SV Öhringen Gemeindefreizeit 2021...& damit
... mal wieder Zeit um sich auszutauschen und gemütlich
zusammensitzen
... mal wieder richtig Gelegenheit, seine Vorder- und
Hinterleute vom Gottesdienst näher kennen zu lernen
... mal wieder ein Wochenende nicht kochen müssen,
interessante Tischnachbarn und Tischgespräche haben
... mal wieder Aktion, Spaß und gute Gemeinschaft und
mehr

Bist Du dabei? (Detlef Krause ist dabei, als unser Referent 😉)
Wir wissen, es lohnt sich vom 05.-07. März mit ins Monbachtal zur Gemeindefreizeit zu fahren.
Und nun zum ungewissen Teil, da aktuell weder wir, noch die Verantwortlichen im Monbachtal wissen, ob und wenn ja wie eine
Freizeit stattfinden kann, werden wir alles unter dem Vorbehalt der im März aktuellen Coronalage (Auflagen, Teilnehmeranzahl,
Gruppenräume, etc.) planen müssen. Das bedeutet, ihr könnt euch zur Gemeindefreizeit anmelden, wir nehmen eure
Anmeldungen entgegen, notieren das Anmeldedatum, können euch aber erst kurz vor dem Termin sagen, ob die Freizeit
stattfindet und ob ihr dabei seid.
Du kannst dir aber sicher sein, wir haben ein tolles geistliches Programm und wer das Monbachtal kennt, auch ein tolles
Rahmenprogramm, für dich in Planung. Hoffen und beten wir, dass wir es auch realisieren können.
Du kannst Dich, Freunde, Partner & Familie ab sofort hierzu anmelden oder falls du noch ein Weihnachtsgeschenk benötigst....
Wir freuen uns auf JEDEN der mitfährt und diese gemeinsame Zeit bereichert.

Das ist es wert:
Erwachsene
Kinder (11-15)
Kinder (6–10)
Kinder (2-5)
Kinder unter 2

Mehrbettzimmer DU/WC
130 €
100 €
85 €
70 €
frei

Doppelzimmer DU/WC
140 €
110 €
90 €
80 €
frei

Einzelzimmer ohne/mit DU/WC
150€
165€

Pro Person (ab 16 Jahren) und Tag kommt noch eine Kurtaxe in Höhe von 2 Euro hinzu, diese kann bei Meldung vor der Anreise
für Schüler/Studenten/Auszubildende bis 24 Jahren ausgesetzt werden. Bitte auf der Anmeldung entsprechend vermerken.
Alle weiteren Infos, Programmablauf, Anreise, Mitbringsel, etc. erfährst Du Anfang des neuen Jahres in einem separaten Flyer.
Anmeldungen werden per Mail: gabystoeckmann@web.de, telefonisch: 07946/4199285, oder persönlich mit unten angefügten
Abschnitt angenommen.
Anmeldeschluss ist der 18. Februar 2021
Sollte jemand gerne mitfahren wollen, jedoch Schwierigkeiten bei der Finanzierung haben, melde Dich einfach beim
Organisationsteam, wir schauen was wir tun können.

Es freuen sich auf Dich
Familie Stöckmann & Familie Frank
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------Anmeldung zur Gemeindefreizeit vom 05.-07. März 2021 im Monbachtal
Ich/Wir ............................................................... nehmen teil mit .......... Personen:
………………………………………………………………………………………
(bitte Namen und Alter der Kinder angeben) ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...….
Zimmerwunsch:
………………………………………………………………………………………………………………………….................
Es gibt zu beachten (Allergien, Lebensmittelunverträglichkeit, etc.): ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Meine/Unsere Erreichbarkeit (Mailadresse/Telefonnummer):
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………

