
Familien - Silvester- Freizeit 2018/19

„Leben 
aus der Quelle“

Ort: Windmühle Seifhennersdorf e.V.  · Neugersdorfer Straße 7  ·  02782 Seifhennersdorf

28. 12. 
2018

01.01. 
2019

Für alle, die gern in froher Gemeinschaft mit anderen Familien und inspirierenden bibl. 
Impulsen den Jahreswechsel verbringen und dabei die „Beine“ unter einen gedeckten Tisch stecken wollen.

Anmeldung an:
Jugendwart Th. Dietrich
Büro der Jugendarbeit
Hauptstr. 75 
02791 Oderwitz
Email: Thomas.Dietrich@evlks.de  
Tel.:  035842 – 413 002



„Leben aus der Quelle“ 
Die Silvester-Familienfreizeit bietet weiten Raum, um auf das 
vergangene Jahr als Familie und auch ganz persönlich zu-
rückzuschauen. Ziel ist dabei, den familiären Zusammenhalt 
zu stärken. Der „persönliche Rückblick“ gekoppelt mit dem 
„Familiären“ und/oder dem „Göttlichen“ sowie das neue Kraft 
schöpfen, steht im Zentrum der Tage.

In einem gemütlichen & schönen Ambiente der Begeg-
nungsstätte zur Windmühle in Seifhennersdorf haben wir 
Quartier. Da gibt es natürlich ein altersspezifisches Kinder- 
und Jugendprogramm und vieles angenehme obendrein. Aus 
welchen Quellen leben wir?  - Im Alltagsstress geht es meist 
unter. „Dafür ist jetzt keine Zeit.“ heißt es. Aber: jetzt nehmen 
wir uns Zeit. Eine weitere Frage: „An welchen Stellen unseres 
Familienlebens herrscht Überfluss? Und wo trocknen wir aus?  
Merke ich es, ehe es zu spät ist? Dieses Jahr haben wir in der 
Natur schon manches beobachten können…   Welche Quellen 
können wir für uns erschließen / andere haben es  gemacht, 
und ich höre auf ihre Erzählung, kann nachfragen und De-
tails besprechen. Und wie finden wir gemeinsam den Weg zur 
Quelle des Lebens? 
  
Darüber wollen  wir nachdenken. In Ruhe einander erzählen 
und nachlesen, in der Bibel.  Manches verändert sich ja im 
Lauf des Lebens. Das „Getrieben–Sein“ merke  ich nicht, und 
wenn, dann ist es oft zu spät – eine große  Gefahr im Zeitgeist 
der Gesellschaft. Echte und tiefe Antworten finden, das hilft 
weiter. Nachmittags und abends wird Gelegenheit sein, um 
auszuspannen, Gespräche zu führen, Workshops zu belegen, 
an einem „gedeckten Tisch“ sich verwöhnen zu lassen oder die 
Gegend in einer kl. Gruppe zu erkunden und den Jahreswech-
sel in fröhlicher und besinnlicher Atmosphäre zu genießen … 

Die Kosten für Teilnehmer 
aus dem Freistaat Sachsen 

• im Familie-Verband:
 Je Erwachsener (18 Jahre) 
 im Einzelzimmer:  165,- €
 im Doppelzimmer: 125,50 € 

• Kinder: 
  bis 13 Jahre ... 65,- €
 bis 17 Jahre ... 90,- €

Kinder unter 4 Jahren 
und ab jedem 3. Kind
einer Familie fahren auf Spendenbasis mit

Veranstalter: 
Ev. Jugend im Kbz. Löbau-Zittau

Diese Veranstaltung wird freundlicherweise 
durch den KSV Sachsen unterstützt. 


