
 

 

 

 

 

 

 

 
Zum 10ten Mal findet sie nun statt: die CityChurch-Freizeit kurz nach dem Jahreswechsel. Diesmal 
unter dem Motto: 

 

Wir …bewusst … sein 
Deine Geschichte und unsere Kirche 
 
Du hast eine Geschichte - deine Lebensgeschichte. Du selbst findest sie langweilig oder turbulent, 
schön oder schaurig, voller Höhen und Tiefen oder unaufgeregt durchschnittlich. Während der drei 
Tage, die wir zusammen verbringen, soll deine Geschichte im Mittelpunkt stehen. Unser aller 
Geschichten! Und die Geschichte unserer Kirche, die seit 10 Jahren oder 10 Monaten oder 10 
Wochen irgendwie mit deiner Geschichte verwoben ist. 
 
Diese Freizeit ist deine Chance, dich mal bewusst mit deiner eigenen Geschichte auseinander zu 
setzen, bewusst die Geschichten anderer zu hören (es gibt kaum spannenderes!) und bewusst in 
die Geschichte der CityChurch einzutauchen. 
 
Und wir werden nach vorne schauen. Du wirst deinen Weg im kommenden Jahr ins Auge fassen, du 
wirst neue Leute kennen lernen und von ihrem Leben inspiriert werden und du wirst mit uns die 
Geschichte der CityChurch fortschreiben, indem du deine Ideen und Vorstellungen einbringst. 
 
Wenn du neu in der CityChurch bist, freuen wir uns doppelt, wenn du dabei bist. Wir wollen dich 
kennen lernen und wir glauben, uns kennen zu lernen ist auch nicht so übel.  
 
Die Location ist wie in den vergangenen Jahren die Jugendherberge Oberbernhards (Rhön) - 
http://www.jugendherberge-oberbernhards.de/ 
 
 1-8-Bettzimmer (meist mit Dusche und WC) 
 ideale Veranstaltungs- und Aufenthaltsräume 
 Vollpension 
 inmitten einsamer Winterlandschaft 
 
 
Übernachtungspreise für 3 Tage: 
Erwachsene: 105 Euro / Kinder bis 14 Jahre: 65 Euro / Kinder bis 9 Jahre: 53 Euro / Kinder bis 3 
Jahre: frei / Einzel- oder Doppelzimmer:  Zuschlag von 10 bzw. 8 Euro pro Nacht. 
 
In diesen Preise ist schon inbegriffen, was an zusätzlichen Ausgaben auf der Freizeit entsteht: 
Party, Material, Kinderbetreuung usw. 
 
Auch die Bettwäsche ist NICHT mitzubringen, sondern im Preis enthalten! 
 
Grundsätzlich ist uns aber wichtig: Niemand soll zu Hause bleiben, weil er über zu wenig 
finanzielle Mittel verfügt! Wenn du die Kosten für die Freizeit nicht aufbringen kannst, wende dich 
im Vorfeld der Freizeit an uns, dann können wir eine finanzielle Unterstützung vereinbaren. Schreib 
einfach an: christoph.schmitter@citychurch.de Wir behandeln das natürlich vertraulich. 
 
Die Anreise geschieht im eigenen PKW. Fahrgemeinschaften bilden bietet sich an! Wie ihr hinfindet, 
verrät euch oben angegebene Homepage. Ab ca.17 Uhr ist die Anreise dort möglich. Die Freizeit 
startet mit dem Abendessen um 18 Uhr. 
 
 

Die Freizeit 
3.-6.Januar 2013 

http://www.jugendherberge-oberbernhards.de/
mailto:christoph.schmitter@citychurch.de


Programmüberblick: 
 
Ein Team ist grade dabei, das Programm im Detail zu planen. Einen groben Überblick können wir dir 
aber schon mal geben – Änderungen vorbehalten. 
 

 
Alle Teilnehmer bekommen in Kürze ein detaillierteres Programm. Außerdem eine Liste der 
Workshops, die angeboten werden. Wenn du selbst etwas anbieten willst (egal was – Hauptsache, 
mehr Leute könnten Lust darauf haben), schreib uns eine Mail! 
 
Für die Kinder gibt es während der Plena ein eigenes Programm. Ein bewährtes Team von 
Betreuerinnen wird in verschiedenen Altersgruppen was anbieten. 
 
Anmeldung: 
 
Melde dich per E-Mail an bei Holger und Barbara Hörmann (barbaraholger@gmx.de). Tu das bitte 
bis Sonntag 16.Dezember.  
 
Schreib bitte: 
- wie du heißt 
- wie alt du bist  
- ob du einen bestimmten Zimmerwunsch (EZ, DZ, Mehrbettzimmer) hast  
- und falls du mit Kindern kommst, wie alt diese sind.  
- ob du Vegetarier bist 
- ob du irgendwelche Lebensmittel-Allergien hast 
 
An die Babybesitzer: es wäre für uns wichtig zu wissen, ob du ein eigenes Reisebett mit dabei hast. 
 
Wenn du dich angemeldet hast, bekommst du von Holger eine Mail einer Bankverbindung und dem 
zu zahlenden Betrag. Wir sammeln das Geld also nicht bar auf der Freizeit ein, sondern vorher per 
Überweisung. Das erspart Arbeit. 
 
Wichtig für Tagesgäste: 
Wenn du vorhast, nur tagsüber mal auf der Freizeit rein zu schauen, melde dich vorher trotzdem 
unbedingt an. Wir brauchen die genauen Zahlen, wer vor Ort an welchem Tag am Essen teilnimmt. 
Kostenpunkt: Mittagessen 7,50 Euro / Abendessen 6,50 Euro 
 
Wir werden mit neuem Wir…bewusst…sein ins Jahr 2013 starten. 
Bist du dabei? 
 
Christoph i.A. des Freizeitteams  

Donnerstag 3.1. Freitag 4.1. Samstag 5.1. Sonntag 6.1. 

 8 Frühstück 8 Frühstück 8 Frühstück 

 9.30 Einheit 1 
LebensGeschichten 

9.30 Einheit 2 
CityChurchGeschichte 

9.30 Einheit 3 
DankGottesdienst 

12 Mittagessen 12 Mittagessen 12 Mittagessen 

  
 
Workshops 

  
 
Workshops 

 

18 Abendessen 18 Abendessen 18 Abendessen 

20 Opener 20 Party 20 Worship-Abend 

mailto:barbaraholger@gmx.de

