
Erholen und geniessen in wunderschönem Ambiente 

Wir lassen uns vom Duft des frischen Kaffees wecken. 
Zum Frühstück warten leckere Brötchen, unterschied- 

liche Brotsorten sowie eine große Auswahl an Marmeladen, 
Aufschnitt und Käse auf uns. 

 
Eierspeisen, frisches Obst und unterschiedliche Müslisorten 

machen den Start in den Tag perfekt.

Neben der Salatbar erwartet uns mittags ein reichhaltiges 
Lunchbuffet mit ständig wechselnden, frischen und saiso- 
nalen Hauptspeisen und einer vegetarischen Alternative. 
Zum Abschluss ein leckeres Dessert oder etwas Obst, und 

wir können gut gestärkt in die zweite Hälfte des Tages 
starten.

Zum Abendessen wartet ein Abendbrotbuffet auf uns.

Zu allen Mahlzeiten können gern auf Vorbestellung auch 
Diätkost sowie laktosefreie, vegetarische oder vegane  

Alternativen zubereitet werden.

Im Bistro und in der Lounge können wir den Tag in ange- 
nehmer Atmosphäre und bei anregenden Gesprächen 

ausklingen lassen. Vom Softdrink, über ein frisches Pils vom 
Fass bis zum guten Tropfen Wein und kleinen Snacks und 

Knabbereien bleiben hier keine Wünsche offen.

Mit dem hoteleigenen Schwimmbad, den Freizeiträumen mit 
Tischtennis, Billard und Kicker und der Kegelbahn stehen uns 

viele Freizeitmöglichkeiten offen. 
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„Was glaubst du  
EigEntlich, WEr du bist?“

Gemeindefreizeit
15. bis 17. Februar 2019

haus nordhelle

Ev. versöhnungs-Kirchengemeinde lüdenscheid

Anmeldung haus nordhelle
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eldung bitte bis spätestens zum

 03. Februar 2019
beim

 Pfarrteam
, dem

 Presbyterium
 oder im

 
G
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eindebüro abgeben.

Ev. vErsöhnungs-KirchEngEmEindE
Kirchplatz 11 - 15,  58511 lüdEnschEid

wir möchten uns 
mit dem thema

„glauben“
beschäftigen



FrEitag, 15.02.2019
ab 17.00 uhr anreise - bitte den teilnehmerbeitrag   
  direkt bei der Ankunft entrichten
18.00 uhr abendessen
19.30 uhr begrüßungsprogramm
  Kennenlerspiel / abendprogramm
21.15 uhr abendabschluss
21.30 uhr chillen / Kegeln / schwimmen

samstag, 16.02.2019
08.00 uhr start in den tag
08.30 uhr Frühstück
09.45 uhr lobpreis
10.00 uhr referat von daniel scharf,
  anschl. gruppenarbeit zum thema 
  parallel zur gruppenarbeit separates  
  programm für Kinder bis 12 Jahre
12.30 uhr  mittagessen mit anschl. zeit zum chillen
14.00 uhr gruppenangebote zum thema
  aquarellmalen mit K. hartmannsberger / 
  spirituelle Wanderung / theateranspiel /
  Werken mit stefan / angebot der stille
15.30 uhr stehkaffee 
16.00 uhr Fortsetzung der gruppenarbeit
  parallel zur gruppenarbeit separates  
  programm für Kinder bis 12 Jahre
18.00 uhr abendessen
19.30 uhr abendprogramm - offenes singen
20.00 uhr „Kneipenquiz“, alternativ: Filmabend
21.30 uhr abendabschluss

sonntag, 17.02.2019
08.00 uhr start in den tag
08.30 uhr Frühstück
09.30 uhr vorbereitung für den gottesdienst
  (bausteine)
10.30 uhr gottesdienst mit Einsatz der Kinder
12.30 uhr  mittagessen
14.00 uhr auswertungsrunde mit Feedbackzetteln
anschl.  verabschiedung / abreise

schwimmbad und Kegeln  
nach absprache

Anmeldungprogramm

„Was glaubst du EigEntlich,
WEr du bist?“

inhalte

zur gemeindefreizeit in haus nordhelle
Freitag, 15.02. bis sonntag, 17.02.2019

Name Vorname

Geb.-Datum

PLZ Ort

Telefon

Datum

Straße

Unterschrift

Email

Wir möchten uns mit dem  
thema „glauben“ beschäftigen. 

• Was glauben wir, wer wir in gottes augen sind? 

• Was glauben wir überhaupt?

• reicht unser glaube gott überhaupt aus,  
um zu ihm zu gehören? 

Wir leben in einer zeit, 
 in der alles mögliche geglaubt wird. 

• gibt es einen gott? 

• glaubst du, dass das Wetter morgen gut wird? 

• glauben wir, dass es irgendwann besser wird?

• glauben wir, dass die amerikaner wirklich auf 
dem mond waren?

Was können wir überhaupt  
noch glauben?

daniel scharf ist der referent für den samstagvormittag

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.


