Ein Wochenende für Singles & Gemeinschaftssucher

Bis hierhin oder weiter

Was unsere Grenzen über unsere
einzigartige Identität verraten

TERMIN: 4. –6. Mai 2018
ORT: 27374 Visselhövede
VERANSTALTER: Lebensräume e.V.

Lönsstraße 19
27374 Visselhövede
Tel. 0 42 62 - 9 56 91 60
Info@Lebensraeume-online.de
www.Lebensraeume-online.de
Bankverbindung: Sparkasse
Rotenburg-Bremervörde
IBAN: DE25 2415 1235 0075 0167 58

Thema & Referentin
In zwei thematischen Einheiten, jeweils am Vormittag, machen wir uns
Gedanken über Grenzgänger und Grenzvermeider. Denn: Wer kennt sie
nicht die Frage, wie man gut mit seinen eigenen Grenzen umgehen kann?!
Die positiven Eigenschaften unserer Grenzen gehen uns häufig verloren und
so erleben wir sie als Herausforderung und immer
wieder auch als Überforderung.
Wie können wir mit dieser Spannung umgehen und
welche Möglichkeiten ergeben sich aus scheinbaren
Sackgassen?
Unsere Identität und die persönlichen Eigenschaften
werden durch die Grenzen geschützt und klar
umrissen. Oft sehen wir nur auf den Rand, die
Grenze und vergessen, was innerhalb ist. Ganz
bewusst wollen wir uns mit diesem „Land“
innerhalb der Grenzen beschäftigen und mit dem,
was Gott in uns hinein gelegt hat.
Georgia Mix (`76), verheiratet mit Holger, 3
Töchter (Marie 11/07, Hannah 04/09 und Lilly
(08/12), arbeitet als christliche Beraterin, Referentin und Autorin, wohnhaft
in Gütersloh. Sie ist Mitglied der EFG Gütersloh, in der Holger als Pastor tätig
ist und leitet dort die Seelsorgearbeit.

Angebote für Samstagnachmittag
Direkt aussuchen und bei der Anmeldung Interessen angeben.

1. „Hörendes Gebet“ –
praktisch. "Meine Schafe hören
meine Stimme, und ich kenne sie
und sie folgen mir." (Joh. 10,27).
Diesen wunderbaren Zuspruch, dass
wir die Stimme unseres Hirten (also
unseres Herrn Jesus Christus) hören
können, wollen wir uns ganz
praktisch widmen. Wir wollen uns
gemeinsam Zeit nehmen, um mit
dem, was uns auf dem Herzen ist, in
die Gegenwart Gottes zu treten. Wir
wollen Raum schaffen, dass der
Gott, der uns kennt und dem wir folgen, uns in der Stille begegnen kann.

2. Wanderung im Pietzmoor

– Wir wandern auf
einem ca. 5 km langen Rundwanderweg aus
Bohlenstegen quer durch eine geheimnisvolle Umgebung.
Die Wege sind auch für ungeübte Wanderer ideal.

3. Radtour rund um Vissel – Wir laden euch
ein, gemeinsam eine Radtour (ca. 20 km) zu machen
und dabei einige schöne Ecken rund um Visselhövede
kennen zu lernen. Gerne eigenes Fahrrad mitbringen.

4. Freier Nachmittag

– Bei einem kleinen
Spaziergang um den nahen Visselsee oder bei
einem Kaffee bei Tante Steffi nebenan den eigenen
Gedanken nachhängen und einfach den freien
Nachmittag im Garten genießen.

5.
Vorbereitungsteam
fürs
Abendessen - Gemeinsam Kochen und
Essen vorbereiten macht Spaß. Wir wollen,
sofern das Wetter mitspielt, den Abend
draußen verbringen und die erste Grillwurst
des Jahres genießen. Wer gerne schnippelt
und mischt und rührt ist eingeladen bei den
Vorbereitungen mitzuhelfen.

Veranstalter
Lebensräume e.V. - „Lebensräume“ steht für Wohnräume, in denen es sich
gut leben lässt, für Gastfreundschaft und für Raum, in dem geistliches Leben
wachsen kann. Wir möchten mit Menschen in Gemeinschaft leben und wir
leben Gastfreundschaft. Gemeinsam wollen wir zeigen, dass niemand alleine
bleiben muss und dass Gemeinschaft jedem gut tut.
Wir möchten Singles und Gemeinschaftssuchern einen Platz bieten,
an dem sie über Fragen des Lebens und des Glaubens nachdenken können
und ein Stück Leben teilen. Wir möchten uns durch das Miteinander
herausfordern lassen, Gemeinschaft erfahren und einfach ein paar schöne
Stunden erleben.
Wir planen für die Wochenenden ein buntes, aktives
Programm.
Gemäß
den
Schwerpunkten
von
Lebensräume e.V. möchten wir Raum bieten, wo man
Gemeinschaft erfahren, Freundschaften aufbauen und
näher zu Gott kommen kann.
Herzlich Willkommen bei uns!
Judith Schmidt
& das Team von Lebensräume e.V.

Organisatorisches
Übernachtung
Lebensräume e.V. bietet in seinen Räumen die Möglichkeit
Übernachtung in Mehrbettzimmern. Preis 20,- Euro/Nacht

zur

Pensionen, Gästezimmer – Wir haben für euch einige Übernachtungsmöglichkeiten in Visselhövede und der näheren Umgebung zusammengestellt. Preis ca. 20-25 Euro pro Nacht, bitte konkret erfragen.
Bitte bucht die Pension selbst! Wenn möglich, tut euch zusammen
und bucht Doppelzimmer ☺ Bitte kein Frühstück mitbuchen.
Anmeldung
Wir bitten um verbindliche schriftliche Anmeldung per Mail oder Post. Mit
Anmeldung wird die Anmeldegebühr von 25 € fällig, die bei Abmeldung
nicht erstattet werden kann. Bitte beachtet unsere Stornoregelungen.
Kosten und Bezahlung
Frühbucher – Bis 31. März
Spätbucher – Ab 1. April

99 EU (inkl. Anmeldegebühr)
119 EU (inkl. Anmeldegebühr)

Zzgl. Übernachtung
Bitte überweist die Anmeldegebühr direkt mit der Anmeldung auf
unser angegebenes Konto. Der Restbetrag ist 4 Wochen vor der
Veranstaltung fällig. Verwendungszweck „NAME, Gem.WE 05/2018“
An- und Abreise
Beginn: Freitag 04. Mai 2018, Anreise 16-18 Uhr
Ende: Sonntag 06. Mai 2018, Abreise ca. 13:30 Uhr
Visselhövede hat einen Bahnhof. Wir können euch dort gerne abholen. Bitte
gebt dann eure Ankunftszeiten (vor 18 Uhr) rechtzeitig durch.

