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Unsere Ziele
Auch im kommenden Jahr freuen sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vorbereitungsteams Familien+ wieder über jeden interessierten Besucher und Teilnehmer
bei den angebotenen Eheabenden mit (Im)biss und der Familienfreizeit in Herrnhut.
Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinde oder die Art der gegenwärtigen
Beziehung, in der unsere Besucher gerade leben, sind uns dabei eher egal. Wir
wollen praxistaugliche Lebens- und Glaubenshilfen anbieten, die wir natürlich auch
im eigenen Leben versuchen umzusetzen und zu praktizieren. Zur gegenseitigen
Unterstützung organisieren wir diese Angebote.
Wer solche Hilfen sucht, der ist bei uns an der richtigen Stelle und uns herzlich
willkommen: Wir freuen uns nicht nur auf interessante Vorträge, sondern auch auf
spannende Austauschrunden an den Tischen.
Euer Vorbereitungsteam von Familien+

Eheabend mit (Im)biss
+ Thema: „Die perfekte Ehe, gibt´s die denn?“
So., 29.01.2017, 19.00 Uhr im Autohaus WERTEC
(Riedstraße 10, 09117 Chemnitz-Rabenstein)
Immer wieder entfremden sich Liebespaare bis zum Unerträglichen und Ehen brechen auseinander. Hilflos nimmt man dies zur Kenntnis und betrachtet den zurückbleibenden Scherbenhaufen. Woran kann es gelegen haben? Waren die Paare zu
unterschiedlich oder haben sie sich füreinander zu wenig Zeit genommen? Wäre
eine größere Kompromissbereitschaft untereinander hilfreich gewesen? …

› Dieter Leicht aus Oelsnitz im Vogtland wird uns in seiner erfrischenden Art und
Weise wieder einmal einen Spiegel vorhalten und uns ermutigen nach dem Du und
der oft notwendigen Kompromissbereitschaft zu suchen.

Wir beginnen diesen Abend mit einem kleinen Imbiss.

Eheabend mit (Im)biss
+ Thema: „Wirst Du gelebt oder lebst Du in Deiner
Berufung?“
So., 07.05.2017, 19.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Limbach
(An der Stadtkirche 01, 09212 Limbach-Oberfrohna)
Nicht nur Missionare im Dschungel oder herausragende Persönlichkeiten haben eine
Berufung. Jede und jeder hat eine Berufung für dieses Leben hier – in erster Linie,
Gottes Gegenüber zu sein; aber dann auch, das was Gott in uns hineingelegt hat, zu
leben. Genau die Person zu sein, zu der Gott dich gemacht hat.
Was bedeutet das konkret für mein Leben? Wie kann ich meiner Berufung auf die
Spur kommen? Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass es Ausstrahlung hat
und Freude macht – nicht nur die Erwartungen anderer erfüllt? Und was bedeutet
das auch für unsere Ehe – passen unsere Berufungen zusammen – haben wir eine
gemeinsame Berufung für und mit unserer Ehe?

› Kathrin Möller aus Berlin wird uns helfen, die Antworten auf diese Fragen zu
finden.

Wir beginnen diesen Abend mit einem kleinen Imbiss.

Eheabend mit (Im)biss
+ Thema: „Hohe Sensitivität oder Sensibilität und unsere
Leistungsgesellschaft – passt das zusammen?“
So., 24.09.2017, 19.00 Uhr im Johannessaal der Johanneskirche
Chemnitz-Reichenbrand (Zwickauer Straße 516, 09117 Chemnitz)
In letzter Zeit rückt Hochsensitivität in Deutschland mehr in den Blickpunkt.
Etwa 10 – 15% der Menschen sind davon betroffen – ein kleiner Einblick: Sie nehmen
mehr wahr, denken komplexer, suchen Lösungen, erlangen auch oft geniale Ergebnisse, kommen schwer zur Ruhe und zur Entspannung, ... . Oft tragen sie Lasten ihrer
Mitmenschen, sind schneller erschöpft und brauchen dann Stille.

› Wie gestaltet sich unser „Miteinander“ in den Gemeinden und Partnerschaften?
Welche Perlen können wir in dieser guten Gabe Gottes entdecken? Zur Sensibilisierung für Sensitive begrüßen wir an diesem Abend Irene Günther aus Chemnitz.

Wir beginnen diesen Abend mit einem kleinen Imbiss.

Eheabend mit (Im)biss
+ Thema: „Was kann, darf oder sollte man seinen
Kindern zumuten?“
Bußtag, Mi., 22.11.2017, 19.00 Uhr im Kirchgemeindehaus ChemnitzMittelbach (Hofer Straße 45, 09224 Chemnitz)
Aus Liebe zu unseren Kindern oder aus Angst sie zu verlieren, halten wir manche
Aufgaben und Zumutungen von den eigenen Kindern einfach fern. „Meine Kinder
sollen es besser haben als ich es hatte und die Nachbarn muten ihren Kindern diese
oder jene Sache auch nicht zu.“
Wer und was bestimmen unsere diesbezüglichen Auswahlkriterien?
In einem Plenumsgesprächsabend mit Gästen aus der Praxis für die Praxis wollen
wir darüber gemeinsam ins Gespräch kommen und die eigenen Erfahrungen mit auf
die Waagschale legen. Und da man sich solche klugen Entscheidungen nicht nur für
seine Kinder, sondern auch für seine Enkel wünscht, sind natürlich die Omas und
Opas an diesem Abend ebenfalls herzlich willkommen.

Unser Freizeitangebot
Mi., 19.04. – So. 23.04.2017 Gäste- u. Tagungshaus KOMENSKY
in 02547 Herrnhut
Zurück zu den Wurzeln lautet die Devise, wenn man an Herrnhut
denkt. Denn dort lebte einst der berühmte Graf Nicolaus von
Zinzendorf. Von Herrnhut aus zogen hunderte von Missionaren
in die weite Welt und auch noch heute werden dort die täglichen
Losungen für das Losungsbüchlein per Handarbeit ausgelost.
Von den „Herrnhuter Sternen“ ganz zu schweigen …
Als Gäste für die thematische Ausgestaltung haben wir Uta und
Andreas Pohl (Burgstädt) gewinnen können, die als Ehe- und
Familienreferenten für Campus für Christus unterwegs sind. Während ihrer thematischen Angebote gibt es parallel eine altersgerechte Kinderbetreuung.
Teilnehmer: Familien, Paare und Alleinerziehende mit und ohne Kinder
Wie immer bieten wir diese Freizeit so an, dass bei kinderreichen Familien grundsätzlich
nur die beiden älteren Kinder zur Kasse gebeten werden. Die restlichen Kinderteilnehmerbeträge werden durch Spenden gesponsert.

Kosten:

195,– Euro
150,– Euro
115,– Euro
		 95,– Euro
		 75,– Euro
		 30,– Euro

Erwachsene Vollverpflegung
Jugendliche 14. bis 17. Lebensjahr
Kinder 6. bis 13. Lebensjahr
Kinder 6. bis 8. Lebensjahr
Kinder 2. bis 5. Lebensjahr
Kleinkinder 0 bis 2. Lebensjahr

An-/Abreise: individuelle Anreise ab 15.00 Uhr –
zum gemeinsamen Kaffeetrinken um 15.30 Uhr
		Die Abreise erfolgt am Sonntag –
nach dem Mittag essen ca. 12.30 Uhr
Leitung:

Dieter Planitzer und Leitungsteam Familien+

ANMELDUNG
Zu den Eheabenden ist keine Anmeldung erforderlich.
Zu unserer Freizeit in Herrnhut ist eine Anmeldung ab sofort möglich. Die Anmeldung kann während unseren Veranstaltungen, telefonisch, über die Homepage,
per E-Mail oder per Post beim
Ev.-Luth. Jugendpfarramt Chemnitz, Theresenstraße 2, 09111 Chemnitz,
Tel.: 03 71. 676 26 86, E-Mail: freizeiten@evjuc.de erfolgen.
Verbindlich wird eine Anmeldung zur Freizeit aber erst durch zwei Dinge:
1. Eine Anzahlung von 25 Euro pro Teilnehmer innerhalb von 14 Tagen nach
der Anmeldung, die später mit dem Teilnehmerbetrag verrechnet wird. Die Anzahlung kann direkt auf das Konto vom „Ev.-Luth. Jugendpfarramt Chemnitz“,
IBAN: DE51 8705 0000 3501 0059 53, BIC: CHEKDE81XXX überwiesen werden
oder durch Bareinzahlung bei den Jugendmitarbeitern bzw. im Jugendpfarramt
erfolgen. Mit der schriftlichen Anmeldebestätigung wird die Anmeldung verbindlich. Erst nach der erfolgten Gutschrift auf unserem Konto erhaltet ihr eine
schriftliche Anmeldebestätigung. Der Rest des Teilnehmerbetrages ist bis 14 Tage
vor Beginn der Freizeit zu bezahlen.
2. Die vollständigen Angaben zu allen teilnehmenden Personen: Name, vollständige Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum, die gegenwärtig ausgeübte
Tätigkeit und die E-Mail-Adresse. Diese Daten werden zur Beantragung von Fördermitteln benötigt und bei uns elektronisch gespeichert.
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