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Unsere Terminkalender füllen sich langsam wieder und ehe alle Tage
belegt sind, laden wir herzlich zu einer Familienfreizeit nach Gussow
ein – live und ein ganzes Wochenende lang. Der Begriff „Familie“ ist
sehr weit gefasst: Eltern mit ihren Kindern, Großeltern mit ihren
Enkeln, Tanten und Onkel mit Nichten und Neffen, Paten
mit ihren Patenkindern, jede Person, ob allein oder mit Freund
oder Freundin, alle sind eingeladen.

Unsere Terminkalender füllen sich langsam wieder und ehe alle Tage
belegt sind, laden wir herzlich zu einer Familienfreizeit nach Gussow
ein – live und ein ganzes Wochenende lang. Der Begriff „Familie“ ist
sehr weit gefasst: Eltern mit ihren Kindern, Großeltern mit ihren
Enkeln, Tanten und Onkel mit Nichten und Neffen, Paten
mit ihren Patenkindern, jede Person, ob allein oder mit Freund
oder Freundin, alle sind eingeladen.

Gemeinsam wollen wir in der wunderschönen Umgebung am
Dolgensee nach so langer Zeit der Vereinzelung Gemeinschaft erleben.
Die Freizeit stellen wir unter das Thema „Lichtblicke“, denn die
können wir brauchen. Darüber können wir uns austauschen, dazu
etwas mit den Kindern basteln und spielen, aber auch spazieren gehen
und andere in einer entspannten Atmosphäre kennenlernen.
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Das Gästehaus in Gussow (www.gaestehaeuser-gussow.de) ist vom
20. -22. Mai 2022 gebucht und wir sind sehr gespannt, wen wir
begrüßen dürfen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf diese
Familienfreizeit und über viele Anmeldungen unter:
Anke Schwedusch-Bishara
Tel: 030 65940593, Mail: pfarramt@ekg-mueggelheim.de
oder Simona Behrendt
Tel: 0176 47370420, Mail: s.behrendt@kklios.de
Mehr Infos unter: www.evangelische-kirchengemeinde-mueggelheim.de
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