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Vom Nove
Momentan steuert das Schiff der Ev. Jugend
durch dichten Corona-Nebel. Trotzdem
hoffen wir darauf, dass im nächsten Jahr
schrittweise wieder mehr Sicht in unser
Leben eintritt und wir uns dem normalen
Alltag annähern.
Das gilt auch für die Freizeiten, Schulungen
& Seminare im Jahr 2021. Wir planen so,
als ob alles im normalen Umfang stattfinden kann - wir bereiten uns aber auch
darauf vor, dass es dann vielleicht doch
anders kommen kann.
Deshalb bekommt ihr hier eine Übersicht
über die geplanten Veranstaltungen im Jahr
2021.

„Himmelfahrtsfreizeit - Dieses Abenteuer
darfst du dir nicht entgehen lassen!“
Termin: 12.05. - 16.05.2021

Kinderfreizeit Berensch
für Kinder im Alter von 6-11 Jahren.
Termin: 03.07. - 31.07.2020

Offendorf - DAS Zeltlager mit Tradition ...
Termin: 18.08. - 30.08.2021

Kanufreizeit … so weit die Flüsse tragen!
Fünfzehn 15 Tage Erlebnistour mit dem Kanu auf
dem südlichen Teil der Werra, ab HannoverschMünden weiter stromabwärts auf der Weser übernachten in Igluzelten bei Kanuvereinen und auf
Campingplätzen entlang der Flüsse.
Termin: 24.07. – 07.08.2021

#coloryourfaith21

Weitere Informationen findet ihr auf unserer
Internetseite www.freun.de. Dort könnt ihr
Euch - sobald die Rahmendaten für die
jeweilige Veranstaltung feststehen - dann
auch anmelden.

Ob in Schweden, auf Neuwerk oder auf dem Ijsselmeer
- wir bringen auch 2021 Farbe in DEINEN Sommer.
Termin: 03.08. - 17.08.2021

Da sprach Gott: »Licht soll entstehen!«, und
es wurde hell. So beginnt die Bibel. Die
Sonne vertreibt den Nebel.

für 7 bis 11 jährige Kinder aus der Gemeinde
Loxstedt und der Region SüdWest
Termine: 17.08. - 21.8.2021 & 23. - 27.8.2021

Von Auferstehung, Hoffnung und Zuversicht
spricht die gesamte heilige Schrift.

Herbstschulungen mit Juleica-Aufbau- und
Workshopkurs

So hoffen wir für das Jahr 2021, dass das
Licht zurückkehrt und wir uns in diesem
Lichtschein wiedersehen können.
Bleibt wohl behütet und gesund …

Kindercamps in Stotel:

Termin: 15.10. - 20.10.21

Reif für die Insel - Konventswochenende
auf Spiekeroog
Termin: 11.11. - 14.11.21

