‐ Dorffreizeit 2019
für Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse

02. bis 06. September
Niemals hätte sie gedacht, dass sie als Israelitin
einmal Königin von Persien werden würde … Vieles
ist für sie wie in einem Labyrinth … Persien ist riesig
und hat viele Länder erobert, die verwinkelten
Straßen und Gassen der persischen Hauptstadt Susa,
der große Palast mit den vielen ungewohnten
Traditionen, Gebräuchen und Verhaltensregeln …
erscheinen Esther oft als großer Irrgarten.
Als ihr Volk in Gefahr kommt muss sie versuchen
zusammen mit ihrem Ziehvater Mordechai mit viel
Mut und Geschick die Israeliten vor einer
Verschwörung zu retten … dabei steht sie wie in
einem Labyrinth an vielen Weggabelungen und ‐
kreuzungen“, an denen nicht immer klar ist, welcher
Weg der Richtige ist ... aber sie sind nicht allein …
mit Gott haben sie einen guten Ratgeber an ihrer
Seite…

Eine spannende Geschichte, die Ihr miterleben könnt:
Auf unserer CVJM‐Dorffreizeit vom 02. bis 06. September 2019.
Unser Tagesprogramm beginnt immer um 9.00 Uhr, beinhaltet jeden Tag ein Mittagessen und endet
gegen 17.00 Uhr! Die Dorffreizeit findet im Evangelischen Gemeindehaus in der Schillerstraße 32 statt.

Kosten je Familie:

1 Kind
2 Kinder
3 Kinder

59,00 €
107,00 €
131,00 €

Die DFZ‐Anmeldungen bitte entweder bei Diakon Marcus Vetterle in der Schillerstr. 32
(Briefkasten neben dem ev. Kindergarten) oder im Evangelischen Pfarramt in der Böhmenstr. 61
abgegeben.

Anmeldeschluss ist der 01. Juli 2019.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt!

Anmeldeformulare können ab Sonntag, 02. Juni 2019 auf der CVJM‐Homepage (www.cvjm‐
gerstetten.de) heruntergeladen, oder in den Jungscharen in den Jugendräumen des Evang.
Gemeindehauses mitgenommen werden. Bitte achten sie darauf, dass die Anmeldungen, der
Freizeitpass und die Workshopliste vollständig ausgefüllt und unterschrieben sind.
Unter der Adresse: dorffreizeit@web.de können Sie uns bei Fragen erreichen.
Wir freuen uns auf eine tolle Dorffreizeit!
Euer und Ihr Dorffreizeitmitarbeiterteam

