
Anreise am Freitag, 7. Oktober bis 17.00 Uhr 
am Sommerparkplatz bei Sigiswang

Abreise am Sonntag nach Mittagessen und Hausputz 
gegen 14 Uhr

Mitzubringen sind:
- Dreiteilige Bettwäsche und Handtücher
- Festes Schuhwerk und regenfeste Kleidung
- Hausschuhe
- je nach Neigung: Tischtennisschläger, Musikinstrumente, Beiträge für 
einen bunten Abend, Wanderkarten...

Kostenbeitrag für Übernachtung und Vollverpflegung 
(Preise für Jugendliche und Kinder bei Teilnahme gemeinsam mit  
erwachsener Begleitpersonen):

Erwachsene 95,- €
Jugendliche (bis 18 Jahre) 50,- €

Kinder (bis 12 Jahre) 35,- €

Wir verschicken nach der Anmeldung einen Rechnung per mail. Bitte den  
Betrag erst dann unter Angabe der Rechnungsnummer überweisen. Danke!

Erreichbarkeit auf der Kahlrückenalpe:
Ev. Freizeitheim Kahlrückenalpe
87527 Sigiswang / Allgäu 
Tel. 08321 / 89065
www.kahlrueckenalpe.de

Die abgetrennte Anmeldung bitte bis 20. September 2022 beim 
Pfarramt in den Briefkasten werfen oder auch per mail senden:

Evang.-Luth. Pfarramt
Augsburger Straße 31
89312 Günzburg
Tel.: 08221 / 64 79
Pfarramt.Guenzburg@ELKB.de

Gemeindefreizeit
7.-9.10.2022

Dem Himmel
nähernäher

zusammen



Dem Himmel näher - 
näher zusammen

Mit einem neuen Konzept startet unsere Gemeindefreizeit im Oktober 
auf der Kahlrückenalpe. An diesem besonderen Ort, der dem Himmel 
ein Stück näher ist, werden wir einander im besten Sinne näherkommen. 
Miteinander werden wir der Frage nachgehen, was uns verbindet, und uns 
besser kennenlernen.

Das Wochenende richtet sich damit an alle Menschen in unserer Kirchen-
gemeinde: Die, die schon lange dabei und eng vernetzt sind, ebenso wie 
die, die vielleicht noch nicht so viele Kontakte haben, aber Lust darauf, 
andere besser kennen zu lernen.

Die Teilnehmenden erwartet ein buntes Programm: Spielerische und krea-
tive Phasen zum vertieften gegenseitigen Kennenlernen, Gespräche, gesel-
lige Abende, ein Ausflug in die Bergwelt am Samstag (abgestimmt auf die 
Möglichkeiten der Teilnehmenden) und natürlich auch Andachten und ein 
gemeinsam gestalteter Gottesdienst am Sonntagvormittag.

Die Kahlrückenalpe (kahlrueckenalpe.de) ist ein rustikales aber sehr 
gemütliches Berghaus mit fantastischem Panoramablick in der Nähe von 
Sonthofen, das seit vielen Jahren im Besitz unseres Dekanatsbezirks ist. 
Zur Anreise bilden wir nach Möglichkeit Fahrgemeinschaften. Wem der 
etwa 30minütige Aufstieg vom Sommerparkplatz nicht möglich ist, für 
den besteht die Möglichkeit mit dem Jeep hinaufgefahren zu werden. Das 
Gepäck wird für alle hinauf transportiert.

Die Unterbringung erfolgt im Einzel- oder Mehrbettzimmer. Einzeldu-
schen und Toiletten befinden sich jeweils auf den Stockwerken. Für unsere 
Verpflegung sorgt das engagierte Team der Kahlrückenalpe.

Die Gemeindefreizeit findet vom 7. bis 9. Oktober 2022 statt. Die Abfahrt 
ist um 15.30 Uhr, die Heimfahrt aus dem Allgäu gegen 14 Uhr, so dass wir 
gegen 16 Uhr wieder in Günzburg eintreffen.

Wir freuen uns auf ein erlebnisreiches Wochenende mit Ihnen und Euch! 
Pfarrer Frank Bienk

Anmeldung
Hiermit melde(n) ich/wir mich/uns verbindlich zur Gemeindefreizeit an:
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Zimmerwunsch: ______________________________________________

Lebensmittelunverträglichkeiten o.ä.:______________________________ 

Adresse: ____________________________________________________

Telefonnummer: __________________e-mail:_______________________

Ich biete / suche Mitfahrgelegenheit (Anzahl der Plätze): _____ 
(gerne vermitteln wir auch im ökologischen Interesse Fahrer und Mitfahrer)

_____________________________________________

(Datum und Unterschrift)
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