(Un)Gläubig
Neujahrsfreizeit in Bad Oldesloe
(03-05.01.2020)
Infobrief
Hallo!

Am 03.01. brechen wir gemeinsam auf nach Bad Oldesloe in das Haus
Emmaus.

Wir haben uns als Mitarbeiterteam tolle Sachen überlegt. Wir freuen uns
schon tierisch auf die gemeinsame Zeit mit dir und mit Gott!
Mit diesem Infobrief bekommst du nun alle wichtigen Informationen zur
Anfahrt, zum Haus, zum Koﬀerpacken…
_Anreise
Am 03. Januar treﬀen wir uns um 17:15 Uhr bei dem Parkplatz der FeG Sasel
(Renettenweg 11-13, 22393 Hamburg), um gemeinsam die Autos zu beladen
und loszufahren. Die erste Mahlzeit wird das Abendessen sein.
Sollte es zu Verzögerungen kommen, melde dich bitte bei mir (01746797758)
Unter dieser Nummer bin ich auch die ganze Freizeit über erreichbar. Also
am besten gleich einspeichern, wenn du meine Nummer noch nicht hast!
_Abreise
Die Neujahrsfreizeit endet am 05. Januar. Wir werden voraussichtlich gegen
15:30 Uhr wieder auf dem Parkplatz der FeG in Hamburg sein.
_Finanzen
Wer die Teilnehmergebühren noch nicht bezahlt hat, überweise diese bitte
auf folgendes Konto:
Freie evangelische Gemeinde Hamburg-Sasel
IBAN DE45 4526 0475 0005 6661 01)
Verwendungszweck: Name, Vorname - Neujahrsfreizeit

_Einpackliste
Wir sind nur ein Wochenende unterwegs. Ihr braucht nicht euren kompletten
Kleiderschrank mitzunehmen. Wichtig: Bettwäsche und Handtücher müssen
wir selbst mitbringen!
Soweit der Vorbemerkungen. Hier eine Checkliste für euch:
√ Impfpass wegen Tetanusimpfung (Kopie) und Krankenversicherungskarte
√ Klamotten für kühle und warme Tageszeiten
√ Klamotten, die leiden dürfen (z.B. beim Geländespiel)
√ 3-teilige-Bettwäsche
√ Handtuch
√ Hygieneartikel
√ Mütze, Handschuhe und Winterjacke
√ Hausschuhe (dicke Wollsocken nehmen wir als YOUgend mit)
√ Bibel
√ Schreibzeug
Folgendes darfst du gerne auch mitbringen:
√ Tischtennis-Schläger und Bälle (auf der überdachten Terrasse gibt es eine
Tischtennisplatte)
√ Gesellschaftsspiele
√ Musikinstrumente (vorher aber mit mir abstimmen)

_Wegpackliste
Das braucht nicht in den Koﬀer!
! Boxen und alles, was den Raum beschallt.
! Spielekonsolen o.ä., sowie alles, was sich Laptop, Tablet usw. nennt. Wir
möchten nämlich Zeit miteinander und nicht mit technischen Geräten
verbringen.
! Alkohol und andere Drogen sind auf der Freizeit nicht erlaubt. Wir können
selber für gute Stimmung sorgen!
Zudem wollen wir auch unserem Handy einen Urlaub gönnen. Deshalb
ermutigen wir dich, dein Handy so wenig wie möglich zu benutzen.
Über uns ist kein technisches Gerät von dir versichert.
_Sonstiges
Das waren jetzt ziemlich viele Infos - hoﬀentlich sind damit alle deine Fragen
beantwortet! Falls nicht: Melde dich gerne bei mir.
Wir freuen uns auf die Zeit mir dir!

