenarbeit separates  
  programm für Kinder bis 12 Jahre
12.30 uhr  mittagessen mit anschl. zeit zum  
  chillen

14.30 uhr gruppenangebote zum thema wie  
  z. b. spirituelle wanderung,  
  Kreatives werken, geistliche impulse,  
  chorprojekt
16.00 uhr Fortsetzung der gruppenarbeit
  parallel zur gruppenarbeit separates  
  programm für Kinder bis 12 Jahre
ab 17.45 uhr abendessen

19.30 uhr come together mit geistlichem impuls
anschließend abendprogramm 
  Kegeln, schwimmen, Kneipenquiz, 
  offenes singen, spiele spielen, Kino

sonntag, 09.02.2020
08.00 uhr start in den tag
ab 08.30 uhr Frühstück
09.30 uhr vorbereitung für den gottesdienst
  (bausteine)
10.30 uhr gottesdienst mit Kindern
12.30 uhr  mittagessen

14.00 uhr auswertungsrunde mit Feedback 
anschließend verabschiedung / abreise

anmeldungprogramm

„hoFFnung ist dEr 
anKEr unsErEr sEElE“

inhalte

Es gibt niemanden, der 
keine hoffnung braucht,

ob jung oder alt, 
arm oder reich,

stark oder schwach.

„die hoffnung stirbt zuletzt“  
heißt es im volksmund.

• Kleines senfkorn hoffnung
• wenn morgen die welt unterginge ...
• ohne hoffnung keine zukunft

glaube - liebe - hoffnung

zur gemeindefreizeit in lieberhausen
Freitag, 07. bis sonntag, 09. Februar 2020

Name Vorname

Geb.-Datum

PLZ Ort

Telefon

Datum

Straße

Unterschrift

Email

KostEnbEiträgE
personen preis pro person / Familie

12 - 17 Jahre 50 € Mehrbettzimmer *
ab 18 Jahre 105 € Doppelzimmer *
ab 18 Jahre 150 € Einzelzimmer *

Familie  
2 Erw. + 2 Ki.

210 € Familienzimmer *
0 - 5 Jahre

Familie  
2 Erw. + 2 Ki.

250 € Familienzimmer *
6 - 12 Jahre

45 € Tagesgast incl.
Verpflegung *

*Bitte ankreuzen, welche Kategorie / welches Zimmer  
Sie buchen möchten.

worauf hoffst du?


