Familienfreizeit 2022

gab Familien mit kleinen Kindern, Fa- dem Rursee. Die Unterkunft hatte genau die richtige Größe für uns und hat
Andere Familien treffen? Mit ande- milien mit großen Kindern, es gab
Mütter,
die
mit
ihrem
Kind
verreist
uns den perfekten Rahmen geboten.
ren Familien verreisen? Nicht ohne
sind,
es
gab
Mütter,
die
ohne
Kinder
So konnten wir uns wohl fühlen, bei alSkepsis hatte der Familienrat dem
verreist
sind,
und
es
waren
sogar
lem was wir miteinander erlebten. Zum
Projekt zugestimmt – und doch waren
große
Kinder
dabei,
die
am Ende Kleine und Große, Erwachsene und Kinder begeistert: „Da kom- ohne Eltern an der Familienfreizeit teilgenommen
haben. Einige
der
Teilnehmer
haben
sich auf der
Freizeit zum
ersten Mal getroffen
und
trotzdem sind
wir schnell zu
einer Gemeinschaft zusamKeine Freizeit ohne Gruppenfoto!
men gewachsen – durch alle AltersstuSchluss waren wir müde und erschöpft
Familienfreizeit mal plakativ
fen hindurch.
nach so viel sozialer Interaktivität, aber
Wir
haben
zusammen
gegessen,
sehr glücklich. Danke für die gute Zeit!
men wir im nächsten Jahr wieder mit!“.
gespielt,
gebetet,
gelacht,
aufgeräumt,
Bis zum nächsten Mal ...
Dabei war die Zusammensetzung
bis
tief
in
die
Nacht
erzählt,
waren
Alexandra Daues
der Familienfreizeit in der schon
wandern
und
Boot
fahren
am
und
auf
herbstlichen Eifel sehr heterogen: Es
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Sommerfreizeit 2022
Die Sommerfreizeit ...
... hat jede:r anders erlebt.
Hier finden die Teilnehmenden
und die Daheimgebliebenen
Stichworte dazu:

Bach am Fuße des Berges
Berglandschaft Österreichs

Geländespiele

zerklüftete
Gipfel

kreative Workshops

Hochbetten

geistliche Impulse

Sporthalle

Themen-Einheiten

WorshipLieder

sechzig Jugendliche
Niederglemm
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Wir sind viele!

persönliche
Glaubenserfahrungen

Lebensgruppen

Sommerfreizeit 2022
steiler Wanderweg ins
Gebirge

glitschige Steine am Ufer

Spüldienst in der Küche

Tagesausflug in den
Hochseilgarten

Discoabend

Survival-Day
wackelnde Hängebrücken
Mücken- und
Bremsenstiche
blaue Flecken und
Schürfwunden
Wasserrutsche auf der
Wiese

Seilbahnen & Baumwipfel
Stadt Salzburg
volle Einkaufstüten
Souvenirläden

barfüßige Wanderung

Stationen am Gebetsabend
draußen übernachten
lästige Insekten
fleißiges Küchenteam
Die ganze Geschichte, von
Johannes Thurk erzählt, gibt es auf
der Website der Jugendkirche
geistreich: https://geistreichkoeln.de/die-sommerfreizeit-22ein-rueckblick/
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