Info zur Anfahrt
Jesusnachfolge – Jüngerschaft – an Jesus glauben – Christsein? Was nun eigentlich?
Wir haben einige Begriffe um das zu beschreiben, aber worum ging es Jesus eigentlich?
Wir nehmen uns Zeit, um direkt in die Situationen einzusteigen, in denen Jesus Nachfolger
berufen hat. Wir wollen entdecken, was diese Worte, die Jesus damals sprach, für eine Kraft in
deinem Leben im Hier und Jetzt entwickeln können! Dafür wollen wir interaktiv werden und
auf verschiedene Arten und Weisen, Jesusnachfolge (wieder)entdecken!

Betrag bitte nach Bestätigung überweisen! KEINE Barzahlung!
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____ 0 bis 2 Jahre, ____ 3 bis 12 Jahre, ____ Schüler 12+, ____ Erwachsene(r).

Tagesgäste für den Samstag bitte extra im Büro
anmelden oder unter event@vineyard-muenchen.de

Name:

Hier geht‘s direkt zur Anmeldung

Infos: Der CVJM-Hof hat viel Grünfläche, verschiedene Gemeinschaftsräume und ca. 100 Betten,
meist in 4er-Zimmern mit eigenem Bad. Familien zählen als Mehrbettzimmer. Auch dieses Jahr
wird Christina Wäschenfelder für uns kochen. Jede/r von uns wird zum Helfen oder Spülen eingeteilt. Für die Kids bis ca. 12 Jahren wird es eine Betreuung geben.
Für eine optimale Vorbereitung füllt bitte die Anmeldung sorgfältig und vollständig aus und
werft sie in den Briefkasten im 1. Stock vor dem Büro. Ihr könnt uns auch eine E-Mail an
event@vineyard-muenchen.de (ebenfalls vollständig!) schreiben (oder nutzt den QR-Code ).

Gesuche und Angebote von Mitfahrgelegenheit
können am Brett vor dem Saal angepinnt werden,
müssen aber selbst organisiert werden.

Anmeldung für insgesamt ____ Personen, davon:
☐ Ich bin ermäßigungsberechtigt, weil ich arbeitslos, Student oder in Rente bin,
oder einen Behindertenausweis habe.
Adresse:
E-Mail:
Name/Alter aller Kinder:

Adresse:
CVJM-Hof
82402 Seeshaupt
Magnetsried 33
Tel. 08801—9156-0

☐ Nahrungsmittelunverträglichkeit:
☐ Ich bringe folgenden Salat für Fr.-Abend mit:
☐ Ich werde folgenden Programpunkt zum bunten Abend beisteuern:
☐ Ich esse vegetarisch
☐ Wenn möglich bitte Unterbringung im DZ (Ehepaare ohne Kinder)
☐ Wenn möglich bitte Unterbringung im EZ (nur im Ausnahmefall)
Diesen Abschnitt abschneiden und abgeben!

