
 

Gemeinsam 
Glauben 
Leben 
 
„Wir möchten Menschen 
in eine lebendige und 
mündige JESUS-
Nachfolge führen. Wir 
wollen helfen, dass 
Christen im Glauben und 
in der Liebe wachsen, zu 
dem hin, der das Haupt 
ist, CHRISTUS.“ 

 

Stimme zur 
Gemeindefreizeit: 

„ich bin mit dabei, weil 
es eine tolle Möglichkeit 
ist, andere aus der 
Gemeinde besser 
kennenzulernen.“ 

Sandra Ginader 
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Gemeindefreizeit  
13.-15. September 2019  
 
gemeinsam gutes genießen  
auf dem Dobel 

 



 

 

GEMEINSAM  
Bald ist es wieder soweit. Wir freuen 
uns, dass wir wieder das 
Freizeitheim auf dem Dobel (mit 
Sporthalle) für unsere 
Gemeindefreizeit buchen konnten. 
Ein ganzes Wochenende 
gemeinsam gutes genießen:  

Wir hoffen, dass du wieder am Start 
bist und dir einen Platz (mit 
Freunden oder Familie) sicherst. 

 

Jetzt schon einen Platz 
reservieren 

Wenn du dabei sein willst, melde 
dich verbindlich mit diesem Vordruck 
bei uns zurück: 

Verbindliche Anmeldung 

Ich/wir_________________________
_______________________________
melde mich/melden uns verbindlich 
zur Gemeindefreizeit auf dem Dobel 
an. Bitte Zimmerwunsch (DU/WC, 
Fam-Zimmer, Zimmer mit Person X/Y) 
hier angeben: 

_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

Sonderkost/Vegetarisch:ja nein

DU/WC am Zimmer:ja nein
 

 

_______________________________ 

Datum, Unterschrift 

Preise: 
Eine aktuelle Preisliste findet ihr unter: 
www.ec-dobel.de/index.php/preise 

 

Die Bezahlung erfolgt direkt auf dem Dobel. 
Weitere Infos folgen in einem extra Infobrief. 

 

GUTES   
Wir sind überzeugt, dass unser 
Wochenende deine Beziehung zu 
Jesus und zur Gemeinde vertiefen 
kann. Dich erwartet: 

 alltagsnahe Bibelauslegung, 
geistliche Begleitung 

 Gebets- und Anbetungszeiten,  

 Möglichkeit für Seelsorge und 
Gespräche 

GENIEßEN 
Das Freizeitheim auf dem Dobel 
bietet: 

 Vollpension, beste Verpflegung 

 Viele Wanderwege in der Natur, 
Ausflugsmöglichkeiten 

 Sport und Spiel in der direkt 
angrenzenden Sporthalle 

 Begegnung mit Christen 

Informationen: 
Liebenzeller Gemeinschaft Calw/Stammheim 

Benjamin Oster 
Holzbronner Straße 12 
75365 Calw/Stammheim 
  


