
Winterfreizeit 

       4. -  9.März-  2019   

 

 

Auch diese Saison 
findet unsere Winterfreizeit  wieder statt! 

 

Und zwar, wie manche vielleicht schon im Gemeindebrief gelesen haben, fahren wir dieses Jahr an einen 

neuen Ort: 

Nach Bezau in Österreich (Bregenzerwald). Nähere Infos zu Haus und Ort findet Ihr angehängt im 

Dokument   „INFOS BEZAU.docx“  

 

Morgens beginnen wir den Tag wie gewohnt mit einer kurzen Andacht, damit wir Gott tagsüber in unseren 

Herzen tragen, wenn wir: 

Skifahren (Alpin, Snowboard oder Langlauf) Das Skigebiet ist nur wenige Minuten vom Haus entfernt 

und mit dem Skibus oder PKW schnell zu erreichen. 

Schneemann bauen, Tiere streicheln (es gibt im Haus nämlich einen Streichelzoo) 

Wandern, Schneeschuhwandern oder bei Erholen in der Wellnessoase, die es im Haus gibt  

 Rodeln, oder im Haus Spielen -Tischtennis/Flipper, Tischfußball. …..etc.. etc…. 

Abends nehmen wir uns Zeit zu Gesprächen über Fragen des Glaubens und zum Lobpreis. Auch dieses Jahr 

haben wir wieder ein spannendes Thema! (Lasst Euch überraschen) Danach können wir gemeinsam spielen, 

musizieren, miteinander reden oder auch einfach nur ausruhen und genießen 

 

Der Preis für die ganze Freizeit (inkl. 5 Übernachtungen, Nebenkosten, Verpflegung ohne Kurtaxe) ist 

immer noch günstig: 160€ für Erwachsene, 130€ für Schüler und Studenten, 85€ für Kinder bis 10 Jahre,(ab 

dem 3. Kind und Kinder bis 3 Jahre gratis). Der etwas teurere Preis im Vergleich zu den letzten Jahren wird 

für die Skifahrer durch die günstigeren Skipasspreise kompensiert. 

Wir  freuen uns auf alle, die diesen neuen Schritt nach Österreich wagen mitzumachen und mitzugestalten. 

  

Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Steinen und Höllstein 

 

Bitte überweist nach erfolgter Anmeldung die Freizeitbeiträge bis spätestens zum 31. Januar 2019 an: 

 

Kontoinhaber: Margarethengemeinde Höllstein,   

IBAN: DE57 6839 1500 0073 2787 08  

BIC: GENODE61SPF 

bei der VR-Bank Schopfheim-Maulburg, Stichwort: Winterfreizeit Bezau 

 
Für eine zuverlässige und pünktliche Zahlung dankt Andrea vom Pfarrbüro! 

 

Anmeldung und Fragen bitte an: 
 Peter Meyer,   Schulstr. 32,  79585 Steinen  07627/3138   puenggi@web.de 

 

(Anmeldung schriftlich, auch alle, die mündlich schon  zugesagt haben!) 

 

Bitte füllt den Anmeldetalon vollständig aus. Vor allem die Geburtsdaten* brauche ich dieses Jahr 

verbindlich für die Kurtaxenliste, die ich abgeben muss. 

zum Anmelden bitte wenden! 

mailto:puenggi@web.de


Anmeldung 
 

Hiermit melde ich folgende Personen zur Winterfreizeit vom   4.3. – 9.3.2019  in Bezau (Ö)  an.  

(Namen und Geburtsdaten*( von allen ), unbedingt Emailadresse für weitere Informationen!) 

 

Name:_________________________: Email:________________@_____   *:- -.- -.- - - - 

  

Name:_________________________ *:- -.- -.- - - -  

 

Name:_________________________ *:- -.- -.- - - - 

 

Name:_________________________ *:- -.- -.- - - - 

 

Name:_________________________ *:- -.- -.- - - - 

 

 

 

Unterschrift: ____________________________        (unter 18 Jahren: der Erziehungsberechtigte) 

    

Ich bringe Kuchen mit. ……darauf freut sich  die Gemeinschaft  im Voraus!!!                 . 

Ich fahre selbst und könnte noch ___ Personen in meinem Auto mitnehmen. 

 

1. ______________________         3._______________________ 

  

2. ______________________         4._______________________  

 

Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit!   

 

Ich werde wahrscheinlich mit den Ski/Snowboard-Fahrern nach Mellau mitgehen 

(Ich werde voraussichtlich am  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag        dorthin  mitgehen.) 

 

Ich fahre weder Alpinski noch Snowboard 

 

Auf dem Infoblatt wird schnell ersichtlich, dass wir punkto Zimmerverteilung dieses Jahr auf etwas Flexibilität von 

den Teilnehmer-Innen angewiesen sind. Die Devise lautet darum: Die Winterfreizeit ist kein Individualurlaub und 

kann auch nicht mit diesem Anspruch gebucht werden. Es stehen im Haus nur 6 Zweierzimmer zur Verfügung die 

andern Räume sind zwar genauso schön aber mit mehr Betten ausgestattet darum stellen wir hier folgende  Fragen:  

Fragen zur Zimmerverteilung: 

(für Männer) Ich kann gerne  mit andern Männern in einem 4- oder 6-Bettzimmer untergebracht werden 

(für Frauen) Ich kann gerne  mit andern Frauen in einem 4- oder 6-Bettzimmer untergebracht  werden. 

 Die Jugendlichen werden ebenfalls geschlechtergetrennt in den größeren Räumen untergebracht 

 Für Familien  sollte es keine Unterbringungsprobleme geben. 


