Dorffreizeit Spezial
für Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse

06. bis 10. September 2021
Paulus steht vorne am Bug des Schiffes und schaut auf das
Meer hinaus. Er lässt seinen Blick über die Wellen gleiten …
Erstaunlich, dass er jetzt unterwegs ist, um in den Dörfern,
Städten und Ländern am Mittelmeer von dem zu erzählen,
dessen Anhänger er bis vor einiger Zeit noch versucht hat
festzunehmen. Damals hieß er noch Saulus…
Jetzt saß er selber schon im Gefängnis, aus dem er auf
abenteuerliche Weise befreit wurde. Paulus hat schon viele
spannende Erlebnisse hinter sich, seit er über harte Straßen,
über Berge, durch Täler und über das Mittelmeer unterwegs
ist. Auf dem Weg sich für andere Menschen einzusetzen und
ihnen von Jesus zu erzählen…
Niemand hätte das je von ihm gedacht, dass ausgerechnet er
sich auf so ein Abenteuer einlassen würde …
Wichtiger Hinweis: Die Coronasituation scheint sich zu entspannen, aber wir planen unsere diesjährige „Dorffreizeit
Spezial“ trotzdem unter strengeren Cornavoraussetzungen. Die einzelnen Kleingruppen werden sich während der
Dorffreizeit nicht vermischen und auch die größeren Aktionen (Dorfspiel, Workshops, Stationslauf und der
Ausflug/Geländespiel) werden von den Kleingruppen jeweils alleine gemacht. Auch das gemeinsame Mittagessen findet
in den Kleingruppen statt. Das Anspiel darf natürlich nicht fehlen, wird aber im Vorfeld aufgenommen! Ein Abschlussfest
mit Eltern kann in diesem Jahr leider nicht stattfinden!
Wir sind uns unserer Verantwortung sehr bewusst, aber wir sind uns sicher, dass es auch in diesem Jahr eine
supergeniale Dorffreizeit werden wird – eine „Dorffreizeit Spezial 2021“!
Unser Tagesprogramm beginnt immer um 9.00 Uhr, beinhaltet jeden Tag ein Mittagessen und endet gegen 16.00 Uhr!
Die Dorffreizeitkleingruppen finden in verschiedenen Räumlichkeiten in Gerstetten statt. Über den genauen Ablauf und
eventuelle kurzfristige (Corona bedingte) Änderungen informieren wir die angemeldeten Kinder in einem Infobrief.

Kosten je Familie:

1 Kind 59,00 €

2 Kinder 107,00 €

3 Kinder 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 in den Briefkasten werfen.

Anmeldeformulare können ab Montag, 14. Juni 2021 auf der CVJM‐Homepage (www.cvjm‐gerstetten.de)
heruntergeladen werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Anmeldungen, der Freizeitpass und die Workshopliste
vollständig ausgefüllt und unterschrieben sind.

Anmeldeschluss ist der 11. Juli 2021. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt!
Unter der Adresse: dorffreizeit@web.de können Sie uns bei Fragen erreichen.
Wir freuen uns sehr auf eine tolle Dorffreizeit Spezial!
Euer und Ihr Dorffreizeitmitarbeiter*innen‐Team

