
 

Alle Aktionen werden in Kleingruppen von maximal 8 Kindern durchgeführt, sodass die geltenden „Corona-

Regeln“ eingehalten werden können. Sollte es eine rückläufige Entwicklung der aktuellen Situation geben, 

behalten wir uns vor alle oder einzelne Aktionen abzusagen. Einzelheiten zu den jeweiligen Aktionen 

(Treffpunkte, mitzubringende Materialien, …) erfahrt ihr in Infobriefen kurz vor der Aktion. Mittelpunkt 

einer jeden Aktion wird die tägliche Bibelarbeit zum Thema „Freundschaft“ sein. 

 

 

Zeitraum: 10.-14.07.2020 

Wir werden in Moos am Bodensee auf einem privaten Grundstück zelten. Dort befindet sich auch ein 

Ferienhaus, welches wir mitnutzen werden. Je nach Wetterlage werden wir wandern, Radfahren, 

schwimmen, segeln, surfen, sonnen und vieles mehr. 

Preis für Mitmach-Vollpension: 75 Euro. 

Die An- und Abreise erfolgt in Eigenregie! Dein Fahrrad musst du selbst mitbringen! 

Außerdem solltest du ein sicherer Schwimmer sein. Insgesamt benötigen wir drei kleine Zelte. Chris und 

Team erwarten dich am Bodensee. 

PS: Bitte beachtet, dass wir schon einen Tag früher anfangen! 

 

 

Auf unsrer viertägigen Abenteuertour in der Pfalz wirst du genau das erleben, was der Name schon sagt: 

Abenteuer! Wir werden unter freiem Himmel übernachten, unser Essen auf dem Feuer brutzeln, versteckte 

Burgen erkunden, im See schwimmen, an Felsen klettern und uns abseilen, durch alte Buchenwälder 

wandern, Sternschnuppen zählen, vor dem Schlafen Witze erzählen … und noch Vieles mehr. Lass dich 

überraschen und lass dich auf ein fettes Abenteuer ein. 

Leitung: Daniel Paul & Team  

Kosten: 45 Euro 

 

 

Wir werden am Gemeindezentrum und in der näheren Umgebung unterwegs sein. Start ist in der Regel um 

10 Uhr am Gemeindezentrum. Die Anreise erfolgt in Eigenverantwortung. Zwischen 16 und 18 Uhr enden 

unsere Aktionen. Soweit möglich, werdet ihr nach Hause gebracht. 

Neben Bibelarbeiten und Mittagessen planen wir eine eintägige Kanutour (wetterabhängig) auf dem Glan, 

handwerkliche und sportliche Aktionen am Gemeindezentrum und einen weiteren Überraschungsausflug. 

Tagesausflüge I und II ähneln sich in den Programmpunkten! 

Leitung: Daniel Hoffmann, Rebecca Lenhart & Team  

Kosten: 10 Euro 

 

 

Es gibt in unserer Heimat so viele wunderschöne Ecken, welche wir gemeinsam erkunden wollen. Wir 

werden in der näheren Umgebung (Soonwald, Naheland, evtl. Rhein) verschiedene Ausflüge machen. Dabei 

werden wir viel zu Fuß unterwegs sein. Daher brauchen wir jeden Tag gutes Schuhwerk und einen 

Rucksack mit Verpflegung. Genauere Informationen bzgl. der Ausflüge wird es kurz vor Beginn der 

Freizeit geben. Es kann sein, dass der Treffpunkt (morgens und/oder abends) nicht immer nur in Winterbach 

am Gemeindezentrum sein wird. Aber auch darüber werdet ihr früh genug informiert.  

Wir werden jeden Tag eine Bibelarbeit durchführen. Manchmal am Gemeindezentrum, manchmal aber auch 

unterwegs.  

Kosten: Zwischen 20-30 Euro (ggf. fällt ein Eintritt darunter oder auch ein Snack wie Eis bzw. Kosten für 

ein Grillen zum Abschluss eines Tages) 

Leitung: Jennifer Gebhard & Team (Bei Fragen könnt ihr euch an Jennifer wenden: 0176/83171884) 

 



 

Alle Aktionen werden in Kleingruppen von maximal 8 Kindern durchgeführt, sodass die geltenden „Corona-

Regeln“ eingehalten werden können. Sollte es eine rückläufige Entwicklung der aktuellen Situation geben, 

behalten wir uns vor alle oder einzelne Aktionen abzusagen. Einzelheiten zu den jeweiligen Aktionen 

(Treffpunkte, mitzubringende Materialien, …) erfahrt ihr in Infobriefen kurz vor der Aktion. Mittelpunkt 

einer jeden Aktion wird die tägliche Bibelarbeit zum Thema „Freundschaft“ sein. 

 

 

Zeitraum: 15.-19.07.2020 

Wir werden in Moos am Bodensee auf einem privaten Grundstück zelten. Dort befindet sich auch ein 

Ferienhaus, welches wir mitnutzen werden. Je nach Wetterlage werden wir wandern, Radfahren, 

schwimmen, segeln, surfen, sonnen und vieles mehr. 

Preis für Mitmach-Vollpension: 75 Euro. 

Die An- und Abreise erfolgt in Eigenregie! Dein Fahrrad musst du selbst mitbringen! Außerdem solltest du 

ein sicherer Schwimmer sein. Insgesamt benötigen wir drei kleine Zelte. Chris und Team erwarten dich am 

Bodensee. 

PS: Bitte beachtet, dass wir einen Tag länger bleiben! 

 

 

Herzlich Willkommen auf unsrer Fahrradtour! Nachdem wir den Soonwald überquert haben, werden wir die 

ersten beiden Tage durch den Hunsrück radeln und die tolle Landschaft erkunden. Am dritten Tag möchten 

wir den Lützelsoon umkurven und ins Nahetal hinabfahren. Das wird bestimmt eine Gaudi. Am vierten und 

letzten Tag werden wir noch mal alles geben, um in der Heimat gut gelaunt anzukommen. In allen drei 

Nächten werden wir unter freiem Himmel übernachten. Gepäck und auch Verpflegung werden uns zu den 

Übernachtungsstellen gebracht. Wenn das mal kein Service ist! Damit du dabei sein kannst brauchst du ein 

verkehrssicheres Fahrrad und einen Helm. 

Leitung: Daniel Paul & Team  

Kosten: 45 Euro 

 

 

Wir werden am Gemeindezentrum und in der näheren Umgebung unterwegs sein. Start ist in der Regel um 

10 Uhr am Gemeindezentrum. Die Anreise erfolgt in Eigenverantwortung. Zwischen 16 und 18 Uhr enden 

unsere Aktionen. Soweit möglich, werdet ihr nach Hause gebracht. 

Neben Bibelarbeiten und Mittagessen planen wir eine eintägige Kanutour (wetterabhängig) auf dem Glan, 

handwerkliche und sportliche Aktionen am Gemeindezentrum und einen weiteren Überraschungsausflug. 

Tagesausflüge I und II ähneln sich in den Programmpunkten! 

Leitung: Daniel Hoffmann, Rebecca Lenhart & Team  

Kosten: 10 Euro 

 

 

Wo: GZ und Winterbach  

Wir werden uns die technischen Künste des Gaming anschauen. Von PS4 bis VR werden wir einiges 

spielen. Da man nicht unendlich lang zocken kann, werden wir in den Pausen rausgehen und mit dem 

Fahrrad unterwegs sein.  

Es wäre wünschenswert, wenn ihr ein Handy (Smartphone) mitbringt, damit man auch zusammenspielen 

kann. Außerdem benötigt ihr ein verkehrssicheres Fahrrad und einen Helm. 

Kosten: 10 Euro 

Leitung: Marvin Schmitz & Team 


