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Liebe Leserinnen und Leser, 
wer eine Reise macht, kann was erleben! Das gilt für Urlaubsreisen und Freizeiten 
genauso wie für Seminare, Tagungen oder Kongresse. Auf den folgenden Seiten 
warten jede Menge Erlebnisse auf Sie: Wandern, Skifahren, Tagen oder Studieren – 
lassen Sie sich einladen auf Ihre persönliche Entdeckungsreise! 

Eines ist uns dabei besonders wichtig: Bei all unseren Angeboten rechnen wir mit 
einem offenen Himmel. Denn Gott selbst geht mit uns auf Reisen. Nicht nur auf eine 
Freizeit oder eine Tagung, sondern auf unsere persönliche Lebensreise. Dafür steht 
Jesus Christus. Das neu zu entdecken und ihm zu begegnen, ist ganz gewiss immer 
ein Höhepunkt auf unseren Wegen. Wir wünschen Ihnen von Herzen solche buch-
stäblich wunderbaren Momente. 

Blättern Sie auf den folgenden Seiten, entdecken Sie die Angebote, die für Sie pas-
sen, und melden Sie sich an. Wir freuen uns auf viele Begegnungen mit Ihnen. 

Herzliche Grüße

Ihre

Das sind »die Apis«

Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart
Telefon (07 11) 9 60 01-0 · Fax -11
www.die-apis.de
kontakt@die-apis.de

Bankverbindung (nicht für Freizeitbeiträge!)
IBAN DE07 6005 0101 0002 9229 28
BIC SOLADEST600

Bibelbeweger, Heimatgeber, Hoffnungsträger:
»Ich lebe und ihr sollt auch leben«, sagt Jesus Christus. Auf dieses Versprechen verlassen wir uns. In allen Arbeitsfeldern  bewegen 
wir die Bibel und lassen uns von ihr bewegen. Wir wollen, dass möglichst viele Menschen ein Zuhause fi nden – innerlich und 
 äußerlich; alle sind bei uns willkommen. Hoffnung auf den Himmel und Verantwortung für diese Welt gehören für uns zusammen. 

Aktion Hoffnungsland gGmbH Schönblick gGmbHmbHbH

Die Apis
Ev. Gemeinschaftsverband Württ. e. V.Ev. GemEv. G e. V.e. V.

HoffnungsHaus Stuttgart
Musikschule Hoffnungsland

Inklusion
Integration

Kinder, Jugend und Familie

Tagungs- und Gästezentrum
Pflegeheim und Seniorenwohnanlage
Evangelische Gemeinde Schönblick

Waldkindergarten
Musikschule Schönblick

Worship Academy
Beratungsstelle
Café Schönblick

Gemeinden
Gemeinschaften

Hauskreise
Api-Jugend

Pfadfinder »Scouts«
Api-LEGO®-Stadt

Bildung und Reisen
Bibelbeweger.de

Bauernarbeit
Musikarbeit

Männer und Frauen

Wir gehören zusammen:

Der Evangelische Gemeinschaftsverband Württemberg e. V. ist ein freies Werk innerhalb 
der Landeskirche. Mit einer Fülle von Angeboten ist er in Württemberg und Bayern tätig. 
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Publikationen unseres Verbandes

Überregionale Veranstaltungen 2020

Wenn Sie mehr über die Apis erfahren wollen und an ständigen  
Informationen aus unserem Verband interessiert sind, dann ist unser  
Magazin »Gemeinschaft« genau das Richtige für Sie. Wenden Sie sich 
einfach an uns, dann  schicken wir Ihnen das Magazin gerne zu.
Sie fi nden unser Magazin auch unter: www.gemeinschaft.die-apis.de.

Segen sein
Tagung für Verantwortliche 
in Gemeinde und Gemeinschaft

vom 19. bis 22. März 2020 

auf dem Schönblick, 
Schwäbisch Gmünd

Weitere Informationen 
auf Seite 7.

Schönblick-Jahresfest
am Sonntag, 17. Mai 2020

auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd

Beim Festgottesdienst predigt Pfarrer Ulrich 
Parzany über »Gott will, dass alle Menschen 
gerettet werden« (1. Tim 2,1–6). Nachmit-
tags plädiert er in seinem Bibelvortrag für ein 
»Christsein mit Ausstrahlung« (Eph 5,8). Kinder 
können parallel bei Jörg Sollbachs Kinderkonzert 
mitmachen. Das Konzert von »brAssMEN« am 
Abend setzt ein kulturelles Highlight.
Weitere Informationen auf Seite 52.

LaJu TO GO
am Samstag, 11. Juli 2020

in Stuttgart
Weitere Infos: www.api-jugend.de

Kirchweihmontag- und 
 Silvesterkonferenz
am 19. Oktober 2020/31. Dezember 2020

in Hülben

Zwei Konferenzen, bei denen Sie die Apis mit 
ihrer eigenen Prägung »live« erleben können. 
Wer noch nie dabei war, hat etwas versäumt. 
Ein besonderes Gemeinschaftserlebnis, das man 
nicht so schnell wieder vergisst. Beginn jeweils 
13 Uhr in der Kirche.

Jusi-Treffen
am Sonntag, 2. August 2020 

auf dem Jusi bei Kohlberg (Metzingen)

Der Jusi, ein beliebter Ausfl ugs- und Aussichts-
berg am Rande der Schwäbischen Alb, bildet 
die Kulisse für dieses Gemeinschaftserlebnis 
unter freiem Himmel (Beginn 10 /13.30 Uhr). 
Ein Ausfl ug zu diesem Fest für die ganze Familie 
lohnt sich. Für bekannte Referenten mit aktuellen 
Themen ist immer gesorgt.

Das Fest 
für alle Generationen
Konferenz in der Liederhalle 

am 1. November 2020

in Stuttgart
www.konferenz.die-apis.de

Api-Männertag 
am Samstag, 
1. Februar 2020 
14 bis 21 Uhr

auf dem Schönblick, 
Schwäbisch Gmünd
mit Martin Pepper

Thema: AllmächtICH
Alle Infos und Anmeldung unter 
www.maenner.die-apis.de

GGOO
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   November 2019 
 8.11.–10.11. n  »Bonusjahre« ,  Schwäbisch Gmünd  ................................................  49 

 16.11. n  Schwangerschaftsabbruch – (k)ein Thema? ,  Schw. Gmünd  ...  49 
 24.11.–27.11. n  Hochsensibilität – was nun? ,  Schwäbisch Gmünd  ....................  49 
 24.11.–29.11. n  Persönlich erlebt ,  Schwäbisch Gmünd  .........................................  49 
 29.11.–1.12. n  Wochenende zum Durchatmen ,  Schwäbisch Gmünd ...............  25 

   Dezember 2019 
 1.12.–6.12. n  Musikalische Weihnacht ,  Schwäbisch Gmünd  ...........................  49 
 6.12.–8.12. n  Wochenende zum Durchatmen ,  Schwäbisch Gmünd ...............  25 
 6.12.–8.12. n  Adventswochenende ,  Schwäbisch Gmünd  ..................................  30 

 19.12.–27.12. n  Fest der Liebe Gottes ,  Schwäbisch Gmünd  .................................  18 

   Januar 2020 
 2.1.–5.1. n  Kinder-/Teenie-Ferienbibelschule ,  St. Johann-Lonsingen .......  8 

 10.1.–12.1. n  Bibelkolleg Kurs A ,  Schwäbisch Gmünd  .......................................  36 
 12.1.–16.1. n  Bibelkolleg Kurs B ,  Schwäbisch Gmünd  .......................................  36 
 17.1.–19.1. n  2020 wird mein Jahr ,  Schwäbisch Gmünd  ..................................  49 
 24.1.–25.1. n   Tagung für Kirchengemeinderäte ,  Schwäbisch Gmünd  ...........  38 
 24.1.–26.1. n  Wochenende für Bauernfamilien ,  Schwäbisch Gmünd  ...........  25 
 26.1.–31.1. n  Die Offenbarung des Johannes ,  Schwäbisch Gmünd  ...............  49 
 27.1.–2.2. n  Singwoche ,  Schw. Gmünd  ................................................................  46 
 31.1.–2.2. n  Neuer Schwung für graue Zellen ,  Schwäbisch Gmünd  ............  49 

   Februar 2020 
 3.2.–7.2. n  Bibiolog-Grundkurs ,  Schwäbisch Gmünd  ....................................  38 

 3.2.–13.2. n  Freizeit für Menschen mit Behinderung ,  Loßburg .....................  41 
 7.2.–8.2. n  Christliche Begleitung am Sterbebett ,  Schwäbisch Gmünd  ...  49 

 14.2.–16.2. n  Mehr Anfang war selten ,  Schwäbisch Gmünd  ...........................  28 
 21.2.–25.2. n  Ehe- und Familien-Freizeit ,  Schwäbisch Gmünd  ......................  15 

 23.2. n  Forum »Christen in der Landwirtschaft« ,  Möglingen  ................  26 
 23.2.–29.2. n  Winterfreizeit ,  Natz/Südtirol (Italien)  ..........................................  18 
 26.2.–1.3. n  Freizeit für junge Erwachsene ,  Wildberg  .....................................  26 
 28.2.–1.3. n  »Bonusjahre« ,  Schwäbisch Gmünd  ................................................  49 

 29.2. n  Kochen: lecker, gesund, nachhaltig ,  Nagold-Iselshausen  .......  30 

   März 2020 
 5.3.–15.3. n  Freizeit für Menschen mit Behinderung ,  Loßburg .....................  41 
 6.3.–8.3. n  Mann sein mit Leidenschaft und Tiefgang ,  Schw. Gmünd  ......  28 

 14.3. n  Liebe, die immer schöner wird ,  Schwäbisch Gmünd  ................  14 
 27.3.–29.3. n  Ein Wochenende mit meiner Freundin ,  Schwäbisch Gmünd  ..  30 
 27.3.–29.3. n  Musikarche-Wochenende ,  Kassel  ..................................................  46 

 28.3. n  Forumstag Demenz ,  Schwäbisch Gmünd .....................................  49 

   April 2020 
 3.4.–5.4. n  Durchkreuzte Wege ,  Schwäbisch Gmünd  ....................................  49 
 3.4.–7.4. n  Schulung – Wir machen dich fi t ,  Schwäbisch Gmünd  .............  39 

 13.4.–18.4. n  Kinder-Sing-Woche ,  Oberböhringen  ............................................  8 
 13.4.–18.4. n  »Spring« Freizeit für Menschen mit Behinderung ,  Willingen  .  41 
 16.4.–19.4. n  Zeit der ersten Liebe ,  Schwäbisch Gmünd ................................... 50

 19.4.–26.4. n  Fastenwandern ,  Schwäbisch Gmünd  ............................................  50 
 24.4.–4.5. n  Freizeit für Menschen mit Behinderung ,  Oberstdorf  ................  42 

 25.4. n  Pädagogisches Seminar ,  Schwäbisch Gmünd  .............................  40 
 30.4.–9.5. n  Von Moskau zum Tor Sibiriens ,  Missionsreise  ............................  18 

   Mai 2020 
 3.5.–7.5. n  Trampolintage ,  Schwäbisch Gmünd  ..............................................  50 
 3.5.–8.5. n  Großeltern-Enkel-Freizeit ,  Schwäbisch Gmünd  ........................  23 

 5.5.–16.5. n  Freizeit für Menschen mit Behinderung ,  Oberstdorf  ................  42 
 10.5.–15.5. n  Mutter-Kind-Freizeit ,  Schwäbisch Gmünd  .................................  31 
 10.5.–17.5. n  Frühjahrs-Seniorenfreizeit ,  Schwäbisch Gmünd  .......................  23 
 15.5.–17.5. n  Musikarche-Wochenende ,  Schwäbisch Gmünd  ........................  46 

 16.5. n   Pilgertag für Frauen ,  Kinzigtal  ........................................................  32 
 16.5.–17.5. n  Macht der Kränkung ,  Schwäbisch Gmünd  ..................................  50 
 30.5.–6.6. n  Pfi ngst-Zeltlager ,  Hohenlohe  ..........................................................  8 
 30.5.–6.6. n  Radreise Blumenriviera (Italien)     ....................................................  20 

   Juni 2020 
 1.6.–6.6. n    Das Fußballcamp 2020 ,  Kaisersbach  .............................................  11 

 10.6.–14.6. n  Sport- und Abenteuercamp ,  Windischgarsten (Österreich)  ...  12 
 10.6.–14.6. n  Städtetour in die Toskana  ( Italien)  ................................................  21 
 10.6.–14.6. n  Studienreise nach Rumänien     .........................................................  27 
 11.6.–14.6. n  Motorradfreizeit ,  Schwarzwald  ......................................................  28 
 15.6.–25.6. n  Freizeit für Menschen mit Behinderung ,  Thüringen  .................  42 

 21.6. n  Tag der Begegnung ,  Köngen  ............................................................  27 
 25.6.–2.7. n  Erholen und Wandern ,  Natz/Südtirol (Italien)  ............................  19 

 26.6.–28.6. n  Ermutigungswochenende ,  Unteröwisheim, Kraichtal  ..............  32 
 26.6.–28.6. n  Veeh-Harfe unterwegs ,  Bad Windsheim u. Rothenburg o.d.T.   47 
 26.6.–28.6. n  Ein Wochenende nur für uns beide ,  Schwäbisch Gmünd  ........ 51
 29.6.–3.7. n  Bibliolog-Grundkurs ,  Bad Urach  ....................................................  38 

   Juli 2020 
 4.7. n  Wüstenzeiten Seminar ,  Schwäbisch Gmünd  ..............................  51 

 10.7.–11.7. n  Ehevorbereitung ,  Schwäbisch Gmünd  ..........................................  14 
 21.7.–31.7. n  Freizeit für Menschen mit Behinderung ,  Loßburg .....................  41 
 31.7.–8.8. n  KoLa-Abenteuerzeltlager ,  Braunsbach-Weilersbach  ................  9 

   August 2020 
 1.8.–7.8. n  Pony-Abenteuer-Camp ,  bei Jettingen  ..........................................  10 
 1.8.–8.8. n  Erlebniscamp ,  St. Johann-Lonsingen  ............................................  9 

 8.8.–15.8. n  Sommer-Zeltlager ,  Braunsbach-Weilersbach  .............................  10 
 10.8.–16.8. n  Pferde-Abenteuer-Camp ,  bei Jettingen  .......................................  12 
 12.8.–20.8. n  Familienfreizeit Lonsingen ,  St. Johann-Lonsingen  ...................  15 
 13.8.–22.8. n  Survival Camp ,  Woringen/Unterallgäu  .........................................  13 
 17.8.–23.8. n  Pony-Familiencamp ,  bei Jettingen  ................................................  16 

 21.8.–1.9. n  Familienfreizeit ,  Natz/Südtirol (Italien)  .......................................  16 
 22.8.–1.9. n  Freizeit für Menschen mit Behinderung ,  Lendorf (Österreich)   43 
 22.8.–5.9. n  Family-Breeze ,  Wagrain (Österreich)  ............................................  17 

 22.8.–30.8. n  Teeniecamp ,  St. Johann-Lonsingen  ...............................................  13 

Unsere Reiseangebote 
fi nden Sie auch auf

www.freizeiten.die-apis.de
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Inhalt
Hier sehen Sie die Übersicht über alle Freizeiten und Seminare 
– nach Datum sortiert.

n  Ferienspaß für Kinder und Jungscharler ...........................................8
n  Erlebnisurlaub vom Teenager bis zum jungen Erwachsenen.....11
n  Alles für Ehe und Familie ................................................................... 14
n  Bunte Urlaubspalette .......................................................................... 18
n  Generation Plus .................................................................................... 23
n  Bauern unter sich ................................................................................. 25
n  Angebote für Männer ......................................................................... 28
n  Frauen unter sich ................................................................................. 30
n  Seminare / Tagungen / Lehrgänge ................................................... 36
n  Erholung für Menschen mit Behinderungen ................................ 41
n  Musik – Musik – Musik....................................................................... 44
n  Angebote vom Schönblick ................................................................. 48

Land Weihnachten
2019/2020

Winterferien
2020

Ostern/
Frühjahr 2020

Himmelfahrt/
Pfi ngsten 2020

Sommer
2020

Herbst 
2020

Weihnachten
2020/2021

Baden-Württemberg 23.12.–4.1. – 6.–18.4. 2.–13.6. 30.7.–12.9. 26.–30.10./31.10. 23.12.–9.1. 
Bayern 23.12.–4.1. 24.–28.2. 6.–18.4. 2.–13.6. 27.7.–7.9. 31.10.–6.11./18.11. 23.12.–9.1. 
Berlin 23.12.–4.1. 3.–8.2. 6.–17.4. 22.5. 25.6.–7.8. 12.–24.10. 21.12.–2.1. 
Brandenburg 23.12.–3.1. 3.–8.2. 6.–17.4. – 25.6.–8.8. 12.–24.10. 21.12.–2.1. 
Bremen 21.12.–6.1. 3.–4.2. 28.3.–14.4. 22.5./2.6. 16.7.–26.8. 12.–24.10. 23.12.–8.1. 
Hamburg 20.12.–3.1. 31.1. 2.–13.3. 18.5.–22.5. 25.6.–5.8. 5.–16.10. 21.12.–4.1. 
Hessen 23.12.–11.1. – 6.–18.4. – 6.7.–14.8. 5.–17.10. 21.12.–9.1. 
Mecklenb.-Vorp. 23.12.–4.1. 10.–21.2. 6.–15.4. 22.5./29.5.–2.6. 22.6.–1.8. 5.–10.10./2.11./3.11. 21.12.–2.1. 
Niedersachsen 23.12.–6.1. 3.–4.2. 30.3.–14.4. 22.5./2.6. 16.7.–26.8. 12.–23.10. 23.12.–8.1. 
Nordrhein-Westfalen 23.12.–6.1. – 6.–18.4. 2.6. 29.6.–11.8. 12.–24.10. 23.12.–6.1. 
Rheinland-Pfalz 23.12.–6.1. 17.–21.2. 9.–17.4. – 6.7.–14.8. 12.–23.10. 21.–31.12. 
Saarland 23.12.–3.1. 17.–25.2. 14.–24.4. – 6.7.–14.8. 12.–23.10. 21.–31.12. 
Sachsen 21.12.–3.1. 10.–22.2. 10.–18.4. 22.5. 20.7.–28.8. 19.–31.10. 23.12.–2.1. 
Sachsen-Anhalt 23.12.–4.1. 10.–14.2. 6.–11.4. 18.–30.5. 16.7.–26.8. 19.–24.10. 21.12.–5.1. 
Schleswig-Holstein 23.12.–6.1. – 30.3.–17.4. 22.5. 29.6.–8.8. 5.–17.10. 21.12.–6.1. 
Thüringen 21.12.–3.1. 10.–14.2. 6.–18.4. 22.5. 20.7.–29.8. 17.–30.10. 23.12.–2.1. 

Bei Redaktionsschluss lagen uns die Termine wie abgedruckt vor. Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten. 
Aktueller Stand unter: https://www.kmk.org/ferienkalender.html. Für die Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr.

Ferien 2020/2021

Zeichenerklärung

Leistungen sind als Aufzählung (¬) gesondert in der 
jeweiligen  Rubrikfarbe aufgeführt

Kursnummer für Anmeldeformular 
 l  Leitung
 I  Bibelarbeit
 H  Preis in Euro
 X  Anmeldung an
 B  Postalische Adresse
 w  Telefon 
 y  Telefax
 m  E-Mail Adresse
 g  Internetadresse

   September 2020 
 4.9.–14.9. n  Freizeit für Menschen mit Behinderung ,  Eben im Pongau  ......  43 
 6.9.–13.9. n  Erlebniswoche ,  Schwäbisch Gmünd  ..............................................  23 
 9.9.–16.9. n  Seniorenfreizeit ,  Rettenbach/Ostallgäu  .......................................  24 

 13.9.–20.9. n  „Einfach unglaublich!“ Frauenfreizeit ,  Schwäbisch Gmünd  ...  32 
 16.9.–20.9. n  Israelfreizeit ,  Schwäbisch Gmünd  .................................................  51 
 25.9.–27.9. n  Musikarche-Wochenende ,  Birkach ................................................  46 
 27.9.–30.9. n  Als Ehepaar in den Herbst des Lebens ,  Schwäbisch Gmünd  ...  24 

   Oktober 2020 
 2.10.–4.10. n  Wanderung quer durch die Fränkische Schweiz     .......................  22 
 4.10.–9.10. n  Herbst-Seniorenfreizeit ,  Schwäbisch Gmünd  ............................  24 

 5.10.–15.10. n  Freizeit für Menschen mit Behinderung ,  Schwäbisch Gmünd   43 
 10.10. n   Pilgertag für Frauen ,  Kernen-Stetten/Remstal  ..........................  33 

 23.10.–25.10. n  Wochenende zum Durchatmen ,  Schwäbisch Gmünd ...............  33 
 23.10.–25.10. n  Musikarche-Wochenende ,  Kassel  ..................................................  46 
 23.10.–25.10. n  Werkkurs Biblische Figuren ,  Schwäbisch Gmünd  ......................  40 

   November 2020 
 6.11.–8.11. n  Veeh-Harfen-Wochenendkurs ,  Zavelstein ...................................  47 

 9.11.–19.11. n  Freizeit für Menschen mit Behinderung ,  Loßburg .....................  41 
 13.11.–15.11. n  Wochenende unter Männern ,  Schwäbisch Gmünd  ...................  29 
 20.11.–22.11. n  EPL-Kommunikationstraining für Paare ,  Schwäbisch Gmünd   14 
 27.11.–29.11. n  Wochenende zum Durchatmen ,  Schwäbisch Gmünd ...............  27 
 27.11.–29.11. n  Wochenende zum Genießen ,  Haus Saron, Wildberg  ................  34 
 27.11.–29.11. n  Ein Dezember voller Weihnachten ,  Schwäbisch Gmünd  .........  34 

   Dezember 2020 
 4.12.–6.12. n  Wochenende zum Durchatmen ,  Schwäbisch Gmünd ...............  27 
 4.12.–6.12. n  Adventswochenende ,  Schwäbisch Gmünd  ..................................  34 

 5.12.–15.12. n  Freizeit für Menschen mit Behinderung ,  Loßburg .....................  41 
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6 Liebe Freizeitfreunde,
wir freuen uns, dass Sie unseren neuen 
 Freizeitprospekt in den Händen halten. 
Unsere Freizeiten werden von den Freizeitleitern 
gerne und mit viel Liebe vorbereitet.
Nach folgenden Grundsätzen gestalten wir 
 unsere Freizeiten und Reiseangebote:
1.  Die tägliche Bibelzeit ist die Mitte unserer 

Freizeit. Für uns ist Gottes Wort maßgeblich 
für alle Bereiche des Glaubens und des Lebens. 

2.  Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
während der Freizeit für die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer da und versuchen, einen 
ansprechenden Urlaub zu gestalten. 

3.  Freizeitheime, Pensionen und Hotels wer-
den von uns sorgfältig und der Reisegruppe 
entspre chend ausgewählt. Es stehen in der 
Regel Gruppenräume zur Verfügung. Von 
störenden Einfl üs sen wie z. B. Lärm, Diskothe-
ken oder FKK-Stränden versuchen wir bewusst 
Abstand zu nehmen. 

4.  Bei der Auswahl der Partner haben Qualität 
und Sicherheit hohe Priorität. Sorgfältig haben 
wir als Reiseveranstalter die Busunternehmer, 
Flug- und Fährgesellschaften ausgewählt.

5.  Insbesondere bei Kinder-, Jugend- und Famili-
enangeboten sind die Mitarbeiter in Bezug auf 
den Schutz des Kindeswohls unterwiesen und 
sensibilisiert.  

6.  Unsere Freizeiten sind so kalkuliert, dass wir 
gute Leistungen zu fairen Preisen anbieten 
können. 

7.  Unsere Preise sind Endpreise. Alle ausgeschrie-
benen Leistungen sind im Preis enthalten. 

8.  Unsere Freizeiten sehen wir bewusst als Teil 
des Verkündigungs- und Seelsorgeauftrages 
unserer Werke und Verbände. Wir wollen, dass 
sich unsere Teilnehmer wohlfühlen und von 
Jesus Christus gesegnete Urlaubstage erleben.  

Folgende Missionswerke, Gemeinschafts- und 
Jugendverbände, die im Raum der Gnadauer 
Gemeinschaftsbewegung und der ihr nahe 
stehenden Werke Freizeiten anbieten, haben sich 
mit uns auf diese Grundsätze verständigt:
¬  Bibellesebund, Marienheide
¬  Deutscher Christlicher Techniker-Bund e. V., 

Korntal-Münchingen
¬  Deutsche Indianer Pionier Mission, 

St. Johann Lonsingen
¬  Die Apis, Evangelischer Gemeinschaftsverband 

Württemberg, Stuttgart
¬  Evangelischer Gemeinschaftsverband Pfalz
¬  Evangelische Gesellschaft für Deutschland
¬  Landeskirchlicher Gemeinschaftsverband, 

Bayern (Christlicher Freizeit- und Reisedienst 
Puschendorf)

¬  Liebenzeller Gemeinschaftsverband, 
Bad Liebenzell

¬  Liebenzeller Mission, Bad Liebenzell
¬  Sächsischer Gemeinschaftsverband und 

Sächsischer Jugendverband EC, Chemnitz
¬  Studentenmission in Deutschland (SMD)
¬  Süddeutscher Gemeinschaftsverband und 

SV-EC, Bad Cannstatt
¬  Südwestdeutscher EC-Verband, Filderstadt
¬  Südwestdeutscher Gemeinschaftsverband, 

Haßloch
¬  Württembergischer Christusbund, 

Weinstadt

Besondere Hinweise –
Was Sie unbedingt wissen sollten:

Arbeitsgemeinschaft
Freizeit und Reisen

UNSERE MITARBEITER
Unsere geistlichen Leiter/innen haben in der Regel 
eine theologische Ausbildung und sind Mitarbeiter 
unseres Verbandes, einer Kirchen gemeinde oder 
Missionare.
Unsere organisatorischen Leiter/innen sind 
haupt- bzw. ehrenamtliche Mitarbeiter in unserem 
Verband oder Freunde der »Apis«. Sie kommen 
aus verschiedenen Berufen oder sind noch in der 
Ausbildung und stellen ihren Urlaub, Zeit und 
Kraft zur Verfügung, um mit ihren Gaben Gott auf 
den Freizeiten zu dienen. Dies gilt auch für die 
übrigen Freizeitmitarbeite rinnen und -mitarbei-
ter, die beim Kinder pro gramm oder ggf. in der 
Küche mithelfen. Sie bringen zum Teil langjährige 
Erfahrungen in der Freizeitarbeit mit und setzen 
sich ein, damit Ihre Freizeit zu einem erholsamen 
Urlaub und zu gesegneten Tagen wird. Es kann 
aber vorkommen, dass nicht alles wunschgemäß 
und reibungslos läuft. Hier bitten wir um Ihre 
Nachsicht und ein faires Verhalten unseren haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeitern gegenüber.

ALTERSGRUPPEN
Kinder: 5 bis 8 Jahre
Jungscharler: 9 bis 12 Jahre
Teenager: 13 bis 17 Jahre
Jugendliche und junge Erwachsene: 
18 bis 35 Jahre
Generation Plus: ab 55 Jahre
Jedermann: alle Altersgruppen ab 18 Jahre

PREISE
Wir wollen Sie vor unliebsamen Überraschungen 
bewahren. Darum sind unsere Preise Endpreise. 
Die genannten Beträge verstehen sich immer »pro 
Person« und nicht pro Zimmer (wenn nicht anders 
bezeichnet). Wir haben alles hineingepackt, was 
zum guten Gelingen und einem schönen Verlauf 
der Freizeiten und Studienreisen gehört. Außer 
den zusätzlich angebotenen Ausfl ügen, den 
ortsüblichen Trinkgeldern und den persönlichen 
Ausgaben entstehen keine weiteren Kosten. Bei 
Rundreisen, Städtereisen und Studienreisen sind 
die Eintritte für alle ausgeschriebenen Besichti-
gungen enthalten.
Kinderpreise werden in der Regel nur im Zimmer 
zusammen mit zwei Vollzahlern gewährt. Sollten 
Kinder/Jugendliche ein eigenes Zimmer beanspru-
chen, muss im Einzelfall geprüft werden, welche 
Aufschlagskosten zu den Kinderpreisen berechnet 
werden müssen.
Alleinreisende, die im Doppel- oder Mehrbett-
zimmer buchen, werden das Zimmer mit anderen 
Teilnehmern unserer Wahl teilen, die eine gleiche 
Unterbringung gebucht haben. Sollte sich keine 
weitere Person für dieselbe Zimmerkategorie zur 
Freizeit/Reise anmelden, erfolgt die Unterbringung 
im Einzelzimmer zum Einzelzimmerpreis.

LEISTUNGSUMFANG
In unseren Preisen sind folgende Grundleistungen 
enthalten: Unterkunft im Doppel- oder Mehr-
bettzimmer (für Einzelzimmer wird ein Aufpreis 
erhoben), Verpfl egung gemäß Ausschreibung 
am Zielort, Programmgestaltung einschließ-
lich separatem Kinderprogramm und teilweise 
Teen programm bei Familienfreizeiten, tägliche 
Bibelzeiten mit Gesprächs- und Seelsorgeangebot, 
Organisation sowie eine subsidiäre Gruppenunfall- 
und Haftpfl ichtversicherung.
Für Verpfl egung auf der Hin- und Rückreise hat 
der Teilnehmer selbst zu sorgen, außer es ist 
ausdrücklich in der Leistungsbeschreibung einer 
Freizeit erwähnt. Kosten für Ausfl üge werden 

gesondert berechnet. Abweichende und ergän-
zende Regelungen ergeben sich aus der Reise-
ausschreibung.

PREIS- UND LEISTUNGSÄNDERUNGEN
Die in unserem Freizeiten-Katalog angegebenen 
Preise entsprechen dem Stand bei Druckle gung 
und sind für uns als Reiseveranstalter bindend. 
Wir behalten uns jedoch ausdrücklich vor, aus 
den folgenden Gründen vor Vertragsschluss eine 
Änderung des Reisepreises vorzunehmen, über 
die wir Sie vor der Buchung selbstver ständ lich 
informieren: 
¬  Eine entsprechende Anpassung des im Freizei-

ten-Katalog angegebenen Preises ist im Falle 
der Erhöhung der Beförderungskosten (ins-
besondere der Treibstoffkosten), der Abgaben 
für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder 
Flughafengebühren, oder einer Änderung der für 
die betreffende Reise geltenden Wechselkurse 
nach Veröffentlichung des Freizeiten-Kataloges 
zulässig.

¬  Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, 
wenn die vom Kunden gewünschte und im 
Freizeiten-Katalog angebotene Pauschalreise 
nur durch den Einkauf zusätzlicher touristischer 
Leistungen (Kontingente) nach Veröffentlichung 
des Freizeiten-Kataloges verfügbar ist.

Auch die Angebote zu den vertraglichen 
Reiseleistun gen in diesem Freizeit-Katalog 
entspre chen dem Stand bei Drucklegung. Bitte 
haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass bis zur 
Über mittlung Ihres Buchungswunsches aus sachli-
chen Gründen Änderungen der Leistungen möglich 
sind, die wir uns deshalb ausdrücklich vorbehalten 
müssen. Über diese werden wir Sie selbstverständ-
lich vor Vertragsschluss unterrich ten.

GESUNDHEITSVORSORGE
Der Reisende sollte sich über Infektions- und 
Impfschutz sowie andere Prophylaxemaßnahmen 
rechtzeitig informieren; ggf. sollte ärztlicher Rat 
zu Thrombose und anderen Gesundheitsrisiken 
eingeholt werden. Auf allgemeine Informationen, 
insbesondere bei den Gesundheitsämtern, reise-
medizinisch erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, 
reisemedizinischen Informationsdiensten oder der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
wird verwiesen.

MOBILITÄTSEINSCHRÄNKUNGEN
Wir möchten, dass auch Menschen mit einge-
schränkter Mobilität unsere Angebote nutzen 
und schöne Urlaubstage mit einer Gruppenreise 
erleben. Nicht immer sind jedoch die Gegebenhei-
ten so, dass Häuser und Programm geeignet sind. 
Bei vielen Angeboten hängt dies auch von den 
individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten ab. 
Deshalb kontaktieren Sie bitte ggf. den Freizeit-
leiter, um zu klären, ob eine Teilnahme in Ihrem 
persönlichen Fall möglich ist.

UNTERKÜNFTE
Unsere Freizeitheime, Pensionen und Hotels 
wurden nach bestem Wissen ausgewählt. Wir 
möchten aber dabei nicht versäumen, auf die lan-
destypischen Gewohnheiten bei den Mahlzeiten 
und in der Zimmerausstattung hinzuweisen, die 
nicht unbedingt unserem Standard entsprechen.

REISETAG
Die An- und Abreisetage sind in erster Linie Reise-
tage. Unsere Freizeiten beginnen in der Regel am 
Anreisetag mit dem Abendessen und enden am 
Abreisetag mit dem Frühstück.
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FLUG
Bei Flugreisen buchen wir Plätze bei renom-
mierten Charter- und Linienfl uggesellschaften 
in der Economyklasse. Flughafengebühren und 
Steuern sind im Preis enthalten. Lediglich die 
Sicherheitsgebühren sind beim Einchecken oder 
vorab mit dem Freizeitbetrag zu bezahlen. Genaue 
Flugzeiten werden von den Fluggesellschaften oft 
erst zwei Wochen vor Abfl ug bekannt gegeben. 
Besonders bei Charterfl ügen sind Flugzeiten am 
frühen Morgen oder späten Abend möglich.

BUSREISEN
Für uns fahren Omnibusunternehmer unseres Ver-
trauens, mit Drei- oder Vier-Sterne-Fernreisebus, 
z. T. mit Toilette, damit die Anreise erholsam wird.

FÄHREN
Fähren haben wir bei guten Fährgesellschaften 
gebucht.

VERSICHERUNGEN
Im Freizeitbetrag ist eine subsidiäre Haftpfl icht- 
und Unfallversicherung mit eingeschlossen. 
Beachten Sie bitte, dass unsere Teilnehmerpreise 
keine Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruchver-
sicherung enthalten. Auch eine Reisekrankenver-
sicherung oder Gepäckversicherung ist nicht im 
Preis enthalten. Es steht Ihnen frei, solche Versi-
cherungen abzuschließen, was wir grundsätzlich 
empfehlen. Auf Wunsch können wir Ihnen einen 
Versicherungspartner vermitteln. Wenden Sie 
sich dazu bitte an unsere Geschäftsstelle, Telefon 

0711/96001-0, Fax -11 oder den Freizeitleiter. Der 
Abschluss einer solchen Versicherung muss bis 30 
Tage vor Reisebeginn erfolgen. Liegen zwischen 
Reisebuchung Reisebeginn 30 Tage oder weniger, 
so muss die Versicherung spätestens am 3. Werk-
tag nach der Reisebuchung abgeschlossen werden.

SICHERUNGSSCHEIN
Unsere Freizeiten sind nach dem Pauschalrei-
serecht (BGB § 651a - ff.) abgesichert. Mit der 
Anmeldebestätigung erhalten Sie den Sicherungs-
schein ausgehändigt.

MINDESTTEILNEHMERZAHL
Für alle in unserem Prospekt ausgeschriebenen 
Reisen gilt (soweit bei der Ausschreibung nicht 
anders genannt) eine einheitliche – bis 6 Wochen 
vor Reisebeginn zu erreichende – Mindestteilneh-
merzahl von 20 Personen. Beachten Sie hierzu 
unsere Teilnahmebedingungen!

ZUSCHÜSSE
Für alle Kinder-, Jungschar- und Teenagerfrei-
zeiten, die mindestens fünf Tage dauern, können 
für Teilnehmer von 6 bis 17 Jahren aus sozial 
schwachen und kinderreichen Familien Zuschüsse 
aus staatlichen Zuwendungen beantragt werden. 
Das Antragsformular (A1) ist auf der Internetsei-
te www.oase-bw.de auszufüllen, auszudrucken, 
zu unterschreiben und muss spätestens zwei 
Wochen vor Freizeitbeginn an die Geschäftsstelle 
der Apis, Freizeiten & Seminare, Furtbachstr. 16, 
70178 Stuttgart, übersandt werden. Wir können 

keine Gewähr übernehmen, dass der angeforderte 
Betrag auch erstattet wird. Darüber hinaus kann 
für Familienfreizeiten unter bestimmten Vor-
aussetzungen eine staatliche oder kommunale 
Zuwendung beantragt werden. Das Antragsfor-
mular ist - je nach Bundesland - direkt bei dem 
jeweiligen zuständigen Sozial- oder Jugendamt 
oder Verband der Freien Wohlfahrtspfl ege (u. a. 
Arbeiterwohlfahrt, Caritas-Verbände, Diakonisches 
Werk, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband) 
anzufordern. Dort erhalten Sie weitere Auskünfte.

DATENSPEICHERUNG
Die Daten der Teilnehmer, die für die Abwicklung 
der Freizeit/des Seminars benötigt werden, werden 
zu diesen Zwecken gespeichert. Die Daten stehen 
ausschließlich den Apis zur Verfügung.

FREIZEITBILDER
Wir weisen darauf hin, dass wir von unseren 
Freizeitleitern aber auch von Teilnehmern immer 
wieder Bilder zur Verfügung gestellt bekommen 
zur optischen Aufwertung unseres Freizeitkata-
logs. Dabei achten wir sehr darauf, dass nur Bilder 
verwendet werden, auf denen niemand unvor-
teilhaft abgebildet ist. Wir danken Ihnen, wenn 
Sie uns bei der Anmeldung die Genehmigung 
erteilen, dass wir Bilder auf denen Sie oder Ihre 
Kinder abgebildet sind, in unserem Freizeitkatalog 
abdrucken dürfen und für die Freizeitwerbung im 
Internet nutzen können.

Die Tagung für Verantwortliche in 
Gemeinde und Gemeinschaft

Segen sein
19.-22. März 2020  
Schönblick (Schwäbisch Gmünd)

Thomas Härry Yassir EricOliver AhlfeldKatharina HauboldThorsten Riewesell

www.segen-sein.de

Frühbucher- 

Rabatt bis 

30.11.19 
 

Unter anderem mit:
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 Kinder- und 
Teenie-Ferienbibelschule 
 vom 2. bis 5.1.2020 (4 Tage) 

 für Mädchen und Jungen von 9 bis 12 Jahren 
und Teens von 13 bis 17 Jahren 
 in St. Johann-Lonsingen, Schwäbische Alb 

 Kinder:
Sicher kennst du schon einige spannende Ge-
schichten aus der Bibel. Aber kennst du auch 
schon Gottes genialen Plan für die Menschen? 
Und weißt du, dass es nicht nur um Könige und 
große Leute geht, sondern um dich? Auf unse-
rer Ferienbibelschule kannst du viel Neues in der 
Bibel entdecken. Natürlich gehören auch coole 
Spiele, Geschichten und Workshops dazu. 
Drei Jahre in Folge gibt es jedes Mal ein anderes 
Thema, so dass du Stück für Stück einen Über-
blick über das »Buch der Bücher« bekommen 
kannst. Die Einheiten sind so aufgebaut, dass du 
jedes Jahr einsteigen kannst.

Teenie:
Du liest in der Bibel und möchtest sie gerne 
verstehen – aber manchmal hast du einfach 
nur große Fragezeichen im Kopf? Dann ist die 
Teenie-Ferienbibelschule die Gelegenheit, tiefer 
in einzelne Bücher der Bibel einzutauchen und 
zu entdecken, was Gott genau dir sagen möchte. 
Du wirst staunen, wie viel die Texte mit deinem 
Leben zu tun haben und dass in Gottes Wort 
viel mehr steckt, als einfach nur spannende Ge-
schichten. 
Wir freuen uns auf eine tolle Zeit mit dir!  
 Diese Freizeit wird veranstaltet von 
der Deutschen Indianer Pionier 
Mission e. V.  g  www.dipm.de 

 DIPM 
l   Rosmarie Lorch und Team 
H  89,– € 

X Anmeldung an: 
 DIPM  B  Kirchbergstr. 37 , 
 72813 St. Johann-Lonsingen  w  07122-18-36  
y  07122-1899  m  freizeiten@dipm.de  
g  www.freizeiten.dipm.de  

 Kinder-Sing-Woche 
 vom 13. bis 18.4.2020 (6 Tage) 

 für Mädchen und Jungen von 8 bis 12 Jahren 
 im Begegnungs- und Tagungszentrum 
 Michelsberg in Oberböhringen 

 KiSiWo – KinderSingWoche 
Kinder – Du hast Lust, deine Osterferien mit 
mindestens 100 anderen Kindern zu verbringen? 
Sing – Du möchtest im Chor singen, Theater 
spielen, Solo singen, tanzen oder musizieren und 
mit deinem Einsatz unser diesjähriges Musical 
mitgestalten? 
Woche – Dazu eine unvergessliche Woche mit 
biblischen Geschichten erleben? Intensive Zeit 
mit Gott und Gemeinschaft mit alten und neu-
en Freunden haben? Und das alles bei viel Spiel 
und Spaß? Dann bist du auf der KiSiWo genau 
richtig! Wir sind dieses Jahr wieder auf dem 
 Michelsberg mit einem großzügigen Spielgelän-
de und sind jetzt schon gespannt, was wir dort 
mit dir und Gott erleben werden. Bist du dabei? 
Dann melde dich schnell an! 

 F20KI121 
l   Simone Straub, Maria Stütz 

und Mitarbeiterteam 
H  160,– € 

X Anmeldung an: 
 Simone Straub  B  Geislinger Str. 23 , 
 73337 Bad Überkingen  w  0172-9818592  
m  Simostra@web.de  

 Pfi ngst-Zeltlager 
 vom 30.5. bis 6.6.2020 (8 Tage) 

 für Mädchen und Jungen von 9 bis 13 Jahren 
 Hohenlohe 

 Lasst uns Helden sein
Du bist eingeladen, unvergessliche und erleb-
nisreiche Tage auf dem Pfi ngst-Zeltlager zu 
verbringen: Zelten mitten in der freien Natur, 
gemeinsame Abenteuer erleben, spannende Er-
eignisse und Geschichten aus der Bibel hören 
und geniale Geländespiele austragen. Außerdem 
kannst du dich freuen auf zahlreiche Workshop- 
und Bastelangebote, Musik, Sport und Spaß, Gi-
tarrenklänge am Lagerfeuer sowie Geschichten 
und vieles mehr …

 

 F20JS142 
l   Lukas Hessenthaler, Anna Hessenthaler, 

Martin Rehberger, Mario Gmach und Team 
H  120,– € 

X  Informationen und Kontakt über: 
  m  anmeldung@pfi zela.deinmittelpunkt.de  
g  https://pfi zela.deinmittelpunkt.de/anmeldung/ 
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8  Ferienspaß für Kinder und Jungscharler
Jede Menge Spiel, Spaß und Spannung – hier werden Ferien zum Vergnügen!
¬ Zelten, Lagerfeuer, Geländespiel, sportliche Wettkämpfe ...
¬ Singen, basteln, schwätzen, spielen ...
¬ Spannende biblische und andere Geschichten ...
¬ Staunen über Gottes Liebe und sein Interesse an uns ...
... all das und noch viel mehr erwartet dich auf unseren Kinder- und Jungscharfreizeiten!

Erfahrene und bewährte Freizeit-Teams – meist unter Leitung unserer hauptamtlichen 
 Mitarbeiter/innen – haben sich für die einzelnen Freizeiten wieder einiges ausgedacht. 
Die Eltern dürfen versichert sein, dass ihre Kinder in diesen Tagen eine gute Betreuung 
erfahren und schöne Ferien erleben.

Die Freizeiten beinhalten grundsätzlich folgende Leistungen:
¬ Unterkunft (meist in Mehrbettzimmern/Zelten bei Zeltlagern) 
¬ Vollpension (Mithilfe – hält sich in Grenzen)
¬ Betreuung und Beaufsichtigung
¬ Programmgestaltung durch den ganzen Tag
¬ Biblische Lektionen und Anwendungen für heute
¬ Spiel-, Bastel- und Erlebnisprogramme

Eigene Anreise durch die Eltern (soweit nicht anders vermerkt).
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   Das könnte 
 dich auch 
   interessieren!

Das 
Fußballcamp 
2020
vom 1. bis 6. Juni 2020
Jungs und Mädchen von 9 bis 12 Jahren:
Talentschmiede
Jungs und Mädchen von 13 bis 16 Jahren:
Profi anwärter

Schullandheim Mönchhof, Kaisersbach

Eine Woche voller Fußball, Action, Training, 
 Geländespielen, Fangesängen und Spaß! 
 
 mehr auf Seite 11

 KoLa-Abenteuerzeltlager 
 vom 31.7. bis 8.8.2020 (9 Tage) 

 für Jungen von 9 bis 13 Jahren 
 im Kochertal bei Braunsbach-Weilersbach 

 Willst du mit dabei sein, wenn wir den Kocher 
mit Lumas meistern, wenn wir aufbrechen zu 
Abenteuern in der Hohenlohischen Wildnis? 
Willst du erleben, wie es ist, um ein Lagerfeu-
er zu sitzen, unter einem klaren Sternenhimmel 
Lieder zu singen und spannenden Geschichten 
zu lauschen? Willst du mitspielen, wenn es beim 
Sportturnier um den großen Kocher-Cup geht? 
Willst du viel Neues erleben und neue Freunde 
kennenlernen? Wenn ja, dann bist du bei uns 
richtig. Wir freuen uns schon darauf, mit dir eine 
spannende Geschichte aus der Bibel zu erleben. 
Wir sind bereit, bist du es auch? 

 F20JS143 
l   Valentin Merz, Sven Rittberger, 

Sebastian Kuhls, Daniel Palmer und Team 
H  134,– € 

X  Kontakt über: 
Sven Rittberger  B  Gamsstr. 24 ,  73663 Berglen  
w  0157-34698910  
m  anmeldung@kocherlager.de  
g  www.kocherlager.de 

 Erlebniscamp 
 vom 1. bis 8.8.2020 (8 Tage) 

 für Mädchen und Jungen von 9 bis 12 Jahren 
 in St. Johann-Lonsingen, Schwäbische Alb 

 Wir übernachten im Zelt, sitzen am Lagerfeuer 
und hören spannende Geschichten, genießen le-
ckeres Essen und erleben Überraschungen. Wir 
entdecken miteinander Geschichten aus der Bi-
bel, basteln, sägen und bauen. Wir toben uns bei 
Geländespielen und beim Kanufahren aus, reden 
darüber, was denn Gott mit unserem Leben zu 
tun hat, und haben viel Spaß mit alten oder neu-
en Freunden. Dazu fehlst uns noch du! Bist du 
dabei? 
 Diese Freizeit wird veranstaltet von 
der Deutschen Indianer Pionier 
Mission e. V.  g  www.dipm.de 

 DIPM 
l   Rosmarie Lorch und Team 
H  159,– € (Anreise privat); Zeltdorf, 
sanitäre Anlagen auf dem Gelände der DIPM 

X Anmeldung an: 
 DIPM  B  Kirchbergstr. 37 , 
 72813 St. Johann-Lonsingen  w  07122-18-36  
y  07122-18-99  m  freizeiten@dipm.de  
g  www.freizeiten.dipm.de  
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 Sommer-Zeltlager 
 vom 8. bis 15.8.2020 (8 Tage) 

 für Mädchen und Jungen von 8 bis 13 Jahren 
 im Kochertal bei Braunsbach-Weilersbach 

 Sommer – Sonne – Abenteuer!
Komm, wir gehen auf Entdeckungsreise ins Ko-
chertal! Einfach mal raus und Dinge tun, die du 
während der Schulzeit nicht machst. Unser Zelt-
platz ist direkt am Kocher mitten in der Natur. 
Erlebe mit uns hautnah, was es heißt im Zelt 
zu wohnen, knisternde Lagerfeuer anzuzünden 
und sich auf einer Luftmatratze den Kocher hin-
abtreiben zu lassen. Natürlich bist du auch bei 
actionreichen Spielen dabei, kannst kreativ sein 
und es gibt so manche Überraschungen. Aber 
du hast auch Zeit, um mit deinen Freunden zu 
quatschen, Fußball oder Tischtennis zu spielen 
und im Kocher zu baden. Jeden Tag tauchen wir 
in eine spannende Geschichte aus der Bibel ein 
und entdecken, was sie mit uns zu tun hat. Und 
die Mitarbeiter haben immer ein offenes Ohr für 
dich. 
 

 F20JS145 
l   Samuel und Claudia Trick und Team 
H  120,– € 

X Anmeldung an:  Samuel Trick  
B  Zwinger 20 ,  74613 Öhringen  
w  07941-6480082  
m  s.trick@die-apis.de  

 Spirit – Abenteuer im 
Wilden Westen
Pony-Abenteuer-Camp 
 vom 1. bis 7.8.2020 (7 Tage) 

 für Mädchen und Jungen von 8 bis 11 Jahren 
 bei Jettingen 

 Spirit – wild und frei lebt der junge Hengst in 
den grenzenlosen Weiten Amerikas. Folge auch 
du dem Ruf der Freiheit und brich zusammen mit 
anderen Abenteurern auf in den Wilden Wes-
ten. Lerne das Lasso zu schwingen, Fährten zu 
lesen, Gold zu schürfen und natürlich zu reiten. 
Wärme dich auf deinem Ritt durch die Prärie in 
einer kalten Nacht am Lagerfeuer und lausche 
den spannenden Geschichten deiner Gefährten.
Dort erfährst du von gierigen Geschäftsmännern, 

 F20JS144 
l   Tim Wingert und Lena Siegle 

mit Mitarbeiterteam 
H  295,– € 

X Anmeldung an:  Elke Wingert  
B  Burghalde 82 ,  72218 Sulz am Eck  
w  07054-9328020  
y  07054-9328024  
m  elke@ponyritt.de  
g  Anmeldung und mehr Infos 
auch unter: www.ponyritt.de 

 ¬  Übernachtung im Zeltlager auf 
 Feldbetten 
 ¬ Vollpension bei gelegentlicher 
 Mithilfe 
 ¬ Film- und Fotoaufzeichnungen des 
Camps und der Teilnehmenden
 ¬ Tägliches Reiten (Anfänger und Fort-
geschrittene werden getrennt unterrichtet) 
 ¬ Abenteuer-Rollenspiel und viele 
weitere Aktivitäten 

die Spirit und die letzte frei lebende Herde be-
drohen. Um sich zu bereichern, wollen sie die 
Pferde gegen ihren Willen zähmen und verkau-
fen. Auch Pferdediebe und Banditen haben es 
auf die kleine Herde abgesehen und zu allem 
Überfl uss soll auch noch eine Eisenbahnstrecke 
durch ihre Weidegründe gebaut werden. Nur ge-
meinsam habt ihr eine Chance, die Wildpferde zu 
retten. Freundet euch mit einem der Pferde an, 
lernt seine Sprache zu sprechen und kümmert 
euch um sein Wohlergehen. Nur wenn Mensch 
und Tier zusammenarbeiten, kann die freiheits-
liebende Herde und ihre Heimat gerettet werden.
Erlebe eine biblische Geschichte hautnah, denn 
hier bist du eine Woche lang Teil eines biblischen 
Abenteuers und schlüpfst selbst in die Rolle der 
Figuren. Theater und Realität gehen hier als Teil 
des Campalltags fl ießend ineinander über und 
nicht immer ist klar, was hier gespielt wird.
  Diese Freizeit wird in Verbindung mit der 
Christlichen Gemeindereitschule e. V., 
Burghalde 82, 72218 Sulz am Eck, durchgeführt. 
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Das solltest 
du nicht 

verpassen!

2. Samstag 
im Juli

Weitere Infos: 
api-jugend.de

   Das Fußballcamp 2020 
 vom 1. bis 6.6.2020 (6 Tage) 

 Jungs und Mädchen von 9 bis 12 Jahren: 
Talentschmiede
Jungs und Mädchen von 13 bis 16 Jahren: 
Profi anwärter 
 Schullandheim Mönchhof, Kaisersbach 

 In die Pfi ngstferien gehört unser Fußballcamp! 
Auch an einem neuen Ort werden wir wieder 
gemeinsam eine Woche voller Fußball, Action, 
Training, Geländespielen, Fangesängen und Spaß 
erleben! 
Dieses Jahr sind wir im Schullandheim Mönch-
hof in Kaisersbach untergebracht und können 
auf dem nahe gelegenen Fußball-Vereinsgelände 
trainieren. Mit dabei ist natürlich wieder unser 
großes Trainerteam, das dich in deinen fußbal-
lerischen Fähigkeiten und deiner Beziehung zu 
Jesus fördern möchte. 
Aufgeteilt ist unser Camp in zwei Altersgruppen: 
Talentschmiede von 9 bis 12 Jahren und Profi an-
wärter von 13 bis 16 Jahren! Fußballerische Vor-

 F20TE162 
l   Markus Baun, Marcel Graf, Daniel Bacher 

und Team 
H  Kinder von 9 bis 12 Jahren 215,– €
Teens von 13 bis 16 Jahren 235,– € 
inkl. Trikot 

X Anmeldung bitte online unter:
g www.das-fussballcamp.de  
Markus Baun, Homezone-Stuttgart  
B  Furtbachstraße 16a ,  70178 Stuttgart  
w  0711-96001-34  y  0711-96001-11  
m  m.baun@aktion-hoffnungsland.de     

 ¬  Unterkunft im Mehrbettzimmer
 ¬ Verpfl egung, Versicherung
 ¬ Programm und Leitung
 ¬ Trikot 

kenntnisse sind nicht nötig – du solltest lediglich 
viel Spaß am Fußball mitbringen. Wir freuen uns 
auf euch! 
 Diese Freizeit bietet die Api-Jugend zusammen 
mit dem CVJM Stuttgart an. 
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11  Erlebnisurlaub vom Teenager 
bis zum jungen  Erwachsenen
¬  Fetzig, spritzig und mit viel Schwung – und doch so, 

dass jeder auch Zeit für sich findet …
¬  Neue Menschen, andere Länder, aktive Entspannung, 

 gemeinsames Leben …
¬ Api-Jugend: Glauben – Denken – Leben

Wenn du gerne Zeit mit Gleichaltrigen verbringst, wirklich 
was  erleben aber auch selbst vorkommen, in deinem 
 Glauben weiterkommen oder mal Christen auf die Finger 
schauen willst, dann wirst du hier genau das Richtige für 
dich finden!
Dein Urlaub wird dann zum Erlebnis, wenn du dich ganz 
hineingibst. Nicht nur das ist Erlebnis, was dir von Land 
und Leuten geboten wird, sondern auch und vor allem 
das, was du mit anderen Leuten und mit Gott erlebst. 
Wir laden dich ein zu einem Urlaub der anderen Art – 
wenn du dich darauf  einlässt, wirst du es nicht bereuen!

www.das-fussballcamp.de
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 Spirit – Abenteuer 
im Wilden Westen
Pferde-Abenteuer-Camp 
 vom 10. bis 16.8.2020 (7 Tage) 

 für Mädchen von 10 bis 15 Jahren 
 bei Jettingen 

 Spirit – wild und frei lebt der junge Hengst in 
den grenzenlosen Weiten Amerikas. Folge auch 
du dem Ruf der Freiheit und brich zusammen mit 
anderen Abenteurern auf in den Wilden Wes-
ten. Lerne das Lasso zu schwingen, Fährten zu 
lesen, Gold zu schürfen und natürlich zu reiten. 
Wärme dich auf deinem Ritt durch die Prärie in 
einer kalten Nacht am Lagerfeuer und lausche 
den spannenden Geschichten deiner Gefährten.
Dort erfährst du von gierigen Geschäftsmännern, 
die Spirit und die letzte frei lebende Herde be-
drohen. Um sich zu bereichern, wollen sie die 
Pferde gegen ihren Willen zähmen und verkau-
fen. Auch Pferdediebe und Banditen haben es 

 F20TE164 
l   Tim Wingert und Lena Siegle 

mit Mitarbeiterteam 
H  290,– € 

X Anmeldung an: 
 Elke Wingert  B  Burghalde 82 , 
 72218 Sulz am Eck  w  07054-9328020  
y  07054-9328024  m  elke@ponyritt.de  
g  Anmeldung und mehr Infos auch unter: 
www.ponyritt.de 

 ¬  Übernachtung im Zeltlager auf 
 Feldbetten 
 ¬ Vollpension bei gelegentlicher 
 Mithilfe 
 ¬ Film- und Fotoaufzeichnungen des 
Camps und der Teilnehmenden
 ¬ Tägliches Reiten (Anfänger und Fort-
geschrittene werden getrennt unterrichtet) 
 ¬ Abenteuer Rollenspiel und viele 
 weitere Aktivitäten 

 Erlebnispädagogisches 
Sport- und Abenteuercamp 
 vom 10. bis 14.6.2020 (5 Tage) 

 für (junge) Erwachsene 
 in Windischgarsten (Österreich) 

 Wer kennt ihn nicht, diesen Drang? Mal raus, mit 
der Natur auf du sein, mal Dinge tun, die man 
sonst nicht macht. Nicht selten trägt einen dieser 
Wunsch in manchen Situationen dann an die ei-
genen Grenzen. Es gilt Ängste zu überwinden, an 
sich, die Gruppe oder an das Material zu glauben 
… zu vertrauen. Das erlebnispädagogische Sport- 

 F20JU170 
l   Dorothee Eppler-Meißner und 

Marcus Meißner 
Fachliche Anleitung: Mandy Hiebl, Bergführer
Geistliche Leitung: angefragt 

H  398,– € 
für 10 bis 15 Teilnehmer/innen 

X  Anmeldung bis 12. April 2020 an: 
Marcus Meißner  B  Am Kirchberg 13 , 
 72224 Ebhausen  w  07458-2170262  
y  07458-2170265  m  marcus@meissners.biz  

 ¬  Mehrbettzimmer im Freizeitheim 
 ¬ Vollverpfl egung (Mithilfe bei Tisch-, 
Spül- und Reinigungsdienst) 
 ¬ Freizeitangebote unter fachlicher 
Anleitung* (Abseilen, Klettern in der Halle 
und am Felsen, Canyoning, Höhlentour, Flying 
Fox und Brückenschwingen) *Abhängig von 
Wetterbedingungen/ Änderungen vorbehalten
 ¬ Leihausrüstung (Helm, Helmlicht, 
 Neoprenanzug, Klettergerät, Steigeisen etc.) 
 ¬ Tägliche geistliche Impulse 
 ¬ Tägliche erlebnispädagogische 
 Refl exionen
 ¬ Eigene Anreise 

Reisepass bzw. Personalausweis wird benötigt.

und Abenteuercamp ist adressiert an diejenigen, 
die sich innerhalb der Gruppe bewusst auf au-
ßergewöhnliche Situationen einlassen möchten. 
Neben dem kontrollierten Kick und der extra 
Portion Adrenalin gibt’s dann noch eine ganz 
wichtige Erkenntnis obendrauf: Wie sehr wir in 
den verschiedensten Situationen unseres Lebens 
auf Gott vertrauen dürfen! In Windischgarsten, 
im Norden von Österreich, werden wir in einem 
einfachen, aber sauberen Quartier untergebracht 
sein, von dem aus wir unsere Aktivitäten starten. 
Geplant sind: Abseilen, Klettern in der Halle und 
am Felsen, Canyoning, Höhlentour, Flying Fox 
und Brückenschwingen. Gefragt sind: Kondition, 
Bereitschaft Neues zu wagen und Teamgeist. Bis 
an die Grenze gehen, seine Grenze fi nden und 
Grenzen überwinden. Refl exionen unserer Er-
lebnisse werden uns ins Gespräch bringen über 
unseren Alltag und uns neu dankbar machen für 
Gottes herrliche Schöpfung. 
 Flyer sind erhältlich. 
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www.ponyritt.de
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auf die kleine Herde abgesehen und zu allem 
Überfl uss soll auch noch eine Eisenbahnstrecke 
durch ihre Weidegründe gebaut werden.
Nur gemeinsam habt ihr eine Chance, die Wild-
pferde zu retten. Freundet euch mit einem der 
Pferde an, lernt seine Sprache zu sprechen und 
kümmert euch um sein Wohlergehen. Nur wenn 
Mensch und Tier zusammenarbeiten, kann die 
freiheitsliebende Herde und ihre Heimat gerettet 
werden.
Erlebe eine biblische Geschichte hautnah, denn 
hier bist du eine Woche lang Teil eines biblischen 
Abenteuers und schlüpfst selbst in die Rolle der 
Figuren. Theater und Realität gehen hier als Teil 
des Campalltags fl ießend ineinander über und 
nicht immer ist klar, was hier gespielt wird.
  Diese Freizeit wird in Verbindung mit der 
 Christlichen Gemeindereitschule e. V.,  
Burghalde 82, 72218 Sulz am Eck, durchgeführt. 

 Survival Camp 
 vom 13. bis 22.8.2020 (10 Tage) 

 für Teens von 13 bis 17 Jahren 
 in Woringen/Unterallgäu 

 Survival–Camp – das Camp für Teens! 
Wie der Name »Survival« schon ahnen lässt, geht 
es bei uns darum, zehn Tage im Ausnahmezu-
stand zu »überleben«: Abseits von Familien und 
Freunden neue Dinge entdecken und Abenteuer 
überstehen  – Spiel, Spaß, Spannung und Tief-
gang beim Leben in einem nicht alltäglichen 
Camp – Die eigenen Stärken und Grenzen ent-
decken und erweitern – Aufeinander achten 
und einander wahrnehmen – 24 Stunden in der 
Kleingruppe unterwegs sein – Am nahegelege-
nen See chillen, grillen – und vieles mehr … und 
natürlich viele neue Erfahrungen mit unserem 
großen Gott. Bist du mit am Start? Wir freuen 
uns auf dich! 
 Diese Freizeit wird in 
Kooperation mit dem 
Christlichen Jugendbund 
in Bayern, Puschendorf, durchgeführt. 

 F20TE161 
l   Esther Knauf, Miriam Neugebauer, Samuel 

Peipp und Team 
H  230,– € 

X Anmeldung an: 
 Esther Knauf  B  Burghaldenstr. 53 , 
 71384 Weinstadt-Beutelsbach  
w  07151-9441598  m  e.knauf@die-apis.de  
g  www.api-jugend.de 

 ¬  Alle Erlebnisaktionen innerhalb unse-
res Programms 
 ¬ Verpfl egung und Unterbringung im 
Survival Camp
 ¬ Eigene An- und Abreise 

 Teeniecamp 
 vom 22. bis 30.8.2020 (9 Tage) 

 für Teenager von 13 bis 17 Jahren 
 in St. Johann-Lonsingen/Schwäbische Alb 

 Unterm Sternenhimmel am Lagerfeuer, mit dem 
Kanu auf dem Wasser, mit müden Füßen unter-
wegs und mit den verschwitzten Klamotten im 
Zehn-Personen-Zelt – unvergessliche Eindrücke 
und Erlebnisse erwarten dich beim Camp auf 
dem Kirchberg. In den gemeinsamen Aktivitäten, 
unseren Gesprächen und beim Bibellesen ist der 
lebendige Gott im Zentrum. Wie lässt sich die 
Beziehung mit ihm gestalten und was bedeutet 
das für unseren Alltag? Wir stellen uns wichtigen 
Lebensfragen, wollen viel Spaß und Spiel mitein-
ander genießen, Freundschaften pfl egen und uns 
vom Küchenteam verwöhnen lassen. 
 Diese Freizeit wird veranstaltet von 
der Deutschen Indianer Pionier 
Mission e. V.  g  www.dipm.de 

 DIPM 
l   Christoph Noll und Team 
H  189,– € 

X Anmeldung an: 
 DIPM  B  Kirchbergstr. 37 , 
 72813 St. Johann-Lonsingen  w  07122-18-36  
y  07122-18-99  m  freizeiten@dipm.de  
g  www.freizeiten.dipm.de 
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 Liebe, die immer 
schöner wird 
 am Samstag, 14.3.2020 

 Wie Paare ihr volles Potenzial entfalten
Tagesseminar 
 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Entdecken Sie, wie zwei starke Persönlichkei-
ten zu einer Einheit werden, wie Sie ein kluger 
Umgang mit Gefühlen in eine ungeahnte Ge-
borgenheit führt, wie Ihre Intimität bis ins Alter 
spannend bleibt und wie Sie durch eine geistli-
che Ausrichtung Ihrer Beziehung Ihr Glück teilen 
können. 

 Schönblick 
l   Jörg Berger, Psychotherapeut, Paartherapeut 

und Autor von Partnerschaftsbüchern 
H  Seminar- und Organisationspauschale 
45,– € inkl. Brezelfrühstück, Mittagessen und 
Kaffeetrinken 

X Anmeldung an: 
 Schönblick  B  Willy-Schenk-Str. 9 , 
 73527 Schwäbisch Gmünd  w  07171-9707-0  
y  07171-9707-172  m  info@schoenblick.de   
g www.schoenblick.de

 Ehevorbereitungskurs 
 vom 10. bis 11.7.2020  

»Für eine Beziehung mit Oldtimerpotenzial«
 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Der Anblick eines strahlenden Oldtimers fasziniert 
und begeistert uns. Was braucht ihr, damit auch 
eure Beziehung nach langer Zeit noch strahlt und 
glänzt? Wir geben euch göttliche Impulse und 
praktische Werkzeuge für einen bewussten Be-
ziehungsanfang – damit ihr eine solide Grundlage 
für eine dauerhafte und erfüllte Beziehung mit 
»Oldtimerpotenzial« legen könnt. 
Beginn 16 Uhr mit Kaffee und Butterbrezel, Ende 
19 Uhr mit dem Abendessen. Minimum 5 Paare, 
Maximum 10 Paare. 

 Schönblick 
l   Beate und Klaus-Jürgen Wagner, beide 

Eheberater und Ehecoaches 
H  Übernachtung, Vollpension: ab 76,– €; 
Seminar- und Organisationspauschale 49,– € 

X Anmeldung an: 
 Schönblick  B  Willy-Schenk-Str. 9 , 
 73527 Schwäbisch Gmünd  w  07171-9707-0  
y  07171-9707-172  m  info@schoenblick.de   
g www.schoenblick.de

 EPL-Kommunikationstraining 
für Paare 
 vom 20. bis 22.11.2020  

 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 »Damit die Liebe bleibt, das Verständnis fürein-
ander wächst und das Abenteuer, einander im-
mer wieder neu zu entdecken, nie vergeht.« EPL 
(Ein Partnerschaftliches Lernprogramm) ist ein 
wissenschaftlich anerkanntes und erfolgreiches 
Kommunikationstraining für Paare. Reden und 
zuhören können ist nachweislich das Geheimnis 
zufriedener Paare – und ist lernbar! Das indivi-
duelle Paargespräch steht dabei im Mittelpunkt. 
Der Kurs vermittelt dazu ganz praktisch Erfah-
rungen und Kompetenzen. 

 Schönblick 
l   Hala und Georg Mayer, beide EPL-Trainer 
H  Übernachtung, Vollpension: ab  136,– €; 
Seminar- und Organisationspauschale 105,– € 

X Anmeldung an: 
 Schönblick  B  Willy-Schenk-Str. 9 , 
 73527 Schwäbisch Gmünd  w  07171-9707-0  
y  07171-9707-172  m  info@schoenblick.de   
g www.schoenblick.de
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14   Rund um die Ehe

Die Ehe – kleinste Zelle in unserer 
 Gesellschaft – ist heute wie noch 
nie in Frage gestellt und bedroht. 
Damit unsere Ehen als Keimzellen 
neuen Lebens erhalten bleiben und zu 
einem Ort der Geborgenheit werden, 
müssen wir etwas für sie tun. Die 
Angebote »Rund um die Ehe« wollen 
Ihnen helfen, sich als Eheleute neu zu 
entdecken und das gemeinsame Leben 
fröhlich zu gestalten. 
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 Ehe- und Familien-Freizeit 
 vom 21. bis 25.2.2020 (4 Tage) 

 für Familien und Ehepaare 
 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Was erwartet Sie?
 ¬ Bibelarbeiten und Vorträge zum Thema: 
Leben als Christ in Ehe, Familie und Beruf 

 ¬ Eine kinder- und familienfreundliche Alter-
native zum Faschingstreiben in einer großen 
»Freizeitfamilie«

 ¬ Eine »Verschnauf-Pause« für gestresste 
Mütter und Väter: hören, reden, gut essen, 

 F20FA232 
l   Kurt Stotz 
I   Bibelarbeiten und Vorträge zu Ehe, Familie, 

Erziehung: Kurt Stotz, weitere Referenten 
sind angefragt 

H  Erwachsene 340,– €, EZ zzgl. 80,– € 
Kinder bis 3 Jahre frei 
Kinder von 4 bis 7 Jahren 105,– € 
Kinder von 8 bis 12 Jahren 130,– € 
Kinder von 13 bis 15 Jahren 145,– € 
Kinder ab 16 Jahren 250,– € 
Nur die 4 ältesten Kinder zahlen. 

X Anmeldung an: 
 Bettina Unterweger  B  Baarstr. 11 , 
 78647 Trossingen  w  07425-334382  
m  michael_unterweger@web.de  

 ¬  Doppel- und Mehrbettzimmer 
mit Dusche/WC 
 ¬ Vollpension 
 ¬ Tägliche geistliche Impulse 
 ¬ Vorträge über Ehe, Familie und Erzie-
hung 
 ¬ Angebote zur Freizeitgestaltung 
(nur z. T. im Freizeitpreis enthalten) 
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge 
 ¬ Gruppen nach Alter der Kinder/Teens
 ¬ Eigene Anreise 

 FamilienFREIzeit Lonsingen 
 vom 12. bis 20.8.2020 (9 Tage) 

 für Familien und Alleinerziehende 
 in St. Johann-Lonsingen/Schwäbische Alb, Camp 
und sanitäre Anlagen auf dem Gelände der DIPM 

 Familienfreizeit in Lonsingen … 
… ein Urlaub, der mehr bietet. Neben der Mög-
lichkeit, als Familie Ausfl üge zu unternehmen, 
können Sie unsere Angebote (Workshops, Kanu 
fahren, Höhlentouren, Klettern …) in Anspruch 
nehmen oder die Zeit einfach auf unserem groß-
zügigen Gelände genießen. Die gemeinsamen Bi-
belarbeiten werden uns für den Alltag ermutigen 
und stärken. Kinder und Teens haben während 
der Bibelarbeiten ein eigenes Programm. Bei all 
dem haben wir viel Gelegenheit, Gemeinschaft 
zu pfl egen. 
 Diese Freizeit wird veranstaltet von 
der Deutschen Indianer Pionier 
Mission e. V.  g  www.dipm.de 

 DIPM 
l   Tobias Maier und Team 
H  Erwachsene: 239,– €,
Kinder und Jugendliche: 79,– € bis 189,– €
Bei Bedarf Zeltmiete (65,– €) und Feldbett 
(10,– €), private Anreise 

X Anmeldung an: 
 DIPM  B  Kirchbergstr. 37 , 
 72813 St. Johann-Lonsingen  w  07122-18-36  
y  07122-18-99  m  freizeiten@dipm.de   
g  www.freizeiten.dipm.de 

 ¬  Stellplatz, Aktivitäten (s. o.) und 
Vollpension sind inklusive. 

Familien-Freizeiten
Auf diesen Freizeiten bieten wir ein 
 spezielles Kinderprogramm an. Je nach 
Zusammensetzung der Kinder gibt es 
 verschiedene Altersgruppen. Selbstver-
ständlich sind uns Ehepaare sowie
Alleinerziehende und ihre Kinder auf 
diesen Freizeiten ebenfalls herzlich 
willkommen.

spielen, ausruhen, neue Impulse für den 
Alltag bekommen … 

 ¬ Ein buntes und biblisches Kinder-, Jungschar- 
und Teenagerprogramm in Altersgruppen mit 
einem erfahrenen Mitarbeiterteam 

Auch Familien mit Kindern, die eine Behinderung 
haben, sind herzlich willkommen. 
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 »SPIRIT« - 
Das Pony-Familiencamp 
 vom 17. bis 23.8.2020 (7 Tage) 

 für Familien, Alleinerziehende, Großeltern etc. 
 bei Jettingen 

 Fü r alle Familien, Alleinerziehenden, Großeltern 
mit Enkeln und alle Pony- und Pferdefans. Eine 
Freizeit, die die ganze Familie in die Zeit des 
Wilden Westens zurückversetzt und bei den 
erwachsenen Teilnehmern ganz bestimmt Kind-
heitserinnerungen wachruft. Denn wer liebt es 
nicht, neben Pferdeweiden zu schlafen und La-
gerfeuerluft zu schnuppern? Große und kleine 
Ponys und Pferde stehen uns fü r diese Freizeit 
zur Verfü gung, so dass fü r jeden Teilnehmer (bis 
85 kg) ein passender Pferdepartner gefunden 
werden kann. Egal ob Anfänger oder fortge-
schrittener Reiter: Jeder wird in seiner, fü r ihn 
passenden Reitgruppe unterrichtet. Auch über 
pferdegerechten Umgang mit den vierbeinigen 
Freunden lernen wir viel, so dass Ponys Freunde 
werden können. Basteln und Spielen, biblische 
Impulse, ganz viel Reiten und weitere Freizeit-
aktivitäten stehen auf dem Programm. Natürlich 
kommt auch die eigene Freizeitgestaltung und 
ein gezieltes Entspannen nicht zu kurz. Hier kann 
die ganze Familie wieder richtig auftanken! 

 F20FA234 
l   Pfarrer Thomas Wingert, Elke Wingert 
H  Erwachsene: 310,– € 
Jugendliche ab 12 Jahre: 270,– € 
Kinder 3 bis 11 Jahre: 160,– € 
Kinder bis 2 Jahre: 20,– € 
Kinderreiche Familien willkommen! – 
Es zahlen nur die vier ältesten Familienmitglieder 
(Eltern mit eigenen Kindern). 

X Anmeldung an: 
 Elke Wingert  B  Burghalde 82 , 
 72218 Sulz am Eck  w  07054-9328020  
y  07054-9328024  m  elke@ponyritt.de  
g  www.ponyritt.de 

 ¬  Übernachtung im Zeltlager in 
 Familienzelten auf Feldbetten. 
Auch die Übernachtung im eigenen 
Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil 
ist möglich. 
 ¬ Vollpension bei gelegentlicher 
 Mithilfe 
 ¬ Möglichkeit zum tägl. Reiten für alle 
Familienmitglieder bis 85 kg Körper-
gewicht
 ¬ Interessantes Workshop-Programm 
für die ganze Familie, Beschäftigung 
mit Lebens- und Glaubensfragen, div. 
Ausfl ugsangebote 
 ¬ Teilnahme am öffentlichen Campfi lm- 
und Fotoprojekt mit den Teilnehmern 
als Darsteller 
 ¬ Das Programm ist schwerpunktmäßig 
orientiert an familiären Gemeinschaf-
ten mit Kindern im Alter von 4 bis 14 
Jahren. 

 Familienfreizeit Natz 
 vom 21.8. bis 1.9.2020 (11 Tage) 

 in Natz/Südtirol (Italien) 

 Oberhalb von Brixen liegt auf dem »Apfelhoch-
plateau« die Pension Auerhof (www.pension-
auerhof-suedtirol.com). Das modernisierte Haus 
in sonniger, ruhiger Lage mit einem schönen 
Schwimmbecken, großer Liege- und Spielwie-
se und Spielgeräten ist ein idealer Ferienort für 
Familien. Den Urlaub genießen wir in fröhlicher 
Gemeinschaft beim Singen und Spielen und beim 
Hören auf Gottes Wort. Der Auerhof ist ein guter 
Ausgangspunkt für große und kleinere Ausfl üge 
und Bergtouren. 
 Diese Freizeit wird veranstaltet von 
der Deutschen Indianer Pionier 
Mission e. V.  g  www.dipm.de 

 DIPM 
l   Reiner Prauss mit Team 
H  Erwachsene 569,– €,
Kinder und Jugendliche 369,– € bis 479,– €
EZ-Zuschlag 110,– € 

X Anmeldung an: 
 DIPM  B  Kirchbergstr. 37 , 
 72813 St. Johann-Lonsingen  w  07122-18-36  
y  07122-18-99  m  freizeiten@dipm.de  
g  www.freizeiten.dipm.de 

 Diese Freizeit wird in Verbindung mit der 
Christlichen Gemeindereitschule e. V., 
Burghalde 82, 72218 Sulz am Eck, durchgeführt.  
g  www.ponyritt.de 
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 »Family-Breeze« 
 vom 22.8. bis 5.9.2020 (14 Tage) 

 der einzigartige Familienurlaub 
im Salzburger Land 
 in Wagrain (Österreich) 

 ¬  »Family Breeze« bietet Zeit zum Atemholen in 
der traumhaften Bergkulisse des Salzburger 
Landes. 

 ¬ »Family Breeze« ermöglicht unbegrenzte 
Möglichkeiten für Unternehmungen in kleine-
ren oder größeren Gruppen. 

 ¬ »Family Breeze« gibt Impulse für den Glauben 
an Jesus Christus. 

 ¬ »Family Breeze« ist das einzigartige Sommer-
urlaubsangebot für Familien. 

Das Jugendhotel Wurzenrainer (www.wurzen-
rainer.com) in Wagrain ist Basis und Ausgangs-
punkt für einen genialen Familienurlaub im Salz-
burger Land. Es bietet großzügige, komfortable 
und moderne Zimmer mit Massivholz-Möbeln, 
Dusche und WC, Doppel- und Stockbetten. Für 
Teens ab 15 Jahren planen wir eine WG auf 
Zeit. Die Vollverpfl egung – mittags wahlweise 
als Mittagessen oder Lunchpaket – bietet ab-

 F20FA233 
l   Veronika Kuhn (6- bis 10-Jährige), Matthias 

Haase und Rebekka Bauer (11- bis 14-Jäh-
rige), Daniel Bacher und Sarah Zimmer-
mann (15- bis 19-Jährige), Johannes Kuhn 
(Erwachsene) und weitere Mitarbeiter 

I   Johannes Kuhn 
H  Erwachsene:  995,– € 
Kinder unter 2 Jahre frei
Kinder von 2 bis 5 Jahren:  440,– €
Kinder von 6 bis 10 Jahren:  560,– €
Teens von 11 bis 18 Jahren:  660,– €
DZ-Zuschlag: 125,– €
EZ-Zuschlag: 250,– €
einschl. Ortstaxe
 
X Anmeldung an: 
 Johannes Kuhn  B  Schlattgrabenstr. 1/1 , 
 72141 Walddorfhäslach  w  07127-9315561  
m  j.kuhn@die-apis.de  

 ¬  Freizeitleitung 
 ¬ Ausgewählte Programmangebote 
für alle
 ¬ Jeden Tag geistliche Angebote für 
Erwachsene, Teens und Kinder (abends)
 ¬ Möglichkeit zur Seelsorge
 ¬ Familienzimmer mit Dusche und WC
 ¬ 15- bis 19-Jährige schlafen als WG in 
eigenen Zimmern (bei mindestens 
5 weiblichen bzw. 5 männlichen Jugendlichen 
ab 13 Jahren)
 ¬ Vollverpfl egung mit Mittagessen oder 
Lunchpaket, Tee und Kaffee zu jeder 
Mahlzeit
 ¬ 24 Stunden Limobar (alkoholfreie 
Getränke) und Obstbüfett 
 ¬ Freies W-Lan
 ¬ Nutzung der Freizeiteinrichtungen in 
und am Haus
 ¬ Nutzung der Sauna im Haus 
(nach vorheriger Anmeldung)
 ¬ Tägliche Nutzung der Wasserwelt 
Amadé (nach vorheriger Anmeldung)
 ¬ Ortstaxe

Reisepass bzw. Personalausweis wird benötigt. 

wechslungsreiche, frische und regionale Kost. 
Zu jedem Essen gibt es gratis Tee bzw. Kaffee. 
Die 24-Stunden-Limobar bietet kostenlose alko-
holfreie Getränke. Und an der Obstbar kann man 
rund um die Uhr seinen Vitamin-Tank auffüllen.  
Die Freizeitangebote im Haus lassen das Herz 
höher schlagen: Boulderraum, Slacklinetunnel, 
Kegelbahn, Tischfußball, TV Lounges, Airhockey, 
Internetterminals, Poolball, Trampolin u. v. m. las-
sen schlechtes Wetter alt aussehen. Die 20 000 
Quadratmeter große Außenfl äche mit Angeboten 
für alle Generationen bieten Platz zum Spielen, 
Toben, Sport treiben und Relaxen. Fußballplatz, 
Tischtennisplatten, ein 25-Meter-Schwimmbe-
cken (ein Zaun bietet den nötigen Schutz für 
Nichtschwimmer), Slacklinepark,  Beachvolleyball/ 
-soccer, Großtrampolin, Spielplatz, Frisbeegolf-
parcours 9er u. v. m. bieten genug Möglichkeiten, 
sich zu verausgaben.

Nach dem leckeren Frühstück starten wir mit 
einem Kurzimpuls gemeinsam in den Tag. An-
schließend ist genug Zeit für Unternehmungen 
und Aktionen als Familie oder gemeinsam mit 
anderen, die es ermöglichen, neue Freunde zu 
fi nden und miteinander ins Gespräch zu kom-
men. Das Salzburger Land bietet fantastische 
Möglichkeiten dazu. Abends gibt es in verschie-
denen Altersgruppen (6 bis 10 Jahre, 11 bis 14 
Jahre, 15 bis 19 Jahre und für Erwachsene) ein 
unterhaltsames Programm mit Tiefgang. So 
kommen alle auf ihre Kosten. Unsere Mitarbei-
ter-Crew garantiert ein geniales und altersge-
rechtes Angebot. So erleben wir gemeinsam Ur-
laub und entdecken, welche Relevanz der Glaube 
für unser Leben hat. 
»Family Breeze« ist eine gute Mischung aus Ak-
tivsein und Ausruhen – kurzum: Der perfekte Ur-
laub für Familien.  
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 Fest der Liebe Gottes 
 vom 19. bis 27.12.2019  

 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Herzlich willkommen zur Weihnachtsfreizeit auf 
dem Schönblick! Wir freuen uns auf Sie und hal-
ten ein abwechslungsreiches Programm für Sie 
bereit: Bibelarbeiten, Vorträge, gemeinsames 
Singen sowie kulinarische und kulturelle Köst-
lichkeiten warten auf Sie. Höhepunkte sind das 
Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach 
unter der Leitung von Lorenzo Ghirlanda, das 
Brassensemble Hussenhofen und der festliche 
Weihnachtsabend. 

 Schönblick 
l   Manfred Nonnenmann, Prediger und Musiker 
H  Übernachtung, Vollpension: ab 512,– €; 
zzgl. Weihnachtspauschale 35,– €; 
zzgl. weiteren Veranstaltungen 

X Anmeldung an: 
 Schönblick.  B  Willy-Schenk-Str. 9 , 
 73527 Schwäbisch Gmünd  w  07171-9707-0  
y  07171-9707-172  m  info@schoenblick.de  
g www.schoenblick.de 

 Winterfreizeit 
 vom 23. bis 29.2.2020 (7 Tage) 

 für Wintersportler und Erholungssuchende
Familien und Jedermann 
 in Natz/Südtirol (Italien) 

 Wir laden Sie ein zu einer Winterwoche mit 
vielen Höhepunkten: traumhafte Pisten im na-
hegelegenen Familienskigebiet Gitschberg oder 
anderen Skigebieten, Schneeschuhwandern oder 
Relaxen in der Südtiroler Wintersonne. 
Unsere Pension ist der beliebte Auerhof der 
Familie Baumgartner (www.pension-auerhof-
suedtirol.com). Sie ist bekannt durch eine gute 
Küche sowohl mit südtirolischen als auch inter-
nationalen Speisen und schönen Zimmern mit 
Dusche und WC, Balkon oder Terrasse. Abends 
werden wir in fröhlicher Gemeinschaft Gott lo-
ben und auf sein Wort hören. 
 Diese Freizeit wird veranstaltet von 
der Deutschen Indianer Pionier 
Mission e. V.  g  www.dipm.de 

 DIPM 
l   Tobias Maier und Team 
H  Erwachsene 329,– € 
Kinder und Jugendliche 219,– € bis 279,– €
EZ zzgl. 60,– € 

X Anmeldung an: 
 DIPM  B  Kirchbergstr. 37 , 
 72813 St. Johann-Lonsingen  
w  07122-18-0  m  freizeiten@dipm.de  
g  www.freizeiten.dipm.de 

 Von Moskau zum 
Tor Sibiriens 
 vom 30.4. bis 9.5.2020 (10 Tage) 

 Missionsreise nach Russland 

 Wir laden Sie ein, Ihren Fuß auf den Roten Platz 
zu setzen und mit uns die Schönheit des Anblicks 
der Basilius–Kathedrale und die Schätze des 
Kremls zu bewundern. Erspüren Sie mit uns die 
Spannung zwischen Wunder und Willkür, zwi-
schen Geschichte und Gegenwart. Wir werden 
entdecken, dass der evangelische Glaube und die 

 F20FP245 
l   Matthias Braun 

(Gemeinschaftspastor, Sibirienhilfe), 
Bernhard Würfel 

H  DZ 1.650,– €, EZ zzgl. 340,– €
Mindestteilnehmerzahl: 14 Personen 

X  Anmeldungen bis 15. Februar 2020 an: 
Matthias Braun  B  Brenzstr. 51 ,  
89518 Heidenheim  w  0176-41555173  
m  m.braun@die-apis.de  

 ¬  Flüge (von München nach Moskau und von 
dort nach Jekaterinburg, zurück von Omsk bis 
München über Moskau vsl. mit Aerofl ot)
 ¬ 2 Übernachtungen im Aroom-Hotel, 
Moskau
 ¬ 2 Übernachtungen im Hotel Novotel 
Yekaterinburg Centre
 ¬ 4 Übernachtungen im AMAKS Hotel 
in Omsk
 ¬ Frühstück in den Hotels
 ¬ Zugfahrt Jekaterinburg – Omsk 
(Nachtfahrt im 4er Abteil)
 ¬ Verschiedene Besichtigungen und 
Ausfl üge (geführte Besichtigungen in 
 Moskau und Jekaterinburg) 

Reisepass, Visum (im Preis enthalten) und 
Auslandskrankenversicherung für Russland 
werden benötigt.
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18   Bunte Urlaubs palette 
für alle über 25

Die »25« muss nicht zu wörtlich 
genommen werden. Auch unter 25 ist 
eine Teilnahme selbstverständlich möglich.

Angebote für jedermann – Ehepaare – 
Singles

Auf diesen Freizeiten wird in der Regel
kein Kinderprogramm angeboten.
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Beziehung zu Europa im Zentrum des Gesche-
hens immer seinen Platz hatte.
Nachdem wir einen Eindruck vom Zentrum Mos-
kaus bekommen haben, fl iegen wir am Samstag 
etwa noch mal so weit in das Ural–Gebiet und 
betreten in Jekaterinburg asiatischen Boden. Am 
Sonntagvormittag feiern wir mit der evange-
lisch-lutherischen Gemeinde Gottesdienst und 
erfahren in der Begegnung, wie evangelische 
Gläubige dort heute leben und was sie bewegt. 
In der nahegelegenen Kleinstadt Beresovskij wird 
uns die Missionarin Sr. Sabine Matthis zeigen, 
wie Gott heute in kleinen und großen Schritten 
Gemeinde baut und dabei auch ein neues Kir-
chengebäude entsteht. Obligatorisch werden wir 
auch den Spuren der letzten Zarenfamilie nach-
gehen, damit wir etwas über die Bedeutung des 
orthodoxen Glaubens für die Kultur Russlands 
nachempfi nden können.
Am Montagabend fahren wir mit der Transsibiri-
schen Eisenbahn in Richtung Omsk. Bei der Reise 

 Erholen und Wandern 
 vom 25.6. bis 2.7.2020 (7 Tage) 

 für Ehepaare und Alleinstehende 
 in Natz/Südtirol (Italien) 

 ¬  Wandern und in herrlicher Natur entspannen 
 ¬ Die Schönheit der Alpenfl ora, Obstgärten, Seen 
und Wasserfälle mit allen Sinnen aufnehmen 

 ¬ Gute Gemeinschaft erleben 
 ¬ Täglich Impulse aus Gottes Wort hören
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge wahrnehmen 
 ¬ Gemeinsame Wanderungen erleben oder 
eigene Unternehmungen durchführen 

Die Berge, Seen und Städte Südtirols eröffnen 
uns viele Möglichkeiten, um Schönes zu erle-
ben. Ganztagesausfl üge und verlängerte Halbta-
gesausfl üge geben uns viel Raum, die Berge zu 
erleben (Teilnahme freiwillig). Den Tag beginnen 
wir mit einem offenen Frühstück, beim gemein-
samen Abendessen können wir uns über Erlebtes 
austauschen. Die Pension Auerhof (www.pension- 
auerhof-suedtirol.com) bietet uns in ruhiger 
Lage ein großzügiges Schwimmbad, herrliche 
Aussicht, Zimmer mit Balkon/Terrasse, Dusche 
und WC und verköstigt uns mit Südtiroler und 
internationaler Küche. 
 Diese Freizeit wird veranstaltet von 
der Deutschen Indianer Pionier 
Mission e. V.  g  www.dipm.de 

 DIPM 
l   Herbert und Monika Rapp,

Martin und Margarete Schneckenburger 
H  389,– €
EZ zzgl. 70,– € 

X Anmeldung an: 
 DIPM  B  Kirchbergstr. 37 , 
 72813 St. Johann-Lonsingen  w  07122-18-36  
y  07122-18-99  m  freizeiten@dipm.de  
g  www.freizeiten.dipm.de  

 ¬  Vollpension 
 ¬ Geistliche Impulse/Bibelarbeiten 
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge 
 ¬ Private Anreise 

Reisepass bzw. Personalausweis wird benötigt.

werden wir die Weite Russlands genießen und 
nebenbei die Reisekultur im Zug kennenlernen. 
Am nächsten Morgen kommen wir in Omsk, dem 
Zentrum der Evangelisch-Lutherischen Kirche im 
Ural, Sibirien und Fernost, an. Dort haben wir 
Gelegenheit, den jungen Pastor Vladimir Wi-
nogradov, den Stellvertreter des Bischofs, ken-
nenzulernen. Durch ihn werden Sie Einblicke in 
die Stadt und auch die umliegenden sibirischen 
Dörfer bekommen, zu denen uns auf einer ge-
wöhnlichen Reise der Zugang verschlossen blei-
ben würde. Durch persönliche Begegnungen und 
gemeinsame Gottesdienste vor Ort kommen wir 
in unmittelbaren Kontakt mit den evangelischen 
Geschwistern dort.
Unser Interesse an ihrem Ergehen als Minder-
heit wird sie ermutigen und uns zeigen, wie wir 
sie weiter unterstützen können, damit sie wei-
ter fröhlich mit Jesus Christus leben und das 
Evangelium zu vielen leeren und hoffnungslosen 
Menschen weitertragen. 

Bu
nt

e 
U

rla
ub

sp
al

et
te

 f
ür

 a
lle

 a
b 

25

19



Foto: Pixabay / stuxFotoFotoFotoFFFotoFotoFotoFotootoFotoFotoFotootoFoFFotoFotoFotoFotootoFotootoFotoF oFotoFotoottotoFFoFFoto: Pi: Pi: Pi:: : P: Pi: Pi: PiPiPi: Pi: Pi: Pi: PPiPi:::: Pi: Pi: Pi: PiPPPiPiPPPi: : : : ixxabaxabaxabaxabaxabaxabaxabaxabaxabaababxabxabaxabaabaxabaxaxababxababbxabaxabaxabbaxaaabaxaabbaabaaabaabx y / y y / y / y / y / / / //y / /y / y ///y y /y ///y / / y / y yy /yy // VitaVitaVitVitVitViVVVVitaVitVitVitaitVitaVitataVitaitaitaViVVitVitVVViitaitaVitaVVitViitaVitaVitaVVVitaVViVitViitaV aVitVVVViVVitVitVitVitViViVittaaVi aVVVitVVVVi bellbellbellbellbellbelbebellbellbebebebellbellellbelbe lbellbellbellbebebellbebbeebbbbe lee lellllel oooooooooooooooooooooo

FotoFFFotoFFotoFotoFotoFotootoFotoFotootoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFFoFotoFotoFotoFotFotFFotFotoFotoFotFototFotoFoFototoFo otoootoFotoootoootFootFoto: Pi: Pi: Pi: Pi: Pi: Pi: Pi: Pi: Pi: Pi: Pi: PiPiP: Pi: Pi: Pi: PPPi: Pi: PiiPi: iPiiPP: PiPPi: i: xabaxabaxabaxabaxabaxabaxabaxabaxabaxababxabaxabaxabaxabaxabaabxabaxabaxabaxabaxabxabaabaxabaxabaxababaxababaxabaxabaxabaxabaaxaaabaxababaxabaxxaabxxaxa ay / y / y / y / y /y / y / y /y /y / y / yy / //y /y /y / /y / y y / yy y /y /y /y / y / y /yy / y /yy / HansHansHansHaHansHansHansHHansHansHananHaHaansanHansHansHaHansHHHHansHHansHanannanansHansHansHanHaHHHansaa sHansHanssaHanaaannHansHHanananHH nnHHHH nnH BraBraBraBraBraBraBraBraBraraBraBraBraBraBraBBraBraBraBraBBraBBraBBBBBrBraBraBBBBBBraraaB aBBBBB xmeixmeixmeixmeixmeixmeixmeixmeimeixmeeimeixmeimeixmexmeixmxmeixmeimeimeieixmeimxmeieiixmeixmeiexmeixmememexmeeixmeixmexmeexmemxmmmxmeemmmmxxxx em erererererererererererererereererererereereerrererrrerereerreereerrr

FotoFotoFF tFoF tFotoFotoFotoFotoFotoFoFotoFotootoFotoFotFotFotoFotoFototoFotoFotootoFoFFFotoFotoFoFotoFotoFotoFotFototFotooFotoFotoFotoFotoFFotoFFotoFotFototoFotoFFoFooFotoFotootFoFoooo oFotFotFotoFF ooFFFoFoFoo oFootooFoFootFFFoFoottFoo ooFo P: P: P: Pi: Pi: Pi: P: PPP: Pi: Pi: PPPi: Pi: Pi: PiP: P: PiPi: Pi::: PP: Pi: PiP: PiPPPP: P: PiPP: PPiPPPPiiPPPPiPPi: Pii: xabaxabaxabaxabaxabaxabaxabaxabaxabaxabaxabaabaxabaxabaxabaxabaxabaxabaxababababbaxabaaxxababxabbabababaabababaabaaaaaaaxabaabababaaxxxa ax baaxabx bxxxx y /y / y / y /y / y / y / / y /y /y / y /y /y /y / y / y /y //yy /y yy /y /// yyyy yyy y y / y y NinoNinNinoNinoNinoNinoNiNinoNinoNinoiiNinoiNinoNinoNinoNinoNinoNinoinoinoNinoNinoiNinoinoNinoNinoNinoNinoNinNinoinoNinoNinNiinnoNinoNNininnoNNinoNN ooN ooN ooinooino CaCaCarCaCaCaCaCaCarCarCarCararCCaCaCaaraCarCarCarCaCCaaaCarCarCarCCCCaaCarCCaCaarCCCarrC rC rCaCaaCCCaCCCCa èèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè

5. Tag: Ponte di Nava - Albenga 
etwa 40 Kilometer
Unsere Tour beginnt im nahegelegenen Piemont 
im Örtchen Ponte di Nava. Schon die Anfahrt im 
Bus lässt uns die Schönheit der heutigen Ra-
delstrecke erahnen. Wahlweise kann mit dem 
Rad ab Ponte die Nava (790 Höhenmeter) ge-
startet werden oder aber die Auffahrt auf den 
Pass von Prale (1250 Höhenmeter) mit unserem 
Bus zurückgelegt werden. Ab hier sind es dann 
nur noch wenige Höhenmeter bis zur Passhöhe 
(1370 Höhenmeter). Danach steht einer 35 Kilo-
meter langen Abfahrt durch das liebliche Penna-
vairatal nichts mehr im Wege. Wir radeln bis an 
die Küste und erreichen bei Albenga unser heu-
tiges Ziel. Nachmittags Aufenthalt in der tollen 
Stadt, mit einem der schönsten Altstadtkerne in 
Ligurien.

6. Tag: Dolceacqua – Pigna 
etwa 35 Kilometer
Nach dem Frühstück starten wir heute mit dem 
Bus in das bekannte Seebad Bordighera. Nach 
einer kurzen Stadtrunde geht’s per Rad vorbei 
an Weingärten und Olivenplantagen zurück ins 
Mittelalter. Dolceacqua hat einen einmaligen 
mittelalterlichen Charme und viele malerische 
Ecken, die es zu entdecken gilt. Oberhalb des Or-
tes thront majestätisch und streng eine Burgru-
ine. Auch der Maler Claude Monet ließ sich von 
der herrlichen Landschaft verzaubern. Nach der 
Mittagspause radeln wir weiter über Isolabona 
nach Pigna. Zum Abschluss kehren wir bei einem 
Winzer zu einem Imbiss mit Wein ein.

7. Tag: Bardineto - Toirano 
etwa 32 Kilometer
Unsere letzte Radtour starten wir in Bardineto. 
Nach einer Tour durch die fantastische Bergwelt 
Liguriens besuchen wir die Tropfsteinhöhlen von 
Toirano (Eintritt fak.). 

8. Tag: Heimreise
Mit vielen Erinnerungen von der ligurischen 
Blumenriviera im Gepäck treten wir heute die 
Heimreise an.
 

 Radreise 
Blumenriviera (Italien) 
 vom 30.5. bis 6.6.2020 (8 Tage) 

 Genussradeln am schönen Ligurischen Meer
Dieser wunderschöne Landstrich Italiens bietet 
alles, was das Herz eines Aktivurlaubers begehrt 
– interessante und spektakuläre Ausfl ugsrouten 
auf oft nahezu stillen, verkehrsfreien aber gut 
asphaltierten Wegen. Mit dem Rad streift man 
gemütlich durch die Landschaft und nimmt nach 
und nach Düfte und Farben auf. Vor allen Din-

 F20FP248 
l   Christoph und Friedhilde Meyer 
H  DZ mit Dusche/WC 995,– € 
EZ zzgl. 140,– € 
Aufpreis DZ mit Meerblick (begrenzte Anzahl) 
115,– € pro Person
 
X Anmeldung an: 
 Christoph Meyer  B  Hüttenbühlstr. 32 , 
 73553 Alfdorf-Hüttenbühl  w  07182/935060  
m  c.meyer@die-apis.de  

 ¬  Fahrt im First Class Reisebus 
(Zustiegsmöglichkeiten an der Autobahn 
nach Absprache) 
 ¬ Fahrradtransport im Spezialanhänger
 ¬ 7 Übernachtungen im 4**** Hotel 
Riviera dei Fiori direkt am Meer 
(www.hotelrivieradeifi ori.it) mit 
Frühstücksbüfett
 ¬ 6 x Abendessen als 4-Gänge-Menü
 ¬ 1 x typisches ligurisches Abendessen
 ¬ Geführte Radtouren
 ¬ Freie Benutzung des Privatstrandes
 ¬ Reiseleitung 
 ¬ Parkplatz im Bushof in Weilheim-Teck 
 ¬ Tägliche geistliche Impulse
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge 

Reisepass bzw. Personalausweis wird benötigt.

gen die des Meeres: Auf den tollen Fahrradwe-
gen, die parallel zum Meer verlaufen, kann man 
einsame Buchten, steil abfallende Felsen und die 
wild brausende Brandung bewundern und die 
frische Brise des Meeres genießen. In Ligurien 
fehlt es aber auch nicht an historischen Sehens-
würdigkeiten, herrlichen Barockkirchen, antiken 
Ölmühlen und idyllisch gelegenen Dörfern. Erle-
ben Sie unvergessliche Momente …

1. Tag: Anreise nach San Lorenzo an die 
ligurische Riviera

2. Tag: San Lorenzo – San Remo 
etwa 70 Kilometer
Nach dem Frühstück starten wir heute ab Hotel. 
Zwischen den Badeorten San Lorenzo und San 
Remo entstand auf der ehemaligen Bahnstrecke 
ein toller neuer Radweg. Einer der schönsten 
Radwege Liguriens. Immer eben und immer am 
Meer entlang geht unsere Fahrt bis San Remo. 
Hier haben wir natürlich Zeit für einen Stadt-
bummel und zur Kaffeepause. Der Bus bringt uns 
anschließend zum Hotel zurück.

3. Tag: Passo delle Grillarine - San Pietro 
etwa 25 Kilometer
Wir starten unsere heutige Tour am Hotel und 
radeln durch die herrliche Landschaft im Dianese 
Tal. Wir kommen vorbei an alten Olivenbäumen 
und malerischen Dörfern. Ein Höhepunkt dieser 
Tour ist der mittelalterliche Ort Diano San Pietro. 
Hier kann man noch den ursprünglichen Mauer-
ring bewundern. Die anschließende Radstrecke 
führt uns wieder bergab nach Diano Marina. Am 
Nachmittag können wir den Tag bei einem Bum-
mel an der Promenade oder am Strand ausklin-
gen lassen.

4. Tag: Merulatal – Testico – Alassio 
etwa 50 Kilometer
Unser Radbegleiter führt uns heute ins Merula-
tal. Wir lernen die ligurischen Berge und die 
grandiose Küste kennen, besichtigen aber auch 
ursprüngliche Orte. Wir besuchen Testico auf 
einem Bergrücken und Alassio an der Küste. 
Alassio ist auch Endpunkt unserer Tour. Dort ist 
Zeit für die Besichtigung der Altstadt und eine 
gemütliche Kaffeepause. Mit dem Bus geht’s zu-
rück ins Hotel.
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 Toskana (Italien) 
 vom 10. bis 14.6.2020 (5 Tage) 

 für Ehepaare und Alleinreisende ab etwa 35 Jahren 

 Die Toskana – sanfte bewaldete Hügel, Weinge-
biet und die Wiege berühmter Künstler. Diesen 
Teil Italiens sollte man entdecken, indem man 
sich einfangen lässt vom Flair alter Kulturstät-
ten und der etwas anderen Lebensart. Seit Jahr-
tausenden fasziniert die Toskana die Menschen 
durch ihre einzigartig schöne Landschaft. 

Und so sieht der (bis jetzt) geplante Ablauf un-
serer Reise aus: 

1. Tag: Anreise
Anreise mit dem Bus nach Montecatini.

2. Tag: Ganztägiger Ausfl ug nach Siena 
San Gimignano und ins Chianti-Gebiet
Umgeben von üppigen Weinbergen und Oliven-
hainen beeindruckt Siena durch ihr mittelal-
terlich-gotisches Aussehen und gehört zu den 
schönsten Städten der Toskana. Das unbestrit-

 F20FP246 
l   Renate D. Fuhr 
I   Marianne Dölker-Gruhler 
H  DZ mit Dusche/WC 495,– €
EZ zzgl. 80,– EUR
Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen 

X Anmeldung an:  Renate D. Fuhr  
B  Steinenbolstr. 16 ,  72793 Pfullingen  
w  0152-01524528  m  RenateFuhr@gmx.de  

 ¬  Fahrt in einem modernen Reisebus 
ab/bis Filderstadt-Bernhausen nach 
Montecatini Terme
(Zustiegsmöglichkeiten nach Absprache)
 ¬ 4 x Übernachtung mit Halbpension 
(Frühstücksbuffet und abends 3-Gang-Menü 
mit Salatbüfett) im Hotel Montebello, 
Montecantini Terme ***S 
(www.hotelmontebello.it)
 ¬ Ganztägige Reiseleitung in Siena, 
San Gimignano und Chiantigebiet
 ¬ Stadtführungen in Siena, Lucca und 
Florenz
 ¬ Weinprobe mit Imbiss im Chianti-
Gebiet
 ¬ Zugfahrt Montecatini – Florenz – 
Montecatini
 ¬ Tourismussteuer
 ¬ Tägliche geistliche Impulse
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge 

Reisepass bzw. Personalausweis wird benötigt.

tene Zentrum dieser faszinierenden Stadt bil-
det die muschelförmige Piazza del Campo, die 
Sie auch auf Ihrer Stadtführung (etwa 2,5 Std.) 
kennenlernen werden. Weiterfahrt durch das viel 
besungene Chianti-Gebiet, in dem die Rebsorten 
des berühmten Chianti Classico angebaut wer-
den, nach San Gimignano. Die Türme, die das 
Stadtbild beherrschen, entstanden im 12. und 
13. Jahrhundert im Auftrag vermögender Fami-
lien. Die kleine Stadt ist reich an Kunstschätzen 
und hat ihren ursprünglichen Charakter bewahrt. 
Bei einer anschließenden Weinprobe mit kleinem 
Imbiss probieren Sie den berühmten Chianti-
Wein.

3. Tag: Ausfl ug nach Lucca und Pisa
Der Tag beginnt mit der Besichtigung von Lucca 
(ca. 2 Std.). Im sicheren Ring seiner Mauern hat 
das historische Zentrum die Jahrhunderte unver-
sehrt überstanden und macht Lucca zu einem 
wunderschönen Ort. Das Vermögen der Kaufl eu-
te wurde in den Bau herrlicher Kirchen, Paläste 
und Villen investiert. Sie sehen u. a. die Piazza 
del Mercato, die dem Umriss des ehemaligen 
römischen Amphitheaters entspricht. Anschlie-
ßend fahren Sie nach Pisa. Die unvergleichlichen 
Kunstschätze auf der Piazza dei Miracoli, dem 
Platz der Wunder, verdankt die Stadt ihrer Stel-
lung als Seemacht im Mittelalter. Rechtschaffe-
ne Kaufl eute und skrupellose Seeräuber fi nan-
zierten mit ihren Beutezügen die Kathedrale, das 
Baptisterium und den Campanile, besser bekannt 
als Schiefer Turm.

4. Tag: Ganztägiger Ausfl ug nach Florenz
Heute fahren Sie mit dem Zug in die Hauptstadt 
der Toskana, nach Florenz. Ihren Beinamen »la 
bella« (= die Schöne) trägt die Stadt durchaus 

zu Recht: Nicht nur ihre Lage zu beiden Seiten 
des Flusses Arno ist einmalig; keine andere Stadt 
hat auch so viele bedeutende Künstler hervor-
gebracht, keine andere besticht so sehr durch 
ihre Kirchen, Paläste, Museen und Kunstwerke 
wie Florenz. Tauchen Sie auf Ihrer Stadtführung 
(ca. 2,5 Std.) in diese pulsierende Atmosphäre ein 
und lassen Sie sich von ihrem Charme verzau-
bern. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien 
Verfügung, bevor Sie gegen Abend wieder mit 
dem Zug Richtung Montecatini Terme aufbre-
chen.

5. Tag: Heimreise
Rückreise mit dem Bus nach Deutschland.

Die täglichen Bibelzeiten werden je nach Tages-
programm eingeplant und sind ein fester Be-
standteil unserer Reise und wollen uns helfen, 
uns immer wieder neu auf Gott hin auszurichten.  
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 Wanderung quer durch die 
Fränkische Schweiz 
 vom 2. bis 4.10.2020 (3 Tage) 

 Die Fränkische Schweiz mit ihren tief einge-
schnittenen von Felsformationen und Burgen 
gesäumten Flusstälern ist ein klassisches Wan-
dergebiet, in dem sich immer wieder schöne 
Ausblicke bieten. Andererseits kann man auf den 
zwischen den Tälern liegenden Gebirgsplateaus 
ohne viel Anstrengung größere Wegstrecken zu-
rücklegen.
Unser Wanderwochenende von Freitag bis Sonn-
tag bietet die Möglichkeit, aus dem Alltag heraus-
zukommen. Das Eintauchen in eine unbekannte 
Landschaft ist immer spannend und ermöglicht 
ein neues Wahrnehmen von Gottes Schöpfung. 
Die Gespräche mit den Mitwanderern eröffnen 
zusammen mit den geistlichen Anstößen wäh-
rend unserer Etappen neue Horizonte und ermu-
tigen uns für unseren Lebensweg. Zur Ruhe zu 
kommen und doch gleichmäßig in Bewegung zu 
sein, das lässt sich beim Wandern tatsächlich er-
leben. Und wenn die Etappe geschafft ist, genie-
ßen wir beim Essen in froher Runde den Abend.
Wir werden auf unseren drei Wanderetappen die 
Kernzone der Fränkischen Schweiz durchwan-
dern, durch die sich das Wiesenttal schlängelt. 
Von Forchheim führt uns der Weg über Egloff-

 F20FP240 
l   Volker Schmidt-Rohr 
H  29,– € 
Unterkunft und Verpfl egung (etwa 100,– € pro 
Person) werden vor Ort abgerechnet und sind 
im Freizeitpreis nicht enthalten. 
5 bis 14 Teilnehmer 

X Anmeldung bis 22. August 2020 an: 
 Volker Schmidt-Rohr  B  Altenheimstr. 3 , 
 89522 Heidenheim  w  07321-51235  
m  volkerschmidt-rohr@web.de  

 ¬  Geführte Wanderungen 
 ¬ Geistliche Impulse 
 ¬ Eigene An- und Abreise 

stein und Gößweinstein bis nach Waischenfeld. 
Dabei passieren wir verschiedene Aussichtspunk-
te, Burgen und Felsformationen, wie sie für die 
Fränkische Schweiz typisch sind. Die Tagesetap-
pen haben eine Länge zwischen 17 und 20 Kilo-
metern, wobei die mittlere Etappe für diejenigen, 
die möchten, auf knapp 25 Kilometer erweitert 
werden kann. Die Aufstiege bzw. Abstiege sum-
mieren sich in einer Etappe in der Größenord-
nung von jeweils bis zu 400 Höhenmetern. Wir 
übernachten in einem Gasthof als Standquartier, 
so dass wir das Gepäck dort lassen können und 
mit Tagesgepäck wandern. Die täglichen Trans-
fers unserer aus maximal 15 Personen beste-
henden Gruppe werden wir mit den Fahrzeugen 
unserer Fahrgemeinschaften durchführen. 

Bu
nt

e 
U

rla
ub

sp
al

et
te

 f
ür

 a
lle

 a
b 

25

22



FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotototoFotootFoto: Pi: Pi: Pi: Pi: Pi: Pi Pi: xabaxabaabbxabaxabaxabaxabaxabaxabaababaabababbb y / y / y //y /y / yy / yy y yy /y /y riharihariharihaariharihahhhahhhrihah ijijijijijijijijj

FoFotFoFotoFoFotoFFotootootoototoFotFotootoFotoFotottoFotototootFototootottoottoF :ccv::cc:cc:ccvcccvcccvcv:ccv:cc:ccvv:ccvvcvv::ccvv:ccv:cc:ccvvccvcv:ccc:ccvcv:::cccccc::cc:ccccc:::cc::c:cc:c:ccc::ccc isiisioisiisiisiosiosioioisioisiissiisi nn / nnn / / GGrGrafiGrafiGrafirafiGrafiG fifira scschchchhhhhchchhsc eeeeeeeeses As As Aeseeeeesseesees eee telit liteliteliiielielie er Aer Aer Ar Aer Aer Aer Aer Ar Aer AAe rnornornrnonnolololrnnolrrnooornonoolonoon lo ddddddd

Fo
to

F
:c

cvcc
vi

si
o

is
ioiosi
on

 / n 
/ /

n 
/

n 
/ G

ra
fi

G
ra

fi
G

ra
fi

ra
fiafi

G
ra

fi
G

ra
fi

G
ra

fi
h

sc
h

sc
h

sc
h

sc
hhh

sc
hchsc

s 
A

s 
A

s 
A

es
 A

es
 A

es
 

es
 

eeee
te

li
te

li
te

AAAAAAA
er

 A
er

 Ar Ar
rn

ol
rn

ol
rn

ol
rn

olololoo
rnrnrn

ddddd

FFootototooooto: : : cccccccccc: vvviviiissionn /n ///n GraGraaafififi scfi scfi scfifi hes hes hes es es AAtelAteleliiiieeerer ArnoAAArnAArnrnoArnoArnoArnoAArrnArnA ld

FotoFotoFoto: ccccc: ccvisisisisiisiiisisiv on oon /n /on on oo /n GraGraGraGG fi sfi sfi sfiscfiscfiscfisfisfissches hes h s sheh AteAtetetetelteletelteelAttetellierieier er ereeieeeieee ArnoArnornrnrnornrnr ldddddldddl

  Generation Plus

Das besondere Angebot für alle jenseits 
des Erwerbslebens oder kurz davor.

Entdecken Sie auf unseren Freizeiten 
interessante Reiseziele, lassen Sie 
sich durch inspirierende Bibelarbeiten 
herausfordern, stärken und ermutigen, 
erleben Sie vielseitige Aktivitäten und 
genießen Sie die Zeit der Entspannung 
und Erholung. Ganz individuell. 
Seien Sie dabei. 

 Großeltern-Enkel-Freizeit 
 vom 3. bis 8.5.2020  

 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Mit meinen Enkeln auf dem Schönblick – ge-
meinsam spielen, singen, schwimmen, staunen 
über Gottes Wort, Spaß haben, Gespräche über 
die Großelternrolle und vieles mehr! 

 Schönblick 
l   Hans-Jürgen Schmidt und Team 
H  Übernachtung, Vollpension 
inkl. Seminar- und Organisationspauschale: 
Erwachsene: 350,– €, 
Kinder bis 3 Jahre: 100,– €, 
Kinder von 4 bis 7 Jahren: 175,– € 

X Anmeldung an:  
Schönblick  B  Willy-Schenk-Str. 9 ,  
73527 Schwäbisch Gmünd  w  07171-9707-0  
y  07171-9707-172  m  info@schoenblick.de   
g www.schoenblick.de

 Frühjahrs-Seniorenfreizeit 
 vom 10. bis 17.5.2020 

 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Alte und neue Lieder, interessante Vorträge, ein 
Ausfl ug, Spaziergänge, täglich am Vormittag 
eine Besinnung auf Gottes ewiges Wort – das 
erwartet Sie im Wonnemonat Mai auf dem 
Schönblick. Dabei sorgen Manfred Nonnenmann 
und Hans-Werner Kalb als Freizeitleiter für eine 
fröhliche, humorvolle und vor allem auch musi-
kalisch beschwingte Atmosphäre. 

 Schönblick 
l   Manfred Nonnenmann, Prediger, Musiker 

und Imker und Hans-Werner Kalb, Freizeit-
begleiter 

H  Übernachtung, Vollpension: ab  546,– € 
inkl. Ausfl ug und Seminar- und Organisations-
pauschale 

X Anmeldung an: 
 Schönblick  B  Willy-Schenk-Str. 9 , 
 73527 Schwäbisch Gmünd  w  07171-9707-0  
y  07171-9707-172  m  info@schoenblick.de   
g www.schoenblick.de

 Erlebniswoche 
 vom 6. bis 13.9.2020 

 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Aktivurlaub mit Bibelseminar und einem inter-
essanten Abendprogramm! Morgens tauchen Sie 
ein in das Markusevangelium. Abends erwartet 
Sie ein attraktives Abendprogramm mit Theater, 
Festabend, einer Whisky-Verkostung mit schotti-
schem Tanz und einem Vortrag von Dr. h.c. Erwin 
Teufel. Erfüllen Sie sich dazwischen einen Ihrer 
Träume: Golfen, Kletterwald, Ansitzjagd, Quad-
fahren u. v. m. 

 Schönblick 
l   Martin Scheuermann  
I   Cornelia und Ulrich Mack, Prälat i. R. 
H  Übernachtung, Vollpension: ab € 476,-, 
Seminar- und Organisationspauschale € 175,-
inkl. Veranstaltungen morgens und abends; 
zzgl. weiteren Aktionen 

X Anmeldung an: 
 Schönblick  B  Willy-Schenk-Str. 9 , 
 73527 Schwäbisch Gmünd  w  07171-9707-0  
y  07171-9707-172  m  info@schoenblick.de   
g www.schoenblick.de
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 Seniorenfreizeit 
 vom 9. bis 16.9.2020  

 in Rettenbach/Ostallgäu 

 Jede Lebensphase hat ihre besonderen Stärken 
und besonderen Herausforderungen und mit 
jedem hat Gott seine eigene Geschichte. In der 
traditionellen Seniorenfreizeit in Rettenbach im 
schönen Allgäu wollen wir wieder Tage der fro-
hen Gemeinschaft haben mit Ausfl ügen, in Bi-
beltexten Mut machende Lebensbeispiele fi nden 
und miteinander singen. Wir wohnen im gemüt-
lichen Christlichen Gästehaus Lindenhof (www.
lindenhof.com). 

 Diese Freizeit wird veranstaltet von 
der Deutschen Indianer Pionier 
Mission e. V.  g  www.dipm.de 

 DIPM 
l   Michael und Ulrike Osiw, Andreas Speer 
H  599,– € Vollpension, Zimmer mit Dusche/
Bad/WC 

X Anmeldung an: 
 DIPM  B  Kirchbergstr. 37 , 
 72813 St. Johann-Lonsingen  w  07122-18-36  
y  07122-18-99  m  freizeiten@dipm.de  
g  www.freizeiten.dipm.de  

 Als Ehepaar in den Herbst 
des Lebens 
 vom 27. bis 30.9.2020  

 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Im Herbst des Lebens gibt es für die Paarbezie-
hung besondere Chancen und Herausforderun-
gen. Das gemeinsame Älterwerden will aktiv 
 gestaltet werden, damit die Partner eine Ver-
tiefung oder auch Wiederbelebung ihrer Liebe 
erfahren. 

 Schönblick 
l   Karin und Rolf Brune, Seminarleiter für 

Generation Plus 
H  Übernachtung, Vollpension: ab 204,– €; 
Seminar- und Organisationspauschale 79,– € 

X Anmeldung an: 
 Schönblick  B  Willy-Schenk-Str. 9 , 
 73527 Schwäbisch Gmünd  w  07171-9707-0  
y  07171-9707-172  m  info@schoenblick.de  
g www.schoenblick.de 

 Herbst-Seniorenfreizeit 
 vom 4. bis 9.10.2020  

 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 »Gottes Spuren entdecken« – in den Bibelar-
beiten und Referaten wollen wir nach Gottes 
Wirken in unserem Leben Ausschau halten. Wo 
sind Spuren Gottes auf den unterschiedlichsten 
Wegen erkennbar? Auch bei unserem Ausfl ug 
werden wir staunen, was Gott alles in unserem 
Land bewirkt hat. 

 Schönblick 
l   Dr. Imanuel und Angelika Gieck, Sigrid Teich 
I   Volker Teich, Dekan i.R. 
H  Übernachtung, Vollpension: ab 405,– € 
inkl. Ausfl ug und Seminar- und Organisations-
pauschale 

X Anmeldung an: 
 Schönblick  B  Willy-Schenk-Str. 9 , 
 73527 Schwäbisch Gmünd  w  07171-9707-0  
y  07171-9707-172  m  info@schoenblick.de  
g www.schoenblick.de 
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 Zwei Wochenenden zum 
Durchatmen 
 I vom 29.11. bis 1.12.2019  

 II. vom 6. bis 8.12.2019  

 für Bäuerinnen und Bauern auf dem Schönblick, 
Schwäbisch Gmünd 

 Die ersten beiden Advents-Wochenenden wollen 
wir wieder nützen, um zur Ruhe zu kommen und 
innezuhalten. Nur wer auch einmal still wird und 
tief durchatmet, hat wieder Luft und Kraft für die 
Aufgaben und Herausforderungen in Haus und 
Hof. So gehört seit Jahren für viele Bäuerinnen 
und Bauern eines dieser Wochenenden zum festen 
Jahresablauf und gleichzeitig zum Höhepunkt am 
Ende der Saison. Es gibt wertvolle Referate, Im-
pulse und Bibelarbeiten. Und im Gespräch und der 
Begegnung mit anderen Bäuerinnen und Bauern 
kann man sich austauschen, Gemeinschaft erfah-
ren und neue Kontakte bekommen. Wenn man sich 
dann an den gedeckten Tisch setzen und sich auf 
dem Schönblick verwöhnen lassen darf, kann man 
wertvolle und wohltuende Stunden erleben (Ver-
längerungstage vor oder nach dem Wochenende 
kann man direkt auf dem Schönblick buchen). 

  F19FP242 erstes Wochenende 
  F19FP244 zweites Wochenende 

l   Martin und Ruth Rudolf 
I 1. Wochenende: Erika und Gotthilf Stein, 
Backnang, 2. Wochenende: Irmgard und 
Ernst Schülein, Langfurth
H  DZ mit Dusche/WC 155,– €
EZ zzgl. 20,– € 

X Anmeldung an: 
 Martin Rudolf  
B  Eduard-Breuninger-Str. 47 ,  71522 Backnang  
w  07191-62895  m  m.rudolf@die-apis.de  

 ¬  Vollpension 
 ¬ Tägliche geistliche Impulse 
 ¬ Angebote zur Freizeitgestaltung 
(nur z. T. im Freizeitpreis enthalten) 
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge 
 ¬ Eigene Anreise 

 Wochenende für Bäuerinnen 
und Bauern mit ihren Familien 
 vom 24. bis 26.1.2020  

 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Mit der ganzen Familie ein tolles Wochenende 
erleben, sich auf dem Schönblick verwöhnen las-
sen, viele gute Gespräche führen und neue Im-
pulse bekommen, Stärkung und Ermutigung für 
den harten Alltag erfahren – das und noch man-
ches mehr gehört zu diesen bewährten Tagen für 
alle, die mit der Landwirtschaft verbunden sind. 
Die Kinder haben ihr eigenes altersspezifi sches 
Programm und bei genügend Interesse gibt’s am 
Samstag einen extra Teenie-Tag. So haben die 
Erwachsenen Zeit und Ruhe, sich mit aktuellen 
Entwicklungen und Herausforderungen ausein-
anderzusetzen und neue Impulse und Perspekti-
ven zu gewinnen. Das Nachdenken und Austau-
schen über der Bibel ist dabei ein ganz wichtiger 
Teil. Und das gemeinsame Feiern am Samstag-
abend und beim abschließenden Gottesdienst 
und Abendmahl helfen mit, dass jeder gestärkt 
und ermutigt wieder in die Herausforderungen 
des Alltags starten kann. 

 F20FA231 
l   Leitung: Wolfgang Schlotz und Team 
I Ludwig Hörrmann, Schwäbisch Hall
H  DZ mit Dusche/WC 175,– €, EZ zzgl. 30,– €
Kinder bis 3 Jahre 25,– € 
Kinder von 4 bis 7 Jahren 55,– € 
Kinder von 8 bis 12 Jahren 65,– € 
Kinder von 13 bis 15 Jahren 75,– € 
Kinder ab 16 Jahren 115,– € 

X Anmeldung an: 
 Martin Rudolf  
B  Eduard-Breuninger-Str. 47 ,  71522 Backnang  
w  07191-62895  m  m.rudolf@die-apis.de  

 ¬  Vollpension 
 ¬ Tägliche geistliche Impulse 
 ¬ Angebote zur Freizeitgestaltung 
(nur z. T. im Freizeitpreis enthalten) 
 ¬ Kindergruppen nach Alter der Kinder 
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge 
 ¬ Eigene Anreise 
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  Bauern unter sich –  
Angebote für 
Bäuerinnen 
und Bauern
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 Forum »Christen in der Landwirtschaft« 
 am Sonntag, 23.2.2020 

 10 bis 16 Uhr 
 im Bürgerhaus Möglingen 

 HEITER BIS WOLKIG

Grundsatzreferat: 
»Ich glaube, hilf meinem Unglauben«
Ernst Günter Wenzler, Bad Canstatt

Heiter bis wolkig – und manchmal auch noch 
mehr oder weniger heftige Schauer und Ge-
witter … Jeder Landwirt kennt das – und das 
ist normal, wenn man seine Werkstatt in der 
freien Natur hat. Aber jeder und jede kennt das 
vermutlich auch im ganz persönlichen Leben, 
in den Beziehungen, Freundschaften, Ehen und 
Familien. Wie können wir damit umgehen – 
wenn die Wetterkapriolen immer heftiger wer-
den, der Klimawandel dauernd im Gespräch ist, 
wenn im eigenen Leben nicht nur alles eitel 
Sonnenschein ist und es manchmal auch heftig 
blitzt und kracht?
Der 12. Kongress möchte wieder Orientierung, 
Impulse und Entscheidungshilfen für den ganz 
praktischen landwirtschaftlichen Alltag geben. 
Eingeladen sind alle in der Landwirtschaft oder 
in verwandten Berufen tätigen und mit der 
Landwirtschaft verbundenen Frauen, Männer 
und Familien. Mit spannendem Kinderpro-
gramm.

Geplante Seminare 
mit interessanten Referenten:

 ¬ Klimawandel – Fakten und Auswirkungen
 ¬ Mit Klimaveränderungen umgehen
 ¬ Wenn Krankheit zur Last wird – hilft der 
Glaube?

 ¬ Wenn der Glaube verdunstet
 ¬ Vereinbarkeit von Betrieb und Familie
 ¬ Krea(k)tiv – das Seminar für Frauen
 ¬ Offenes Podium – Berichte aus Hochs und 
Tiefs im Leben

Mit Dr. Holger Flaig, Dr. Roland Scharfenberg, 
Nicola Vollkommer, Erwin Ballis, Berichte von 
Bäuerinnen und Bauern u. a.

Mittagessen und Zeit der Begegnung, 
Kaffeetrinken und open end.
 

 Freizeit für junge Erwachsene 
aus der Landwirtschaft 
(ab 18 Jahren) 
 vom 26.2. bis 1.3.2020  

 im Haus Saron, Wildberg 

 Bist du mindestens 18, verheiratet, unverheiratet 
oder in einer jungen Familie, dann ist diese Frei-
zeit die richtige für dich/euch. Gemeinsam wol-
len wir uns auf den Weg machen, Gottes Spuren 
zu verfolgen, landwirtschaftliche Betriebe im 
Schwarzwald und Umgebung anzuschauen, die 
Freizeit aktiv zu gestalten und ein paar Tage 
Ruhe einkehren zu lassen. Herzlich willkommen 
sind alle, die gerne mit Landwirtschaft oder 
landwirtschaftsnahen Menschen oder Tätigkei-
ten zu tun haben oder daran interessiert sind. 

 F20FP243 
l   Tobias und Marlene Metz und Team 
H  
DZ/Mehrbettzimmer mit Dusche/WC 260,– € 
EZ zzgl. 30,– € 
Kinder bis 4 Jahre sind kostenlos dabei. 
Es wird aber keine Kinderbetreuung angeboten. 

X  Anmeldung bis 15. Januar 2020 an: 
Tobias und Marlene Metz  B  Gaisbacher Str. 18 , 
 74632 Neuenstein-Neufels  w  07942-9471130  
m  Tobias.metz89@web.de  

 ¬  Vollpension 
 ¬ Tägliche geistliche Impulse 
 ¬ Angebote zur Freizeitgestaltung 
(nur z. T. im Freizeitpreis enthalten) 
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge 
 ¬ Eigene Anreise 
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 Studienreise nach Rumänien 
 vom 10. bis 14.6.2020  

Die besondere Reise für  Landwirte und landwirt-
schaftlich Interessierte, Gärtner, Imker und alle 
verwandten Berufe …

 Rumänien gehört seit 2007 zur EU und doch ist 
vieles so ganz anders als bei uns. Unsere Reise 
führt uns in den Süden dieses interessanten Lan-
des. Von Stuttgart fl iegen wir nach Bukarest und 
von dort machen wir uns im komfortablen Rei-
sebus auf den Weg zu den unterschiedlichsten 
Zielen. In Begegnungen mit den Menschen und 
Gemeinden, in landwirtschaftlichen und kultu-
rellen Exkursionen werden wir Land und Leute 
ein bisschen besser kennenlernen. Und daneben 
genießen wir die gute Gemeinschaft und die Im-
pulse und Ermutigungen aus der Bibel.
Begrenzte Teilnehmerzahl – 
bitte Sonderprospekt anfordern.
 

 F20FP241 
l   Martin Rudolf 
H  Preis stand bei Drucklegung noch nicht fest 

X Anmeldung an: 
 Martin Rudolf  
B  Eduard-Breuninger-Str. 47 ,  71522 Backnang  
w  07191-62895  m  m.rudolf@die-apis.de 

 ¬  Linienfl ug voraussichtlich mit 
Blue Air ab/an Stuttgart 
 ¬ Übernachtungen/Halbpension
 ¬ Führungen und Eintritte 
 ¬ Tägliche geistliche Impulse 

Reisepass bzw. Personalausweis wird benötigt.

 Tag der Begegnung 
 am Sonntag, 21.6.2020 

 für Bäuerinnen und Bauern mit ihren Familien 
 bei Familie Schuhmacher in Köngen 
 
Wieder fi ndet am zweitletzten Sonntag im 
Juni der Höhepunkt der Api-Bauernarbeit 
statt. Hunderte von Bäuerinnen und Bauern 
samt Kindern und Teenies treffen sich jedes 
Jahr zu diesem Begegnungstag auf einem 
landwirtschaftlichen Betrieb. Längst wird 
dieses Angebot über die Grenzen unseres 
Verbandes hinaus wahrgenommen. 
Der Gottesdienst, Zeit zur Begegnung und 
zum Austausch, altbekannte und neue Kon-
takte – auch in der hektischen Sommerzeit 
brauchen wir solche Stunden der Entspan-
nung und Abwechslung. Viele haben es schon 
erlebt, dass diese wenigen Stunden eine lang 
anhaltende Wirkung haben und jeder mit 
neuer Motivation und gestärkt auf seinen Hof 
zurückfährt.
 

 Zwei Wochenenden zum 
Durchatmen 
 I vom 27. bis 29.11.2020  

 II vom 4. bis 6.12.2020  

 für Bäuerinnen und Bauern 
 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Nur wer auch einmal still wird und tief durchat-
met, hat wieder Luft und Kraft für die Aufgaben 
und Herausforderungen in Haus und Hof. Bei viel 
Zeit zum Austausch mit Gleichgesinnten und 
zum Hören und Reden über der Bibel kann man 
sich gut einstellen auf die Advents- und Weih-
nachtszeit und Gott die Möglichkeit einräumen, 
auch im eigenen Leben und ganz persönlich an-
zukommen. Für manche Bäuerinnen und Bauern 
ist das der Jahresurlaub und für viele ganz wich-
tige Tage im Jahreslauf. Und wer es möglich ma-
chen kann, davor oder danach noch weitere Tage 
auf dem Schönblick zu verbringen, wird noch 
erholter und entspannter heimkommen. 

  F20FP242 erstes Wochenende 
  F20FP244 zweites Wochenende 
l   Martin und Ruth Rudolf 
H  DZ mit Dusche/WC 160,– € 
EZ zzgl. 30,– € 

X Anmeldung an: 
 Martin Rudolf  
B  Eduard-Breuninger-Str. 47 ,  71522 Backnang  
w  07191-62895  m  m.rudolf@die-apis.de  

 ¬  Vollpension 
 ¬ Tägliche geistliche Impulse 
 ¬ Angebote zur Freizeitgestaltung 
(nur z. T. im Freizeitpreis enthalten) 
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge 
 ¬ Eigene Anreise 
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 Mehr Anfang war selten 
 vom 14. bis 16.2.2020 

 Seminar für Männer ab 55 Jahren 
 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Wie der Start in die nachberufl iche Lebensphase 
gelingt. Zwei, die diesen Schritt schon hinter sich 
haben, begleiten uns auf dem Weg ins Neuland 
und berichten von ihren persönlichen Erfahrun-
gen. Ehrlich, praktisch, kompetent. 

 Schönblick 
l   Martin Fischer, Pastor und ehemaliger Ge-

samtleiter der Sozialwerke Pfarrer Sieber in 
Zürich, und Jürgen Werth, Journalist, Buch-
autor, Songpoet und ehemaliger Vorstands-
vorsitzender von ERF Medien Deutschland 

H  Übernachtung, Vollpension: ab 136,– €; 
Seminar- und Organisationspauschale 149,– € 

X Anmeldung an: 
 Schönblick.  B  Willy-Schenk-Str. 9 , 
 73527 Schwäbisch Gmünd  w  07171-9707-0  
y  07171-9707-172  m  info@schoenblick.de  
 g www.schoenblick.de

 Mann sein mit Leidenschaft 
und Tiefgang 
 vom 6. bis 8.3.2020  

Männerwochenende
 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Als Männer gemeinsam auf dem Weg zu persön-
licher und geistlicher Reife: 
Wie können wir aus guten Quellen leidenschaft-
lich leben, unsere Identität als Männer und Söh-
ne Gottes entdecken, auf allen Ebenen gesunde 
Intimität leben und den »guten Kampf« kämpfen?
Dem wollen wir gemeinsam ein Wochenende 
lang nachspüren: in Liedern und Referaten, in 
der Stille, im Austausch und in einem Lieder-
abend mit Albert Frey. 
 

 Schönblick 
l   Albert Frey, Autor und Musiker, und 

Manfred Lanz, Pastor, Autor und Mentor 
H  Übernachtung, Vollpension: ab 136,– €; 
Seminar- und Organisationspauschale 65,– € 

X Anmeldung an: 
 Schönblick  B  Willy-Schenk-Str. 9 , 
 73527 Schwäbisch Gmünd  w  07171-9707-0  
y  07171-9707-172  m  info@schoenblick.de   
g www.schoenblick.de

 Landschaftstraum für Biker 
 vom 11. bis 14.6.2020  

 Motorradfahren im Schwarzwald 

 Einfach mal raus. Motorradfahren – Gemeinschaft 
– Bibellesen – Abende in gemütlicher Runde. Dazu 
treffen wir uns am Fuße des Feldberges zwi-
schen Titisee und Schluchsee. Der Schwarzwald 
hat etliche atemberaubende Strecken für Mo-
torradfahrer zu bieten. Täglich begeben wir uns 
auf die Suche nach der perfekten Kurve. Ebenso 
forschen wir als Männer in Gottes Wort und be-
ten gemeinsam. Für Benzingespräche und per-
sönlichen Austausch gibt es immer wieder Raum. 
Unser Basislager haben wir in Lenzkirch (www.
hotel-schwoerer.de). Von dort aus fahren wir 
vorgeplante Tagestouren, die den Bedürfnissen 
der Teilnehmer vor Ort gemeinsam angepasst 
werden können.
Die An- und Abfahrt erfolgt privat. Bei Interesse 
werden einzelne Treffpunkte zwischen den Teil-
nehmern vereinbart. Sportliches Motorrad oder 

 F20MR254 + CFR 
l   Jonathan Höfer, Markus Kiessling 
H  DZ mit Dusche/WC 310,– € 
EZ mit Dusche/WC zzgl. 45,– € 
Mindestteilnehmerzahl: 10 Männer 

 Informationen über:
Jonathan Höfer m JHoefer@gmx.de 

X Anmeldung: 
CFR  B  Waldstr. 1 ,  90617 Puschendorf  
w  09101/9020670  m  reisen@cfr.de  

 ¬  3 x Übernachtung und Halbpension
 ¬ Freizeitleitung und -programm 
 ¬ Motorradausfl üge werden vor Ort 
abgesprochen 
 ¬ Tägliche geistliche Impulse 

Reisepass bzw. Personalausweis wird benötigt.
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28  Weil Mann das 
einfach braucht – 
Angebote für 
Männer

Es tut gut, wenn Männer mal unter sich 
sein können. Gemeinsam Dinge erleben, 
miteinander ins Gespräch kommen und 
Glauben teilen – all das ist für Männer 
unglaublich wertvoll und bereichernd. 
Unsere Angebote richten sich an Männer, 
die Lust darauf haben, mit anderen 
Männern unterwegs zu sein. Jeder ist 
herzlich eingeladen. 
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 Wochenende unter Männern 
 vom 13. bis 15.11.2020  

 für Männer ab 30 Jahren 
 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Wir laden euch herzlich ein zu einem erholsa-
men und glaubensstärkenden Wochenende un-
ter Männern. Neben geistlichen Impulsen und 
Zeiten, um gemeinsam zu singen und Musik zu 
machen, gibt es ausreichend Gelegenheiten für 
Begegnungen und Gespräche. Die Atmosphäre 
auf dem Schönblick allein unter Männern wird 
uns allen gut tun und für den anstehenden Alltag 
stärken. Das ganze Team freut sich schon jetzt 
sehr auf das gemeinsame Wochenende. 

 F20MR251 
l   Klaus Friz, Andreas Gering, Martin Göller, 

Uwe Viohl 
H  DZ mit Dusche/WC 155,– €, EZ zzgl. 20,– € 

X  Anmeldung bis 31. Oktober 2020 an:
Andreas Gering  B  Fränkelstr. 8 ,  73079 Süßen  
w  07162-946149  m  andreas.gering@gmx.de  

 ¬  Vollpension 
 ¬ Tägliche geistliche Impulse/ 
Bibelzeiten 
 ¬ Angebote zur Freizeitgestaltung 
(nur z. T. im Freizeitpreis enthalten) 
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge 
 ¬ Eigene Anreise 

entspannte Cruiser, kleine oder große Maschine, 
wir wollen mit dir gemeinsam die schönsten Ser-
pentinen und Aussichtspunkte im Mittel- und 
Südschwarzwald auf zwei Rädern bereisen. 
Unabhängig davon, ob deine Maschine seit län-
gerem ruht oder du mit ihr verwachsen zu sein 
scheinst, sei dabei!
  Veranstalter: cfr Christlicher Freizeit-und Reise-
dienst GmbH, Puschendorf, in  Kooperation 
mit: Die Apis, Ev. Gemeinschaftsverband 
Württemberg e. V. 

Angebote: 
 ¬ Männervesper 
 ¬ Geistliche Impulse/Bibelarbeit 
 ¬ Überraschungsgast 
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge 
 ¬ Spaziergänge 
 ¬ Gute Gespräche unter Männern 
 ¬ Zeit für sich allein! (Es gibt kein Muss, 
sondern überall ein Kann.) 

 ¬ Nutzung aller Möglichkeiten des Schönblicks 
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  Frauen unter sich

Weil es einfach gut tut –
Angebote für Frauen 

Den Alltag zurücklassen und einmal 
Zeit zu haben für sich selbst, für die 
Begegnung mit anderen und für Gott.

Zeit zu genießen, zu hören – Leben und 
Glauben miteinander zu teilen – dazu 
laden wir herzlich ein!

 Adventswochenende 
 vom 6. bis 8.12.2019  

 für Frauen jeden Alters 
 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Friedensbringer gesucht 
Ob in der großen weiten Welt oder in unserem 
kleinen alltäglichen Umfeld – Friedensbringer 
sind immer gesucht. Gerade in der Adventszeit 
liegt es nahe, sich auf die Suche nach Frieden zu 
machen. Wir sind eingeladen, Jesus Christus auf-
zuspüren, der von sich sagt: »Ich bin euer Friede.« 
Feiern, singen, reden, staunen – das und mehr 
gehört zu einem besinnlichen Adventswochen-
ende in der angenehmen Atmosphäre des Schön-
blicks und in guter Gemeinschaft zusammen mit 
anderen Frauen. 

 F19FM290 
l   Elvira Wütherich, Ingrid Reiser 
H  DZ mit Dusche/WC: 160,– € 
EZ zzgl. 20,– € 

X Anmeldung an: 
 Elvira Wütherich  B  Gassentor 37 , 
 74336 Brackenheim-Dürrenzimmern  
w  07135-937060  
m  e.wuetherich@die-apis.de  

 ¬  Vollpension 
 ¬ Tägliche geistliche Impulse 
 ¬ Angebote zur Freizeitgestaltung 
(nur z. T. im Freizeitpreis enthalten) 
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge 
 ¬ Eigene Anreise 

 Kochen: 
lecker, gesund, nachhaltig 
 am Samstag, 29.2.2020, 10–15 Uhr 

 im Ev. Gemeindehaus Nagold-Iselshausen 

 Kochen: Lecker – gesund – nachhaltig 
 ¬ und das mit viel Freude an der Schöpfung
 ¬ mit Verantwortung
 ¬ kreativ und viel Lust am Ausprobieren
 ¬ preisbewusst, einfach, schnell, gesund

Der 29. Februar ist ein geschenkter Tag! Eine 
schöne Möglichkeit, etwas zu tun, worauf Sie 
Lust haben. Dazu haben wir uns etwas ausge-
dacht: Ein Tag nur für uns Frauen! Zeit miteinan-
der ein wenig zu kochen, einen biblischen Impuls 
zum Thema Schöpfung, Tipps auszutauschen 
– und mit neuen Ideen zurück in den Alltag zu 
gehen.
 

 F20SE502 
l   Elisabeth Lehre 

(Haus- und Familienpfl egerin)
I  Geistlicher Impuls: 

Christiane Rösel (Landesreferentin) 
H  29,– € 
(Inkl. Mittagessen und Pausengetränke) 

X  Anmeldung bis 24. Februar 2020 an: 
Elisabeth Lehre  B  Obere Mühlstr. 11 , 
 72202 Nagold-Iselshausen  w  07452-66995  
m  E.Lehre@gmx.de  
 

 Befl ügelt …
ein Wochenende mit meiner 
Freundin 
 vom 27. bis 29.3.2020  

 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Was hat dich zuletzt so richtig befl ügelt? Wo 
sehnst du dich nach Veränderung? Vielleicht 
brauchst du einfach auch mal wieder Zeit mit 
deiner Freundin. Raus aus dem Alltag und auf-
tanken mit: biblischen Impulsen, Lobpreis, ver-
schiedenen Workshops, festlichem Abendessen, 
Zeit für Cappuccino, Gespräche und mehr. 

 Schönblick 
l   Christiane Rösel, Referentin und Autorin, 

Irene Sperr, Lobpreisleiterin, und Team 
H  Übernachtung, Vollpension: ab 136,– €; 
Seminar- und Organisationspauschale 95,– € 

X Anmeldung an: 
 Schönblick  B  Willy-Schenk-Str. 9 , 
 73527 Schwäbisch Gmünd  w  07171-9707-0  
y  07171-9707-172  m  info@schoenblick.de  
g www.schoenblick.de 
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 ¬ Vollpension
 ¬ Tägliche geistliche Impulse
 ¬ Angebote zur Freizeitgestaltung 
für Mutter und Kind 
(teilweise gegen Materialgebühr)
 ¬ Teilweise Referate zu Erziehungs-
themen oder Lebensfragen
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge
 ¬ Kinder im Zimmer der Mutter
 ¬ Eigene Anreise 

 Mutter-Kind-Freizeit 
 vom 10. bis 15.5.2020 (5 Tage) 

 für Mütter mit nicht schulpfl ichtigen Kindern 
 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Ermutigt!
Wir Mütter sind dauernd in Schwung, haben 
alle und alles im Blick. In den kurzen Pausen des 
Alltags merken wir aber, wie sehr wir emotional 
und körperlich herausgefordert und oft einfach 
nur erschöpft sind. Wie sehr sehnen wir uns da 
nach Durchatmen können, nach Ermutigung, 
nach Austausch und nach einer Begegnung mit 
Gott, damit wieder neue Kraft und Motivation in 
unser Leben kommt!
Deshalb gibt es auch 2020 wieder die MuKi: Tage 
für Mütter und Kinder, um auftanken zu können.
Das wunderschöne Gelände und die Möglich-
keiten, die der Schönblick bietet, sind gute Vo-
raussetzungen zur Erholung: die Weite der Um-
gebung, die Schönheit der Natur oder auch die 
liebevolle Versorgung durch die Mitarbeiter des 
Gästezentrums. Für Kinder gibt es hier viel zu 
entdecken und auszuprobieren, sei es auf dem 
Spielplatz, im Wald oder bei der Natur-Murmel-
bahn. 
An den Vormittagen werden die Kinder bei An-
geboten betreut: Die Kleinsten können sich im 
Sandkasten tummeln, für Kinder ab zwei Jahren 
fi ndet in den verschiedensten Altersgruppen ein 
spannendes Kinderprogramm mit Geschichten 
aus der Bibel, Liedern, Basteln und Spielen statt. 

 F20FM285 
l   Ruth Scheffbuch und Team 
H  Zimmer mit Dusche/WC: 375,– € 
Kinder unter 1 Jahr: 70,– € 
Kinder von 1 bis 3 Jahren: 135,– €
Kinder von 4 bis 7 Jahren: 155,– € 

X Anmeldung an: 
 Ruth Scheffbuch  B  Stitzenburgstr. 13 , 
 70182 Stuttgart  w  0711-2348506  
m  r.scheffbuch@die-apis.de  

Die Mütter laden wir in der Zeit zu Gesprächen 
über Gott und die Welt ein. Nachmittags haben 
Sie die Gelegenheit, mit Ihren Kindern gemein-
sam aktiv zu werden. Egal, ob Sie gerne Baste-
langebote wahrnehmen, zusammen spielen oder 
draußen toben, es ist für alle etwas dabei!
Wenn die Kinder dann nach der Gute-Nacht- 
Geschichte wohlbehalten und müde in ihr Bett 
sinken, begrüßen wir die Mütter bei ganz un-
terschiedlichen und interessanten Abenden. Das 
Mitarbeiterteam hat ein abwechslungsreiches 
Programm zusammengestellt und freut sich 
schon jetzt sehr auf Sie und Ihre Kinder! 
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  Pilgertag für Frauen 
 am Samstag, 16.5.2020, 8.30 bis ca. 18 Uhr 

 Kinzigtäler Jakobsweg 
  

 Unterbrechen Sie Ihren Alltag für einen Wegab-
schnitt auf dem wunderschönen Kinzigtäler Ja-
kobsweg von Loßburg über das Kloster Alpirsbach 
nach Schenkenzell. Erleben Sie den Flößerpfad 
und genießen Sie eines der schönsten Schwarz-
waldtäler zwischen Loßburg und Alpirsbach.
Darüber hinaus möchten wir aufbrechen und ne-
ben dem äußeren Weg unseren eigenen inneren 
Weg neu erkunden. Spüren, was wichtig ist. Erle-
ben, was an Bedeutung verliert. Sich aufgehoben 
fühlen zwischen Himmel und Erde. Achtsam mit 
sich und anderen umgehen. Sich Zeit lassen. Got-
tes Wort in uns aufnehmen und wirken lassen.
Die Wegstrecke beträgt 16,2 Kilometer, Aufstieg 
247 Meter, Abstieg 562 Meter. Die Strecke ist 
mit normaler Kondition gut zu bewältigen. Zeit-
nah erhalten Sie vor dem Pilgertag einen Rund-
brief mit detaillierten Informationen über den 
Tagesablauf. 
 

 F20FM281 
l   Erna Gerber, zertifi zierte Pilgerbegleiterin 
I   Diakonin Martha Heukers 
H  29,– € (inkl. Rückfahrt nach Loßburg)
Persönliche Verpfl egung und Getränke sind 
mitzubringen. 

X  Anmeldung bis 1. Mai 2020 an: 
Martha Heukers  B  Meisterweg 15 , 
 72202 Nagold  w  07452-6003465  
m  m.heukers@die-apis.de  

 ¬  Geistliche Begleitung 
 ¬ Geführte Wanderung
 ¬ Rückfahrt nach Loßburg 

 »Einfach unglaublich!« 
Frauenfreizeit 
 vom 13. bis 20.9.2020  

 für Frauen ab 50 Jahren 
 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Erleben Sie eine Woche Urlaub in fröhlicher Ge-
meinschaft mit Frauen ab 50 plus. Es erwartet Sie 
ein abwechslungsreiches Programm mit wohltu-
enden Angeboten für Körper und Seele. Unter 
dem Thema »Einfach unglaublich« möchten wir 
Wunder Jesu im Markusevangelium betrachten 
und dabei entdecken, was sie mit unserem Leben 
zu tun haben. 

 Schönblick 
l   Elvira Wütherich, Ingrid Reiser 
H  Übernachtung, Vollpension: ab 525,– € 
inkl. Seminar- und Organisationspauschale 

X Anmeldung an: 
 Schönblick  B  Willy-Schenk-Str. 9 , 
 73527 Schwäbisch Gmünd  w  07171-9707-0  
y  07171-9707-172  m  info@schoenblick.de  
g www.schoenblick.de 

 ¬  Vollpension 
 ¬ Tägliche geistliche Impulse 
 ¬ Angebote zur Freizeitgestaltung 
(nur z. T. im Freizeitpreis enthalten) 
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge 
 ¬ Eigene Anreise 

 Ermutigungswochenende 
 vom 26. bis 28.6.2020  

 für Frauen jeden Alters 
 im CVJM-Lebenshaus Schloss Unteröwisheim, 
Kraichtal 

 Im wunderschönen Schloss Unteröwisheim wol-
len wir uns bei unserem Ermutigungswochenen-
de verwöhnen lassen.
Gemeinsam machen wir uns auf den Weg, das 
Thema »Nur die Liebe zählt« zu erkunden.
Lasst uns singen, beten, lachen, reden, kreativ 
sein, spazieren gehen, gutes Essen genießen, ja 
lasst uns einfach gemeinsam das Leben feiern.
Frauen jeden Alters sind herzlich willkommen!
 

 F20FM286 
l   Magdalene Kellermann, Christa Koppenhöfer 
H  Doppel-/Dreibettzimmer 135,– €
EZ zzgl. 20,– €
Bettwäsche und Handtücher sind nicht im Preis 
enthalten.
 
X Anmeldung an: 
 Christa Koppenhöfer  B  Kernerweg 5 , 
 73553 Alfdorf  w  07172-31643  

 ¬  Vollpension, Kaffee und Kuchen
 ¬ Übernachtung im Doppel- oder 
Dreibettzimmer
 ¬ Tägliche geistliche Impulse
 ¬ Angebote zur Freizeitgestaltung, 
Workshops, Basteln 
(nur z. T. im Freizeitpreis enthalten)
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge 
 ¬ Eigene Anreise 
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  Pilgertag für Frauen 
 am Samstag, 10.10.2020, 8.30 bis ca. 18 Uhr 

 Rundweg Kernen-Stetten/Remstal 
  

 Pilgerweg ab Kernen-Stetten im wunderschö-
nen Remstal 
Die Tour ist als Rundtour angelegt und führt wie-
der zum Ausgangspunkt zurück.
Der mittelalterliche Charme der Dörfer, gepaart 
mit herrlicher Landschaft und wunderbaren Aus-
blicken, lassen diesen Weg zu einem schönen 
Pilgererlebnis werden. Ein, vor allem im Herbst, 
bei der Färbung der Weinberge, idyllischer und 
farbenfroher Weg. 
Stille, Bewegung, Gebet und die Gemeinschafts-
erfahrung kennzeichnen das Pilgern. Wer sich 
auf den Pilgerweg macht, nimmt Abstand vom 
Alltag und öffnet sein Herz für neue Eindrücke 
und Erfahrungen. Im Einklang mit der Natur hat 
der Pilger die Möglichkeit, seine persönliche Le-
bensgestaltung zu refl ektieren. Dabei bekommt 
auch unsere Sehnsucht Raum, Gottes Spuren in 
unserem Leben neu zu entdecken. Sie sind ganz 
herzlich dazu eingeladen!

 F20FM282 
l   Erna Gerber, zertifi zierte Pilgerbegleiterin 
I   Diakonin Martha Heukers 
H  20,– € 
Persönliche Verpfl egung und Getränke sind 
mitzubringen. 

X  Anmeldung bis 26. September 2020 an: 
Martha Heukers  B  Meisterweg 15 , 
 72202 Nagold  w  07452-6003465  
m  m.heukers@die-apis.de  

 ¬  Geistliche Begleitung 
 ¬ Geführte Wanderung 

Die Wegstrecke beträgt etwa 15 Kilometer, Auf-
stieg 345 m, Abstieg 341 m. Die Strecke ist mit 
normaler Kondition leicht zu bewältigen. Zeitnah 
erhalten Sie vor dem Pilgertag einen Rundbrief 
mit detaillierten Informationen über den Ablauf. 

 

 Wochenende zum 
Durchatmen 
 vom 23. bis 25.10.2020  

 für Frauen mittleren Alters 
 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Warum Stille unsere Rettung ist …
Unser Leben ist laut und unser Leben ist schnell. 
Wenn viel zu tun ist, dann werden wir häufi g 
noch schneller und packen noch mehr in unseren 
Tag. Und die Folgen kennen viele von uns gut – 
bis hin zur totalen Erschöpfung. Oft wissen wir 
sehr gut, was uns gut täte, aber wir tun es den-
noch nicht. 
Die Referentin Britta Kettling (48 Jahre) ist Theo-
login, Pädagogin, beratende Seelsorgerin und 
Mutter von 4 Kindern. Sie will Impulse geben – 
inspirierend – kreativ – konkret – persönlich. Wie 
kann es mir gelingen aus meinem Getrieben-Sein 
auszusteigen und zu mehr Gelassenheit und Le-
bensfreude zu fi nden? Und könnte Stille dabei 
unsere Rettung sein? 

 F20FM288 
l   Gisela Blatz, Nicole Geck, Traude Häberle 
I Britta Kettling 
H  DZ mit Dusche/WC: 170,– €
EZ zzgl. 25,– € 

X Anmeldung an: 
 Traude Häberle  B  Herbststr. 14 , 
 73663 Berglen-Kottweil  w  07181-76953  
m  wochenende-zum-durchatmen@web.de  

 ¬  Vollpension 
 ¬ Tägliche geistliche Impulse 
 ¬ Angebote zur Freizeitgestaltung 
(nur z. T. im Freizeitpreis enthalten) 
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge 
 ¬ Eigene Anreise 
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 Adventswochenende 
 vom 4. bis 6.12.2020 

 für Frauen jeden Alters 
 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Seht, die gute Zeit ist nah …
Das zweite Wochenende im Advent lädt Frauen 
dazu ein, sich in vorweihnachtliche Stimmung 
versetzen zu lassen, über biblische Impulse 
nachzudenken und diese ganz besondere Zeit 
gemeinsam zu verbringen. 
 

 F20FM290 
l   Elvira Wütherich, Ingrid Reiser 
H  DZ mit Dusche/WC: 165,– €
EZ zzgl. 20,– € 

X  Anmeldung bis 20. November 2020 an: 
Elvira Wütherich  B  Gassentor 37 , 
 74336 Brackenheim-Dürrenzimmern  
w  07135/937060  m  e.wuetherich@die-apis.de  

 ¬  Vollpension
 ¬ Tägliche geistliche Impulse 
 ¬ Angebote zur Freizeitgestaltung 
(nur z. T. im Freizeitpreis enthalten) 
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge 
 ¬ Eigene Anreise 

 Wochenende zum Genießen 
 vom 27. bis 29.11.2020  

 für Frauen jeden Alters 
 im Haus Saron, Wildberg 

 Fest verankert!
Ein Wochenende ohne Termine und Verpfl ich-
tungen. Abschalten vom Alltag, zur Ruhe kom-
men an Leib, Seele und Geist. 
Fest verankert! Ob in ruhigen oder in stürmi-
schen Zeiten, wir brauchen einen festen Halt.
Jesus selbst, der allen Stürmen gewachsen ist, 
möchte gerne der Anker unseres Lebens sein.
Impulse zu diesem Thema werden uns beschäf-
tigen, neu inspirieren und sollen uns gestärkt in 
den Alltag zurückgehen lassen.
Verschiedene Angebote bereichern dieses Wo-
chenende. Unter anderem besteht auch die 
Möglichkeit eine Mineral-Therme zu besuchen 
oder die Lützenschlucht in Wildberg zu durch-
wandern.
 

 F20FM289 
l   Martha Heukers und Team 
H  DZ mit Dusche/WC: 125,– € 
EZ mit Dusche/WC: 140,– € 
EZ ohne Dusche/WC: 125,– €
Bettwäsche und Handtücher sind nicht im Preis 
enthalten, aber gegen eine Ausleihgebühr 
(6,50 €) auf Wunsch erhältlich. 

X Anmeldung an: 
 Martha Heukers  B  Meisterweg 15 , 
 72202 Nagold  w  07452-6003465  
m  m.heukers@die-apis.de  

 ¬  Vollpension 
 ¬ Tägliche geistliche Impulse 
 ¬ Angebote zur Freizeitgestaltung 
(nur z. T. im Freizeitpreis enthalten) 
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge 
 ¬ Eigene Anreise 

 Ein Dezember voller 
 Weihnachten 
 vom 27. bis 29.11.2020  

Adventswochenende
 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Ein Dezember voller Weihnachten – das wäre 
schön, oder? Aber mal ehrlich, haben Sie dazu 
Zeit im Alltag? Ich kann nicht einfach den He-
bel umlegen. Im Gegenteil, oft bin ich in diesen 
Tagen mit besonders viel Volldampf unterwegs.  
Deshalb laden wir Sie ein zu Sternstunden im 
Advent – mit viel Musik, Impulsen, kreativen 
Bibelarbeiten, einem Workshop »Individuelle Ad-
ventsdeko«, weiteren Workshops und viel Zeit, 
den Advent so richtig zu feiern. 

 Schönblick 
l   Christiane Rösel, Referentin und Autorin, 

Irene Sperr, Lobpreisleiterin, und Team 
H  Übernachtung, Vollpension: ab 136,– €; 
Seminar- und Organisationspauschale 95,– € 
zzgl. Material für die Adventsdeko 

X Anmeldung an: 
 Schönblick  B  Willy-Schenk-Str. 9 , 
 73527 Schwäbisch Gmünd  w  07171-9707-0  
y  07171-9707-172  m  info@schoenblick.de  
g www.schoenblick.de 
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Schechinger-Tours . Walter Schechinger
Im Kloster 33 . D-72218 Wildberg-Sulz am Eck
Tel  +49 7054 5287 . Mail  info@schechingertours.de

Jetzt direkt online buchen oder
Prospekte anfordern. 

www.schechingertours.de

Israelreisen. 
Seit über 40 Jahren. 

Israel-Reise  
„Wenn die Wüste blüht“ 
mit Egmond Prill (Kassel), Walter und Marianne  
Schechinger (Wildberg-Sulz am Eck)
vom 01.03.2020 – 11.03.2020

Jordanien-Israel-Reise  
mit Joachim und Martina Stütz  
(Alfdorf-Vordersteinenberg)
vom 31.05.2020 – 11.06.2020

Israel-Frühlingsreise 
mit Pastor Wolfgang und Sieglinde Wangler  
(Pfalzgrafenweiler),  
Walter und Marianne Schechinger 
(Wildberg-Sulz am Eck)
vom 19.03.2020 – 29.03.2020

Israel-Erlebnisreise
mit Pastor Dr. Christoph Schrodt  
(Internationale Hochschule Bad Liebenzell)
und Markus Schechinger (Wildberg-Sulz am Eck)
vom 03.08.2020 – 14.08.2020

Israel-Osterreise 
mit Johannes und Gisela Vogel  
(Bibel-Center Breckerfeld),  
Walter und Marianne Schechinger 
(Wildberg-Sulz am Eck)
vom 05.04.2020 – 16.04.2020

Israel-Herbstreise
mit Pastor Wolfgang und Sieglinde Wangler 
(Pfalzgrafenweiler),
Walter und Marianne Schechinger 
(Wildberg-Sulz am Eck)
vom 14.09.2020 – 24.09.2020

Viele weitere Reisen in Planung!

Israel-Reise  
über den Jahreswechsel
Wir feiern den Jahreswechsel in Jerusalem!
mit Pastor Wolfgang Wangler (Pfalzgrafen  weiler),  
Walter und Marianne Schechinger  
(Wildberg-Sulz am Eck)
vom 27.12.2019 – 06.01.2020

Israel-Erlebnisreise 
mit Johannes und Gisela Vogel  
(Bibel-Center Breckerfeld),  
Walter und Marianne Schechinger  
(Wildberg-Sulz am Eck)
vom 07.05.2020 – 17.05.2020

Israel-Erlebnisreise
mit Schwester Eva-Maria Mönnig (Berlin)  
und Jens Schechinger (Neubulach)
vom 23.02.2020 – 01.03.2020

Israel-Festreise-Pfingsten 
mit Lutz Scheufler (Waldenburg),  
Walter und Marianne Schechinger 
(Wildberg-Sulz am Eck)
vom 31.05.2020 – 12.06.2020
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dass wir durch Christus eine neue Kreatur sind. 
Von einer Veränderung, die uns befreit, zu einem 
Leben mit Jesus und einem Glauben, der mich vor-
anbringt - darum geht es an diesem Wochenende.
 
KURS B
12.–16.1.2020
l Pfarrer Steffen Kern, Dekan i. R. Claus-Dieter 
Stoll, Dekan i. R. Volker Teich, Marianne Dölker-
Gruhler, Hermann J. Dreßen
Anreise bis 17.30 Uhr, Abreise ab 13 Uhr

Themen:
Isaak und Jakob – 
Von Langeweile keine Spur
(1. Mose 24–35)
Der Stammvater Israels hat das Staffelholz des 
Segens an seinen Sohn Isaak weitergegeben, 
zum Teil unter recht dramatischen Begleitum-
ständen. Nicht weniger aufregend stellt sich 
die Jakobsgeschichte dar und zeigt uns das 
Leben eines Mannes, der anderen oft gedient 
und immer wieder auch gekämpft hat, im 
wahrsten Sinne mit Gott und der Welt. Sein 
Leben gibt uns ausreichend Stoff, über unsere 
eigenen Fragen und Erfahrungen ins Gespräch 
zu kommen.

Ein folgenschwerer Abschied
Johannesevangelium, Teil 2 (Kap. 13-21)

Nicht umsonst zählt die Abschiedsrede Jesu zu 
den bedeutendsten Abschnitten im Neuen Tes-
tament. Vieles von dem, was Jesus seinen Jün-
gern sehr ans Herz gelegt hat, fi nden wir hier. 
Wir schauen uns das genauer an und werden 
uns auch mit seinen sehr persönlichen Worten 
im hohepriesterlichen Gebet beschäftigen. 
Einmal mehr wird uns bewusst, wie nah der 
Apostel Johannes an Jesus dran war und wie 
kostbar das ist, was er uns zeigen kann.  

Güte und Bewahrung
Grundworte des Glaubens
Um »Güte« wird es gehen. Und wir können uns 
fragen: Wie oft haben wir schon das Kinderlied 
gesungen »Gottes Güte ist so wunderbar«? 
Tatsächlich haben wir wirklich Grund, Gottes 
gute Eigenschaften zu besingen und sie auch im 
Bibelkolleg anzuschauen. 
Das andere Grundwort wird »Bewahrung« sein: 
Nicht wenige wünschen sich genau das für sich 
und für alle Menschen, die ihnen nahe stehen!

Diese Angebote möchten Ihnen Hilfen an die Hand geben, damit Sie 
als Christ in dieser Welt und in den Ihnen gestellten Aufgaben in der 
Gemeinde- und Gemeinschaftsarbeit Ihren Glauben besser leben können.

  Seminare – Tagungen – Lehrgänge

Die Bibel ist und bleibt faszinierend. Die Kurse 
des Bibelkollegs helfen, die Bibel besser zu ver-
stehen und mit neuem Mut auf Gott zu vertrau-
en. Lassen Sie sich einladen zu unseren Studi-
enkursen und entdecken Sie neu die Grundlagen 
unseres Glaubens! 
Die Kurse A und B behandeln ausgewählte, zen-
trale Bibelabschnitte. Diese kommen auch im 
Textplan der Apis für das Jahr 2020 vor und eig-
nen sich als Texte für Bibel- und Gemeinschafts-
stunden, Hauskreise und Kleingruppen.

KURS A
10.–12.1.2020
l Cornelius Haefele, Johannes Kuhn
Anreise bis 17.30 Uhr, Abreise ab 16 Uhr

Thema:
Befreit glauben!
Denn: »fromm« und »fröhlich« 
gehören zusammen 
Ein Wochenende mit Habakuk und Paulus 
(Auszüge aus 2. Korinther 1–8)
Befreit glauben hat damit zu tun, dass wir durch 
den Glauben an Jesus verändert werden. Der 
Prophet Habakuk hat sich mit all seinen Fragen 
auseinandergesetzt, ist dabei Gott begegnet und 
wurde dabei verändert. Paulus schreibt davon, 

Thema:
Befreit glauben!

Güte und Bewahrung
Von Langeweile keine Spur
(

Isaak und Jakob – saak und Jakob  
Von Langewei
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Bibelkolleg 2020
auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd

Fortbildung mit Tiefgang 
für haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter

Biblische Studienangebote 
für die Gemeinde

Ein folgenschwerer Abschied
Johannesevangelium, Teil 2 (Kap. 13-21)

g
eil 2 (Kap 13 21)



ANMELDUNG AUCH BEI:
X Schönblick 
B Willy-Schenk-Str. 9, 
73527 Schwäbisch Gmünd 
w 07171-9707-0 
y 07171-9707-172 
m info@schoenblick.de
g www.schoenblick.de

Im Sonderprospekt fi nden Sie auch die  genauen Termine und Veranstaltungsorte.

ANSPRECHPARTNER 
für die Studienarbeit:
Hermann J. Dreßen, 
Malmsheim
Studienleiter bei den Apis
m h.dressen@die-apis.de
w 07159-17846

 ZENTRALER 
BIBLI SCHER STUDIENTAG

Thema: 
Väterliche Ratschläge für einen besonderen Sohn. 
Was wir von Paulus und seinem Team lernen können. 
Wir folgen den Hinweisen des Apostels Paulus im 1. Timotheusbrief.

am Samstag, 19. September 2020 
im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen

X  Die Anmeldung für die regionalen Studientage erfolgt 
nach Erscheinen des Sonderprospekts über die 
Gemeinschaftsprediger bzw. die Verantwortlichen 
im jeweiligen Bezirk oder unter www.studientag.die-apis.de

X  Die Anmeldung zum zentralen Studientag 
erfolgt nach  Erscheinen des Sonder prospekts 
bei der Geschäfts stelle der Apis oder unter
www.studientag.die-apis.de

REGIONALE 
BIBLISCHE STUDIENTAGE
Thema: 
Leidenschaftlich glauben – ganzheitlich leben. 
Was wir von Paulus lernen können. 
Wir hören auf den 2. Korintherbrief (Kap. 1–8).

Mitarbeiter: Christoph Bacher, Hermann J. Dreßen, Cornelius Haefele u. a. m.

Väterliche Ratschläge für einen besonderen Sohn.
Was wir von Paulus und seinem Team lernen können. 
Wir folgen den Hinweisen des Apostels Paulus im 1. Timotheusbrief.

Leidenschaftlich glauben – ganzheitlich leben.
Was wir von Paulus lernen können.
Wir hören auf den 2. Korintherbrief (Kap. 1–8).

DIE 
REFERENTEN

Weitere Informationen und Anmeldung unter

g www.bibelkolleg.de

KURS A

H  Übernachtung, Vollpension 
inkl. Seminar- und 
Organisationspauschale: 
DZ 179,– € 
EZ 205,– € (Standard)
EZ 179,– € (Economy)

Tagesgast inkl. Verpfl egung 
und Seminar- und 
Organisationspauschale 85,– €

KURS B

H  Übernachtung, Vollpension 
inkl. Seminar- und 
Organisationspauschale: 
DZ 342,– € 
EZ 394,– € (Standard)
EZ 342,– € (Economy)

Tagesgast inkl. Verpfl egung 
und Seminar- und 
Organisationspauschale 154,– €
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l  Steffen Kern
Pfarrer und Journalist, 
Vorsitzender der Apis

l  Cornelius Haefele
Personalvorstand bei den
Apis

l  Johannes Kuhn
Landesreferent für 
Medienarbeit, Männerarbeit, 
Studienarbeit

l  Hermann Josef Dreßen
Studienleiter, 
Gemeinschaftsreferent 
im Bezirk Leonberg

l  Marianne Dölker-Gruhler
Gemeinschaftsreferentin 
im Bezirk Sulz am Neckar

l  Volker Teich
Dekan i. R., 
früher Vorsitzender der 
ChristusBewegung 
»Lebendige Gemeinde«

l  Claus-Dieter Stoll
Dekan i. R., früher theolo-
gischer Leiter bei den Apis, 
Studienleiter im Albrecht-
Bengel-Haus



  

Stellen Sie sich einmal vor, Sie sitzen mit einer 
Gruppe zusammen, jemand nimmt eine Bibel in 
die Hand, schaut in die Runde und nimmt Sie alle 
mit auf eine Reise: »Sie stehen am Ufer des See 
Genezareth. Da geht Jesus entlang und sieht die 
Fischer Andreas und Simon. Sie fl icken gerade 
ihre Netze.« Dann öffnet die Person die Bibel und 
liest: »Jesus sagte zu ihnen: ›Kommt, folgt mir! Ich 
mache euch zu Menschenfi schern.‹ Sofort ließen 
sie ihre Netze liegen und folgten ihm« (Markus 
1,17–18). Anschließend schaut die Person in die 
Runde und sagt: »Sie alle sind Simon! Simon, du 
tust gerade, was du immer tust – Netze fl icken. 
Da kommt Jesus vorbei. Sofort lässt du alles ste-
hen und liegen und gehst mit ihm. Sag mal Si-
mon, wie ist das für dich?« 
Jetzt melden sich einzelne Teilnehmer zu Wort: 
Darunter ist vielleicht ein Simon, der sagt: »Als 
ich ihn gesehen habe, habe ich erst ein bisschen 
gezögert. Aber dann musste ich einfach mitge-
hen.« Oder ein anderer: »Ich will es einmal versu-
chen, zurückkehren kann ich immer noch.« Beim 
Weiterlesen schlüpfen die Teilnehmer erneut in 
die Rolle einer biblischen Person und machen so 
ihre ganz persönlichen Entdeckungen.
Diese Art, in die Geschichten der Bibel einzutau-
chen, nennt man Bibliolog! Es ist eine Form der 
lebendigen und kommunikativen Verkündigung. 
In kleinen oder größeren Gruppen wird die Bibel 
gelesen, erlebt und miteinander geteilt.

BIBLIOLOG GRUNDKURS 
(ZERTIFIZIERTE FORTBILDUNG)
Der Grundkurs Bibliolog vermittelt den Teilneh-
menden die Fähigkeit zur erfolgreichen Durch-
führung eines Bibliologs. Im Mittelpunkt steht 
das praktische Erlernen der einzelnen Methoden-
schritte. 
Der Bibliolog Grundkurs wird nach den Richtlinien 
des Deutschen Netzwerks Bibliolog durchgeführt.

ZIELGRUPPE
Haupt- und Ehrenamtliche in der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, Reli-
gionslehrerinnen und -lehrer

BIBLIOLOG-GRUNDKURSE
3. bis 7. Februar 2020
Schönblick, Schwäbisch Gmünd
Infos, Preise und Anmeldung unter:
www.schoenblick.de

29. Juni bis 3. Juli 2020
Stift Urach
Infos, Preise und Anmeldung unter:
www.stifturach.de

l Christiane Rösel
Gemeinde- und Diplompädagogin ist Bibliolog-
Trainerin und Landesreferentin beim Evangeli-
schen Gemeinschaftsverband Württemberg – 
die Apis
w 07127-9600115
m c.roesel@die-apis.de

BIBLIOLOG – 
UND DIE BIBEL WIRD LEBENDIG

 vom 24. bis 25.1.2020 

 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Liebe Kirchengemeinderätinnen 
und Kirchengemeinderäte,
es geht wieder los! Nach der Kirchenwahl am 1. 
Advent 2019 starten neue Leitungsgremien in 
unseren Gemeinden. Für viele, die neu einstei-
gen, und für solche, die weitermachen, ist es eine 
Zäsur und wieder einmal ein neuer Anfang. Jeder 
Anfang ist mit großen Herausforderungen und 
oft auch mit Unsicherheit verbunden. Zugleich 
aber gehen wir unsere Aufgaben mit Zuversicht 
und großer Hoffnung an, denn wir sind als Ge-
meinden getragen von der großen Verheißung, 
die Jesus selbst uns gegeben hat.

 F20SE521 
l   Pfarrer Steffen Kern, 

Pfarrer Sebastian Schmauder, 
Gemeinschaftspastor Daniel Heine 

I   Referenten u. a.: Andreas Malessa, 
Wilhelm Buntz, Klaus Jost 

H  DZ mit Dusche/WC 105,– €
EZ zzgl. 20,– €
Tagesgäste 55,– € 

X Anmeldung an: 
 Geschäftsstelle der Apis, Seminararbeit  
B  Furtbachstr. 16 ,  70178 Stuttgart  
w  0711-96001-23  y  0711-96001-11  
m  seminare@die-apis.de  

 ¬  Vollverpfl egung 
 ¬ Geistliche Impulse 
 ¬ Referate zum Thema 
 ¬ Seminarisches Arbeiten in Gruppen 
 ¬ Möglichkeit zur Aussprache 
 ¬ Eigene Anreise 

  Tagung für 
Kirchengemeinderäte 
»Jedem Anfang 
wohnt ein Glaube inne« 
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Weitere Infos und Flyer als Download unter: 
www.bibliolog.die-apis.de
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»Aller Anfang ist schwer«, sagen wir. Hermann 
Hesse hat dagegen gesetzt, jedem Anfang woh-
ne ein Zauber inne. Als Christen sagen wir: »Je-
dem Anfang wohnt ein Glaube inne.« Denn im 
Vertrauen auf Gottes Versprechen gestalten wir 
Kirche auch in Zeiten großer Umbrüche. Dafür 
brauchen wir Ermutigung und in vielen Berei-
chen auch gute Ideen und Kompetenzen für 
unsere Arbeit. All das soll unsere Tagung 2020 
vermitteln.

Das ausführliche Programm fi nden Sie im Inter-
net unter: www.die-apis.de/bildung-und-reisen/
kgr-tagung 

 In Zusammenarbeit mit der ChristusBewegung 
Lebendige Gemeinde. Flyer sind erhältlich. 

 Wir machen dich fi t (WMDF) – 
unser bewährtes Mitarbeiterschulungskonzept 
 vom 3. bis 7.4.2020  

 für Mitarbeiter im Kinder- und  Jugendbereich 
und die dafür Verantwortlichen in den 
 entspre chenden Leitungsgremien 
 Seminarhaus Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Jeder von uns Mitarbeitern im Kinder- und Ju-
gendbereich braucht das regelmäßig: Momente 
der Inspiration und Motivation, Zeiten, in denen 
wir unsere Kompetenzen stärken und unsere 
Beziehung zu Jesus vertiefen können. Deshalb 
gibt es die Kurse von »Wir machen dich fi t«: Wir 
wollen dich persönlich und deine Kinder- und 
Jugendarbeit vor Ort wieder ein Stück weiter-
bringen! 

DAS SCHULUNGSKONZEPT SIEHT SO AUS: 
Im Basiskurs (Freitag bis Dienstag) wird Grundle-
gendes für die missionarische Arbeit mit Kindern, 
Teens und Jugendlichen vermittelt, das dann im 
Aufbaukurs 1 und Aufbaukurs 2 (ebenfalls Frei-
tag bis Dienstag) erweitert werden kann. Der 
Wochenendkurs (Freitag bis Sonntag) ist für die 
Mitarbeiter gedacht, die Basis- und Aufbaukur-
se schon absolviert haben bzw. als erfahrene 
Mitarbeiter am Ball bleiben wollen. Wie jedes 
Jahr haben wir wieder samstags ein spezielles 

 F20SE501 
l   Ruth Scheffbuch und ein Team von 

Kinder- und Jugendreferenten aus ganz 
Württemberg 

H  Weitere Infos und Preise ab Dezember 
unter  m  wir-machen-dich-fi t@die-apis.de  
g  www.api-jugend.de 

 ¬  Vollverpfl egung 
 ¬ Geistliche Impulse 
 ¬ Referate zum Thema 
 ¬ Arbeiten in Seminargruppen 
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge 
 ¬ Eigene Anreise 

Schwerpunktthema, das euch rechtzeitig vorher 
auf Flyern und in unseren sozialen Medien be-
kanntgemacht wird.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK: 
 ¬ umfassend: Die Mitarbeiter bekommen über 
den Zeitraum von drei Jahren durch Ba-
sis- und Aufbaukurse wesentliche Inhalte 
der Kinder- und Jugendarbeit vermittelt. 
Darüber hinaus können sie durch die jährlich 
wechselnden Themenschwerpunkte, die beim 
Wochenendkurs angeboten werden, neue 
Impulse bekommen. 

 ¬ gemeinsam: Alle Mitarbeiter der Kinder- und 
Jugendarbeit eines Ortes können zusammen 
an der Schulung teilnehmen; dabei kommt je-
der mit seinen gewählten Kurs an dem Punkt 
weiter, an dem er gerade steht. Die unter-
schiedlichen Gruppen erleben auch verbin-
dende Programmpunkte (Interessengruppen 
und Workshops, gemeinsames Singen und 
biblische Einheiten, Fun- und Begegnungs-
abend). – Das gemeinsame Erleben und Feiern 
tut gut! 

 ¬ handfest: Die Teilnehmer erhalten die Refera-
te und praktische Ideen als Skript. 

 ¬ qualifi ziert: Jeder bekommt nach absolvier-
tem WMDF 2020 eine Teilnahmebestätigung. 
Damit kann man nach Abschluss des Auf-
baukurses 2 und erfolgtem Erste-Hilfe-Kurs 
die Juleica (=Jugendleitercard) beantragen, 
den bundesweit einheitlichen Ausweis für 
ehrenamtliche Mitarbeiter der Jugendarbeit; 
sie bescheinigt Qualifi kation, Legitimation 
und ermöglicht verschiedene Vergünstigun-
gen (Kulturveranstaltungen, Freizeiteinrich-
tungen, …) 

 Weitere Infos und Preise 
ab Dezember unter 
m  wir-machen-dich-fi t@die-apis.de  
g  www.api-jugend.de 
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 Werkkurs Biblische Figuren 
 vom 23. bis 25.10.2020  

 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 In der Arbeit mit Kindern und Familien, in Haus-
kreisen und der Jugendarbeit aber auch in der 
 Arbeit mit behinderten Menschen sind biblische 
Figuren eine willkommene Hilfe. Die frohe Bot-
schaft kann damit näher gebracht, veranschau-
licht und erfahrbar gemacht werden. Die Personen 
der Bibel leben so neu auf und man kann die Bot-
schaft nach und nach im eigenen Alltag umsetzen. 
Dazu helfen wesentlich das eigene Herstellen der 
Figuren unter fachkundiger Anleitung und dann 
der Versuch, der Aussage eines Bibeltextes Ge-
stalt zu geben. Im Wochenend-Werkkurs werden 
zwei bis drei Figuren in solider, intensiver Hand-
arbeit sorgfältig aufgebaut. Dabei ist jede Figur 
ein Unikat! Durch das Sisaldrahtgestell sind sie 
voll bewegbar und die Bleifüße geben ihnen einen 
festen Stand. Durch ihre Haltung drücken sie Ge-
fühle in ganz unterschiedlichen Situationen aus. 
Selbstverständlich wird auch der Umgang mit den 
fertigen Figuren geübt und Sie erhalten Anregun-
gen zur Arbeit mit den Figuren. Statt einer Anmel-
debestätigung ergeht ein Informationsbrief etwa 
vier Wochen vor Kursbeginn an die Teilnehmer. 
 Bitte fordern Sie den Flyer an. 

 F20SE505 
l   Dorothee Eppler-Meißner und Marcus Meißner 
I   Lydia Hettler 
H  für Unterkunft/Verpfl egung 
DZ mit Dusche/WC 205,– €, EZ zzgl. 25,– € 
Kursgebühr 45,– €, Materialkosten pro Figur 
ca. 28,– €, 8 bis 15 Teilnehmer/innen 

X  Anmeldungen bis 31. August 2020 an: 
Marcus Meißner  B  Am Kirchberg 13 , 
 72224 Ebhausen  w  07458-2170262  
y  07458-2170265  
m  marcus@meissners.biz  

 ¬  Zimmer mit Dusche/WC 
 ¬ Vollpension 
 ¬ Herstellung und Umgang mit den 
Figuren unter Anleitung 
 ¬ Eigene Anreise 

 Online oder offl ine? 
 am Samstag, 25.4.2020, 9–18 Uhr 

 Pädagogisches Seminar für Erzieher/innen, 
Lehrer/innen, Eltern und alle, die mit Kindern und 
Jugendlichen verantwortlich zu tun haben 
 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Online oder offl ine? 
Kommunikation und Beziehung bewusst 
gestalten! 
Unsere Lebenswelt verändert sich durch neue 
Medien rasant. Das eröffnet Chancen und stellt 
uns vor neue Herausforderungen im Alltag mit 
Kindern.
Dieses Seminar beinhaltet einen aktuellen Über-
blick über die Auswirkungen der neuen Kommu-
nikationsmittel und -strukturen 

 ¬ auf unseren Alltag in Kita, Schule, Gemeinde …
 ¬ auf unsere Beziehungen
 ¬ auf unsere Familien 

Dabei stellen wir uns folgenden Fragen:
 ¬ Wie verändern sich die Kommunikations-
strukturen durch neue Medien?

 ¬ Welche Auswirkungen hat dies auf unsere 
Kinder und unser Miteinander?

 ¬ Wie nutzen wir selbst in unserer Arbeit die 
neuen Medien – und wo setzen wir bewusst 
einen Gegenpol? 

 F20SE504 
l   Pädagogischer Arbeitskreis der Apis 
I   Ulrike Palmer, Systemische Familien-

therapeutin mit eigener Beratungspraxis 
H  60,– € 

X  Anmeldungen bis 11. April 2020 an: 
Bärbel Mäder  B  Sonnenweg 20 , 
 72141 Walddorfhäslach  w  07127-7715  
m  baerbel-maeder@t-online.de  

 ¬  Referate zum Thema 
 ¬ Brezel und Kaffee zu Beginn
 ¬ Mittagessen
 ¬ Kaffee und Kuchen 

 ¬ Wie können wir den Kindern Vorbild sein? Wo 
liegen die Chancen und Grenzen unserer Ar-
beit, Kinder an eine kritische Mediennutzung 
heranzuführen?

 ¬ Wie kann es in dieser schnelllebigen Medi-
enkonsumwelt gelingen, den Kindern Gott 
lieb zu machen, als den festen Anker, der 
sich nicht ändert, sondern verlässlich und 
wertschätzend an unserer Seite ist? 

 Flyer erhältlich. 
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 GÄSTEZEITEN
Im Urlaubs- und Seelsorgehaus bieten wir auch 
Gästezeiten für Einzelgäste mit Behinderungen 
an. Informationen über die Zeiten und Kosten 
erhalten Sie bei uns.
w 07446-9168005 
m info@dienet-einander.de 

 »Spring«
Willingen/Sauerland 
 vom 13. bis 18.4.2020 (5 Tage) 

 3-Sterne-Hotel 
in Willingen 

 »Spring« ist ein einzigartiges Gemeindefestival 
der Deutschen Evangelischen Allianz mit über 
3000 Teilnehmern. Wir wollen mit 18 Personen 
daran teilnehmen. Es wird ein buntes Programm 
angeboten: Musik, Theater, Spiele, Ausfl ug, Bas-
teln, Singen, Gesprächsgruppen, biblische Ge-
schichten und ihre Bedeutung für unser Leben 
heute, etc.
Wir sind in einem 3-Sterne Hotel untergebracht. 
Die Kosten beinhalten Übernachtung, Frühstück, 
Mittagessen, Kurtaxe und SPRING-Pass (kos-
tenlose oder vergünstigte Nutzung öffentlicher 
Freizeiteinrichtungen und  Verkehrsmittel). Die 
Veranstaltungsräume sind im Ort verteilt. Da 
nicht alle Örtlichkeiten barrierefrei sind und wir 
sie jeweils zu Fuß erreichen müssen, bitten wir 
die Rollstuhlfahrer und Rollatorenbenützer sich 
auf einer anderen Freizeit anzumelden. 

 Dienet einander 
l   Kurt Stotz 
H  DZ 440,– €
EZ zzgl. 30,– €
Sammelfahrt 50,– € 

X Anmeldung bis 10. Januar 2020 an: 
Dienet einander e. V.  
B  Im Lehen 3 ,  72290 Loßburg  
w  07446-9168005  y  07446-9168006  
m  info@dienet-einander.de  
g  www.dienet-einander.de  

 Schwarzwald 
 Freizeiten im Urlaubs- und Seelsorgehaus 
Loßburg
I. 3. bis 13.2.2020
II. 5. bis 15.3.2020
III. 21. bis 31.7.2020 
IV. 9. bis 19.11.2020
V. 5. bis 15.12.2020 

 Wir laden Sie ganz herzlich ein in das Urlaubs- 
und Seelsorgehaus des Vereins Dienet einander 
e. V. Das Haus mit seinen acht Gästezimmern 
(16 Betten, jedes Zimmer mit Dusche/WC – zwei 
Doppelzimmer sind für Rollstuhlfahrer geeignet) 
liegt am Rande des Luftkurortes Loßburg (600–
800 m ü. M.) in der Nähe des Hallen- und des 
Freibades. Vom Haus aus kann man den herrli-
chen Tannenwald bestaunen. Schöne Spazier- 
und Wanderwege durch Wiesen und Wälder, 
Ausfl üge auf die Höhen des Schwarzwaldes und 
in die Täler bis hin zum Bodensee bieten sich für 
einen erholsamen und erlebnisreichen Urlaub an. 
Lassen Sie sich in der familiären Atmosphäre des 
Hauses verwöhnen. 
In unserem Urlaubs- und Seelsorgehaus können 
Menschen mit Behinderungen, Angehörige, Fa-
milien oder Einzelpersonen Urlaub machen. Das 
Haus bietet die Möglichkeit der Vollverpfl egung, 
Halbpension oder Übernachtung mit Frühstück. 
Wir bieten unseren Gästen die Möglichkeit von 
Andachten, Gesprächen über Lebens- und Glau-
bensfragen und seelsorgerlichen Gesprächen 
an. Gruppen aus Einrichtungen der Behinder-
ten- und Altenhilfe oder Gemeindegruppen sind 
ebenso willkommen. 

 Dienet einander 
l   Kurt Stotz 
H  je Freizeit 470,– € 

X Anmeldung an: 
 Dienet einander e. V.  
B  Im Lehen 3 ,  72290 Loßburg  
w  07446-9168005  y  07446-9168006  
m  info@dienet-einander.de  
g  www.dienet-einander.de  

Wenn Sie für Ihren behinderten Angehörigen 
für ein Wochenende, für einige Tage oder ein bis 
zwei Wochen einen Betreuungsplatz  benötigen, 
können Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Für 
Menschen mit Behinderungen aus der Umge-
bung von Loßburg bieten wir »Urlaub im eigenen 
Bett« an. Nach dem Frühstück kann man abge-
holt werden, nimmt tagsüber an einem unserer 
Freizeitangebote teil und schläft nachts wieder 
zu Hause.  

Sonntag, 25. Oktober 2020, 
10 bis 17 Uhr:

Freizeitnachtreffen 
für alle Teilnehmer der Freizeiten 
für Menschen mit Behinderungen 

im Evang. Gemeindezentrum Loßburg
Anmeldung erforderlich.
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41  Erholung für Menschen 
mit Behinderungen

Das ist uns wichtig! – Denn Sie sind uns wichtig! – Allzu oft stehen Sie am Rande, einsam, 
unverstanden – auf unseren Freizeiten stehen Sie im Mittelpunkt. Ein erfahrenes Team von 
Mitarbeitern gewährleistet, dass Sie eine Ihrer Lebenslage entsprechende Unterstützung und 
Betreuung erfahren.

Wir wollen Ihnen einen Raum bieten, in dem Sie in fröhlicher Gemeinschaft Ihren Urlaub 
 verbringen können.
¬ Ruhe finden. 
¬ Offene Ohren finden für Ihre Fragen und Sorgen.
¬ Zuversicht gewinnen für Ihren Alltag.
¬ Erfahrungen machen können mit der frohen Botschaft von Jesus.

Die angebotenen Freizeiten werden von dem Verein 
Dienet einander e. V., Loßburg, in Kooperation 
mit der Aktion Hoffnungsland gGmbH durchgeführt.
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 Allgäu 
 I vom 24.4. bis 4.5.2020 (10 Tage) 

 II vom 5. bis 16.5.2020 (11 Tage) 

 im Christlichen Freizeitheim Gästehaus Krebs 
in Oberstdorf/Allgäu 

 Wer hier seinen Urlaub verbringt, erholt sich in 
Deutschlands südlichstem Dorf, gelegen auf 815 
Meter Höhe. Das Gästehaus Krebs ist umgeben 
von der überwältigenden Schönheit der Allgäuer 
Bergwelt. Das Haus verfügt über einen Aufzug, 
schöne Zweibettzimmer und einige Einzelzim-
mer (alle mit Dusche/WC). Einige neue Zwei-
bett zimmer sind barrierefrei. Teilnehmer, die auf 
den Rollstuhl angewiesen sind, sollten im Haus 
gehen können, da es noch einige Stufen zu über-
winden gilt. 

 Dienet einander I 
l   Kurt Stotz 
H  510,– €, Sammelfahrt 70,– € 

 Dienet einander II 
l   Kurt Stotz 
H  560,– €
Sammelfahrt: 70,– € 

X Anmeldung an: 
 Dienet einander e. V.  
B  Im Lehen 3 ,  72290 Loßburg  
w  07446-9168005  y  07446-9168006  
m  info@dienet-einander.de  
g  www.dienet-einander.de  

 ¬  Doppelzimmer mit Dusche/WC 
 ¬ Vollpension 
 ¬ Tägliche geistliche Impulse 
 ¬ Angebote zur Freizeitgestaltung 
(nur z. T. im Freizeitpreis enthalten) 
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge 
 ¬ Persönliche Betreuung entsprechend 
der Behinderung 

 Thüringen 
 vom 15. bis 25.6.2020 (10 Tage) 

 in der Christlichen Ferienstätte 
für Menschen mit Behinderung 
in Reudnitz/Thüringen 

 Thüringen und das benachbarte Sachsen mit 
seinen vielen Ausfl ugsmöglichkeiten laden zu 
 einem fröhlichen und erholsamen Urlaub ein.
Das Freizeitheim ist ideal für Rollstuhlfahrer! Die 
schönen großen Zweibettzimmer mit rollstuhl-
gerechter Dusche/WC, die hellen Tagesräume, 
die Parkanlage um das Haus und das Hallenbad 
im Haus (auch für Rollstuhlfahrer) sind Angebo-
te, die einen so richtig in Urlaubsstimmung ver-
setzen können. 

 Dienet einander 
l   Kurt Stotz 
H  500,– €
Sammelfahrt 100,– € 

X Anmeldung an: 
 Dienet einander e. V.  
B  Im Lehen 3 ,  72290 Loßburg  
w  07446-9168005  y  07446-9168006  
m  info@dienet-einander.de  
g  www.dienet-einander.de 
 

 ¬  Doppel- und Dreibettzimmer mit 
Dusche/WC 
 ¬ Vollpension 
 ¬ Tägliche geistliche Impulse 
 ¬ Angebote zur Freizeitgestaltung 
(nur z. T. im Freizeitpreis enthalten) 
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge 
 ¬ Persönliche Betreuung entsprechend 
der Behinderung 

Singen, biblische Geschichten,  Spaziergänge, eine 
Fahrt mit dem Marktbähnle, evtl. eine Berg fahrt 
u. a. gehören zum abwechslungsreichen Programm. 
All das und die hervorragende Verpfl egung durch 
die freundlichen Mitarbeiterinnen des Hauses 
tragen zu einem besonderen Urlaub bei. 
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 Kärnten 
 vom 22.8. bis 1.9.2020 (10 Tage) 

 in der Pension Landgut Rojachhof 
in Lendorf/Kärnten (Österreich) 

 Die herrliche Kärntner Berg- und Seenland-
schaft, das Landgut Rojachhof mit seinen 
 Zweibettzimmern und einigen  Dreibettzimmern 
(alle mit Dusche oder Bad und WC), die gute 
Verpfl egung und der fröhliche Einsatz der Fa-
milie Rindlisbacher laden zu einem abwechs-
lungsreichen und unvergesslichen Urlaub ein. 
Mit der Kärnten-Card können wir kosten-
frei mit Seilbahnen fahren, auf verschiede-
nen Seen Schiff fahren, Museen besuchen etc. 

Bitte beachten: Diese Freizeit ist für Rollstuhl-
fahrer und Gehwagenbenützer nicht geeignet, 
da im Haus viele Treppen zu überwinden und die 
Ausfl üge auf die Berge beschwerlich sind. 

 Dienet einander 
l   Kurt Stotz 
H  540,– € 
Sammelfahrt 110,– € 
Kärnten-Card, Ausfl ugsfahrten, Material etc. 
80,– € 

X Anmeldung an: 
 Dienet einander e. V.  
B  Im Lehen 3 ,  72290 Loßburg  
w  07446-9168005  y  07446-9168006  
m  info@dienet-einander.de  
g  www.dienet-einander.de 

 ¬  Doppel- und Dreibettzimmer mit 
Dusche/WC
 ¬ Vollpension 
 ¬ Tägliche geistliche Impulse 
 ¬ Angebote zur Freizeitgestaltung 
(nur z. T. im Freizeitpreis enthalten) 
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge
 ¬ Persönliche Betreuung entsprechend 
der Behinderung 

Reisepass bzw. Personalausweis wird benötigt.

 Salzburger Land 
 vom 4. bis 14.9.2020 (10 Tage) 

 im Jugendgästehaus Lindenhof 
in Eben im Pongau (Österreich) 

 Im Jugendgästehaus Lindenhof sind Menschen 
mit Behinderungen herzlich willkommen. Das 
Haus mit seinem Park, die herrliche Bergwelt 
und die Hauseltern Maria und Joseph Kirchner 
versprechen einen erlebnisreichen Urlaub im 
Salzburger Land. Die Mehrbettzimmer sind mit 
Dusche und WC ausgestattet. Im Haus gibt es 
einen Aufzug und auf jeder Etage eine Dusche/
WC für Rollstuhlfahrer. Da die Betten niedrig und 
teilweise unter einem Stockbett sind, können 
Menschen mit einem erhöhten Pfl egeaufwand 
nicht angemessen betreut werden. 

 Dienet einander 
l   Kurt Stotz 
H  490,– € 
Sammelfahrt 100,– € 

X Anmeldung an: 
 Dienet einander e. V.  
B  Im Lehen 3 ,  72290 Loßburg  
w  07446-9168005  y  07446-9168006  
m  info@dienet-einander.de  
g  www.dienet-einander.de 

 ¬  Mehrbettzimmer mit Dusche/WC 
 ¬ Vollpension 
 ¬ Tägliche geistliche Impulse 
 ¬ Angebote zur Freizeitgestaltung 
(nur z. T. im Freizeitpreis enthalten) 
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge 
 ¬ Persönliche Betreuung entsprechend 
der Behinderung 

Reisepass bzw. Personalausweis wird benötigt.

 Welzheimer Wald 
 vom 5. bis 15.10.2020 (10 Tage) 

 im Christlichen Gästezentrum Schönblick 
in Schwäbisch Gmünd 

 Das Seminarhaus des Schönblicks liegt am Rande 
des Welzheimer Waldes über dem Remstal und 
der Gold- und Silberstadt Schwäbisch Gmünd 
unmittelbar am Waldrand inmitten eines Parks. 
Das geräumige Haus, die schönen Zimmer mit 
Dusche/WC und das weite Gelände bieten viele 
Möglichkeiten der Erholung – auch für Rollstuhl-
fahrer. Bei unserem bunten Programm und bei 
den Ausfl ügen werden wir viel Freude miteinan-
der erleben. 

 Dienet einander 
l   Kurt Stotz 
H  610,– € 

X Anmeldung an: 
 Dienet einander e. V.  
B  Im Lehen 3 ,  72290 Loßburg  
w  07446-9168005  y  07446-9168006  
m  info@dienet-einander.de  
g  www.dienet-einander.de 

 ¬  Doppel- und Dreibettzimmer mit 
Dusche/WC 
 ¬ Vollpension 
 ¬ Tägliche geistliche Impulse 
 ¬ Angebote zur Freizeitgestaltung 
(nur z. T. im Freizeitpreis enthalten) 
 ¬ Möglichkeit der Seelsorge 
 ¬ Persönliche Betreuung entsprechend 
der Behinderung 
 ¬ Eigene Anreise 
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  Musik – Musik – Musik

Seminarangebote

Musik

Instrumentalu

Gesangsunterricht

Ensembles
Musical-Proje

Veeh-Harfe

Chöre / Chorprojekte

Stefan Kuhn
Geschäftsführer 
Aktion Hoffnungsland

Elisabeth Binder
Leitung Musikschule
und Musikarbeit

Unsere Angebote

Stefan Kuhn
G h f f h

Elisabeth Binder
L i M ik h l

Liebe Musikschulfreunde!

Was in den Orten Reutlingen, Backnang und Schwäbisch 
Gmünd mit einigen Lehrkräften seinen Anfang nahm, ist 
zu einer Musikschularbeit mit über 700 Schülerinnen und 
Schülern geworden. Neue Standorte kamen hinzu und über 
80 Lehrkräfte unterrichten jede Woche. Wir bieten an über 

-
pen an. Unser Anliegen ist es, Musikschule, Gemeindearbeit 
und sozial-diakonisches Handeln zu verbinden und dadurch 
Menschen in ihrem Glauben an den lebendigen Gott zu 
ermutigen und zu begleiten.

Ihre Gemeinde als Hoffnungsland? 

Wir sind gerne bereit, gemeinsam mit Ihnen zu entdecken, 
wie Musikschule und weitere Bereiche der Aktion Hoff-
nungsland mit Ihrer Gemeinde wachsen können. Sprechen 
Sie uns an!

Wir unterstützen Familien mit Migrationshintergrund durch ver-
schiedene Angebote der Integration und Teilhabe. Wir begleiten 
und fördern Menschen mit Behinderungen, Einschränkungen und 
besonderen Belastungen sowie deren Angehörige. 

Wir begegnen durch das HoffnungsHaus Menschen in der Prosti-
tution und begleiten sie, um gemeinsam Wege in ein würdevolles, 

All dies tun wir im Auftrag der Nächstenliebe, die jedem Men-
schen gilt, getragen von dem Anliegen, dass alle in Freiheit und 
Würde leben.

Entdecke deinen Klang!

Arbeitsbereiche  
der Aktion Hoffnungsland
Geleitet vom christlichen Menschenbild treten wir in 
Homezone-Projekten dafür ein, dass Kinder und Jugendliche 
Wertschätzung erfahren, ihre Begabungen entdecken und 
entfalten können und insbesondere auch sozial Schwächere 
umfassende Bildungschancen erhalten. 

Mit der Musikschule möchten wir Menschen persönlich be-
gleiten, sie musisch befähigen und fördern. Damit stärken wir 
u.a. auch Gemeinden und Gemeinschaften.
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Musikschule 
Hoffnungsland

• 700 Musikschülerinnen und -schüler

• 34 Gruppen musikalischer Früherziehung

• 28 Instrumente

• 16 Standorte

• 30 Unterrichtsorte

• 80 Lehrkräfte

• 47 Mitarbeitende in Leitungskreisen

Die Musikschule in Zahlen 

k von Anfang an

Musikarche

nterricht

Band-Coaching

Workshops

ekte

an
Band-Coaching

s

Musikschule Hoffnungsland
Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart 

Telefon: 0711-96001-40 | Fax: 0711-96001-11
Mail: kontakt@musikschule-hoffnungsland.de 

www.musikschule-hoffnungsland.de

 
Die Aktion Hoffnungsland ist eine gemeinnützige Gesellschaft des

 Evangelischen Gemeinschaftsverbands Württemberg e.V., die Apis.

Musikschule 
Hoffnungsland
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 »Musikarche« – Fortbildung in 3 Seminarteilen – 
Ein Programm für musikalische Früherziehung 
in Gemeinden und Kindergärten 

 IN SCHWÄBISCH GMÜND UND BIRKACH
Wochenende 1: 15. bis 17. Mai 2020, 
Gästezentrum Schönblick, Schwäbisch Gmünd 
Wochenende 2: 25. bis 27. September 2020, 
Ev. Tagungsstätte Birkach, Stuttgart
Wochenende 3: 11. bis 13. Juni 2021, 
Gästezentrum Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

IN KASSEL
Wochenende 1: 18. bis 20. Oktober 2019 
Wochenende 2: 27. bis 29. März 2020 
Wochenende 3: 23. bis 25. Oktober 2020 
Veranstaltungsort: CVJM-Tagungshaus Kassel 
 

 Um die Berechtigung und das Zertifi kat
»Musikarche« zu erhalten, müssen alle
Termine wahrgenommen werden.
Sonderprospekt erhältlich. 

  

 Musikschule Hoffnungsland 
l   Elisabeth Binder und Team 
H  Preis pro Wochenende 
DZ 395,– €, EZ 412,– € 
Der Preis beinhaltet die Seminargebühr, 
Kursunterlagen und Vollpension. 
Teilnehmerzahl: max. 18 Personen 
(mind. 8 Personen) 

X  Anmeldung bis 1. April 2020 an: 
Elisabeth Binder  B  Huttenstr. 3 , 
 71088 Holzgerlingen  w  07031-8181740  
m  e.binder@aktion-hoffnungsland.de  
g  musikarche.de  

Weitere Angebote fi nden Sie auf unserer 
Homepage: 
www.gemeindemusikschule.de oder 
www.musikarche.de

für nebenberufl iche und hauptamtliche Musiker, Pädagogen, Erzieher, Katecheten und kirchliche
Mitarbeiter, erfahrene und geschulte Mitarbeiter in kirchlicher Kinder-/Jugendarbeit (z. B. Kinderkirche,
Jungschar, Abenteuerland …)

 Singwoche  
 vom 27.1. bis 2.2.2020  

 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 Haben Sie Freude am Singen? Dann sind Sie 
hier richtig! Unter der fachkundigen Anleitung 
von Thomas Wagler werden wir Lieder aus un-
terschiedlichen Epochen lernen und den Gottes-
dienst am Sonntag auf dem Schönblick gestal-
ten. Selbstverständlich soll die Erholung an Leib 
und Seele nicht zu kurz kommen. Das Notenma-
terial kann vor Ort erworben werden. 

 Schönblick 
l   Annette Holland und Thomas Wagler 
I   Thomas Käßner 
H  Übernachtung, Vollpension: ab € 408,–; 
Seminar- und Organisationspauschale € 50,- 

X Anmeldung an: 
 Schönblick  B  Willy-Schenk-Str. 9 , 
 73527 Schwäbisch Gmünd  w  07171-9707-0  
y  07171-9707-172  m  info@schoenblick.de   
g www.schoenblick.de

 VORAUSSETZUNG:
 ¬ Musikalisches Grundwissen eines nebenbe-
rufl ichen Musikers (Instrument oder Gesang/
Chorleitung)

 ¬ Pädagogische Ausbildung oder  nebenberufl ich 
angeeignete pädagogische Kompetenz (Erfah-
rung und/oder Fortbildungen in kirchlicher 
Kinder-/Jugendarbeit o. ä.)

EINE GROSSE CHANCE:
Musikalische Förderung von Kleinkindern bie-
tet eine ungeheure Chance für die Entwicklung 
 eines Kindes. Musikalische Fähigkeiten ermögli-
chen Kindern nachweislich leichtes schulisches 
Lernen und fördern zudem deren Sozialkompe-
tenz. Wir verknüpfen diese bereits von Carl Orff 
vor vielen Jahren entdeckten Erkenntnisse mit 
der Möglichkeit der Glaubensvermittlung. Kinder 
erfahren so auf spielerische Weise, indem sie sin-
gen, tanzen und musizieren, Gottes Gegenwart. 
Um sowohl fachlichen als auch geistlichen An-
sprüchen gerecht zu werden, wurde von uns ein 
qualifi ziertes Konzept – die Musik arche – aus-
gearbeitet. 
Das Konzept entspricht nicht nur fundierten 
und modernen Erkenntnissen der elementaren 
Musikpädagogik, sondern auch religionspä-
dagogischen und katechetischen Grundsätzen. 
Die Musikarche wird so zu einer Musikkatechese. 
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 Veeh-Harfe unterwegs 
 vom 26. bis 28.6.2020 

 Busreise zur Firma Veeh, Freilichtmuseum 
Bad Windsheim und Rothenburg ob der Tauber 

 Die besondere Kurzreise für Veeh-Harfen- 
SpielerInnen und Veeh-Harfen-Interessierte!
Die Veeh-Harfen-Wochenendreise 2020 führt 
uns wieder nach Gülchsheim zum Hofkonzert 
bei der Firma Veeh. Auf dem Weg dorthin sind 
wir untergebracht im Waldgasthof Wildbad bei 
Burgbernheim (www.waldgasthof-wildbad.de) 

 F20FP247 
l   Elisabeth Binder 
H  DZ mit Dusche/WC 299,– €
EZ zzgl. 44,– €
 Mindestteilnehmerzahl: 14

X Anmeldung bis 15. Mai 2020 an: 
 Elisabeth Binder  B  Huttenstr. 3 , 
 71088 Holzgerlingen  w  07031-8181740  
m  e.binder@aktion-hoffnungsland.de  

 ¬  Fahrt (voraussichtlich in Kleinbussen) 
ab Reutlingen, Holzgerlingen oder 
Stuttgart
 ¬ Zimmer mit Dusche/WC
 ¬ Halbpension 
(Abendessen am Freitag, 2 x Frühstück, 
Mittagessen am Samstag + Sonntag)
 ¬ Geistliche Impulse und 
Veeh-Harfen-Spiel
 ¬ Teilnahme am Hofkonzert 
der Firma Veeh
 ¬ Besichtigung 
Freilichtmuseum Bad Windsheim
 ¬ Stadtführung 
in Rothenburg ob der Tauber

Nicht im Preis inbegriffen:
 ¬ Abendessen am Samstag
 ¬ Kaffee/Kuchen sowie Getränke
 

inmitten der fränkischen Landschaft. Die Um-
gebung lädt zu idyllischen Spaziergängen ein. 
Neben der Halbpension bietet der Waldgast-
hof Räumlichkeiten, wo wir gemeinsam auf der 
Veeh-Harfe musizieren sowie geistliche Gemein-
schaft und geselliges Beisammensein pfl egen 
können. 
Am Samstag besuchen wir das Freilichtmuseum 
in Bad Windsheim und nehmen abends am Hof-
konzert der Firma Veeh teil. Am Sonntag nach 
dem Mittagessen fahren wir nach Rothenburg ob 
der Tauber zur Stadtführung. Vor der Rückreise 
bleibt Zeit zum Kaffeetrinken und Ausklang der 
Reise.  
Nähere Informationen dazu erfolgen im 
 Informationsbrief für die Reiseteilnehmer. 
 

 Veeh-Harfen-Wochenendkurs
»Vivaldissimo und Geistliche 
Lieder« 
 vom 6. bis 8.11.2020  

 Beginn: 16 Uhr, Ende: nach dem Mittagessen 
 im Haus Felsengrund/Zavelstein 

 Beim Veeh-Harfen-Wochenendkurs im Schwarz-
wald durchleben wir u. a. musikalisch die Jahres-
zeiten mit den bekannten Stücken von Vivaldi. 
Der Veeh-Harfen-Kurs fi ndet wieder im Gäste-
haus Felsengrund in Bad Teinach / Zavelstein 
statt. Neben den Instrumentalstücken werden 
wir auch gemeinsam geistliche Lieder auf der 
Veeh-Harfe mehrstimmig spielen und miteinan-
der singen. Das gemeinsame Programm in den 
Morgen- und Abendgebeten sowie in biblischen 
Betrachtungen lässt uns am Ende des Kirchen-
jahres innehalten.
Die Teilnehmenden sollten bereits Kenntnisse im 
Spielen der Veeh-Harfe haben. Es ist möglich, ein 
Instrument zu leihen (Leihgebühr 25,– €).
Die Notenmappe »Vivaldissiomo« sowie die Lie-
dermappe »Von guten Mächten« kann mitge-
bracht, erworben oder ausgeliehen werden.
Weitere Informationen erfolgen im Infobrief für 
Teilnehmende.
 

 Musikschule Hoffnungsland 
l   Elisabeth Binder 
H  Kursgebühr: 50,– €
Übernachtung/Verpfl egung: 
im DZ mit Dusche/WC: 125,– €
im EZ mit Dusche/WC: 138,– € 

X Anmeldung und nähere Informationen bei: 
 Elisabeth Binder  B  Huttenstr. 3 , 
 71088 Holzgerlingen  w  07031-8181740  
m  e.binder@aktion-hoffnungsland.de  

 ¬  Vollpension 
 ¬ Veeh-Harfen-Kurs 
 ¬ Tägliche geistliche Impulse 
 ¬ Eigene Anreise 
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Ganzjährig 

Urlaub mit der 
 ganzen Familie
Endlich Zeit für sich und die Familie! Genießen Sie unser reichhaltiges 
Buff et bei den Mahlzeiten und selbstgebackenen Kuchen und kreative 
Eisbecher in unserem Café. 

Bei uns kommt außerdem garantiert keine Langeweile auf!
auf unserem 5 Gehminuten: in der näheren
Gelände: entfernt: Umgebung:
• Fußballspielen • Wasserspielplatz • Bud-Bad und Mutlantis
• Trampolinspringen • Klettergarten • Legoland
• Beachvolleyball • Spielgolf • Schwabenpark 
• Spielplatz • XXL-Murmelbahn • Spielarena Ostalb
• Tischtennis  • Steiff -Museum
  • Mercedes-Benz-Museum
  • Porsche-Museum
  • Zoo „Wilhelma“ 

 *Bei mindestens 4 Übernachtungen, inkl. Bettwäsche, Handtüchern und 
vergünstigten Eintritten; gültig für Familien mit einem oder zwei Erwachsenen 
und max. 4 eigenen Kindern; ab dem 5. Kind € 20,– pro Kind und Nacht

Ganzjährig

pro Familie

und Tag:

€ 130,–*

URLAUB 
UND MEHR …
 Ob Urlaub, Seminar oder Event – 
auf dem Schönblick sind Sie immer 
herzlich willkommen!
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Viele freie Zimmer 2020: 

12.–16. April | 24.–29. Mai 

7.–11. Juni | 19.–26. Juli 

2.–23. August | 6.–10. September

Information und Anmeldung: www.schoenblick.de/angebote
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Ausführliches Programm, Anmeldung, Datenschutz, Storno-, Reise- und Allgemeine Geschäftsbedingungen unter 
Schönblick · Willy-Schenk-Straße 9 · 73527 Schwäbisch Gmünd · 07171 9707-0 · info@schoenblick.de · www.schoenblick.de
ÜVP: Übernachtung mit Vollpension; : Seminar- und Organisationspauschale
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16. November 2019 | 9–17 Uhr    

Schwangerschaftsabbruch – 
(k)ein Thema?

Tagesseminar mit Dorothee Erlbruch, Trauma-
therapeutin, und Reinhard Klein, Berater

Was bewegt eine Frau, die abtreiben will? Wie 
können wir ihr begegnen und helfen? Welche 
Folgen können nach einem Abbruch auft reten und 
wie wirken sie sich aus? Es werden erprobte und 
hilfreiche Seelsorge- und Beratungswerkzeuge 
aus der Trauerbegleitung und der Traumatherapie 
vorgestellt und eingeübt.
Preis pro Person:  € 25,– 

24.–27. November 2019

Hochsensibilität – was nun?

Grundlagenseminar mit Christa und 
Dirk Lüling, Lebensberater, Mitgründer 
von Team.F und Autoren

Aus eigener Betroff enheit sprechen die Referenten 
fundiert und humorvoll zu diesen Th emen: 
neuro biologische Grundlagen und unterschiedliche 
Ausprägungen der Hochsensibilität; überempfi nd-
lich, hochsensibel oder traumatisiert; die eigene 
Lebensgeschichte verstehen; Umgang mit Reizüber-
fl utung; Spannungen in der Ehe. Vor allem für 
Betroff ene und Ehepartner, aber auch als Einstieg für 
Seelsorger und Berater. 
Beginn: 18 Uhr, Ende 13 Uhr
Preis pro Person: ÜVP ab € 192,–;  € 75,–

24.–29. November 2019

Persönlich erlebt 

Begegnungen mit Sr. Johanna Hägele, 
Klaus Jost, Br. Peter Lohmann, 
Dr. Christoph Morgner und Reinhold Ruthe
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Persönlichkeiten aus Kirche, Wirtschaft  und Kultur 
berichten, was sie mit Gott erlebt haben und 
 vermitteln geistliche Kostbarkeiten.
Preis pro Person: ÜVP ab € 320,–;  € 89,–

1.–6. Dezember 2019 

Musikalische Weihnacht 

Freizeit mit Konzertzither- und 
 Klavier spieler Hans Eckhard Lauer 

Genießen Sie die schönste Zeit des Jahres in 
musikalischer Atmosphäre mit Gleichgesinnten.
Preis pro Person: ÜVP: ab € 425,– inkl.  

17.–19. Januar 2020

2020 wird mein Jahr 

mit Birgit Schilling, Beraterin, Trainerin, 
Coach und Supervisorin

Mit Jesus neu durchstarten – Prioritäten setzen – 
ausgeglichen leben. Möchten Sie Ihr Jahr 2020 mit 
Gottes Hilfe aktiv gestalten? Entdecken Sie bei sich 
Wachstumsbedarf im Blick auf „Prioritäten setzen 
und Balance halten“? Dann könnte dieses intensive 
Coachingseminar für Frauen, das in die Tiefe führt 
und Spaß macht, genau das Richtige sein! 
Beginn 14 Uhr, Ende 15 Uhr.
Preise pro Person: ÜVP ab € 136,–;  € 265,– 

26.–31. Januar 2020

Die Offenbarung des Johannes

Bibelstudientage 
mit Bischof i. R. Prof. Dr. Gerhard Maier

Die „Off enbarung“ vermittelt eine Botschaft  der 
Hoff nung auf eine Welt „ohne Tränen und 
Schmerzen“. Diese Zielperspektive steht im 
Mittelpunkt dieser Studientage. Die Sieben 
Sendschreiben und die dramatischen Durchgangs-
stationen der verschiedenen Gerichtsphasen werden 
in die Heilsgeschichte Gottes mit der Welt 
eingeordnet – historische Zuordnungen für 
unterschiedliche Zeiten der Kirchengeschichte 
werden eingeblendet und auch kritisch refl ektiert.
Preis pro Person: ÜVP ab € 425,– inkl. 

31. Januar – 2. Februar 2020

Neuer Schwung 
für graue Zellen

Gedächtnistraining  für Erwachsene 

mit Christa Gatter, Ganzheitliche 
Gedächtnistrainerin

Steigern Sie in lockerer Atmosphäre Ihre Konzentra-
tion und Gedächtnisleistung. Staunen Sie über den 
Aufb au und die Fähigkeiten Ihres Gehirns. Erfahren 
Sie, wie sich Gefühle, Bewegung und Ernährung auf 
Ihre Lernfähigkeit auswirken. 
Mit vielen Übungen und Tipps für den Alltag.
Preis pro Person: ÜVP ab € 136,–;  € 69,– 

7.–8. Februar 2020

Christliche Begleitung 
am Sterbebett

Seminar mit Gudrun Theurer, 
Theologin und Referentin

Der große Reichtum christlicher Sterbebegleitung 
steht im Mittelpunkt. Daraus kann man auch heute 
wertvolle Impulse für eine indivi duelle Begleitung 
schöpfen. Auch Aspekte der Kommunikation und 
die Psychologie des Sterbens fi nden hierbei ihre 
 Berücksichtigung. Für (ehrenamtliche)  Mitarbeiter 
in der Hospiz-, Palliativ- und Trauer arbeit, im 
Besuchs- und Seelsorgedienst. 
Beginn 18 Uhr, Ende 16.30 Uhr
Preise pro Person: ÜVP ab € 68,–;  € 49,–

8.–10. November 2019*
28. Februar – 1. März 2020 

„Bonusjahre“ – unseren Jahren 
mehr Leben geben

Entspannungsseminar 
mit Prof. Dr. Gerd Schnack, Sport- und 
Präventivmediziner, und Team

Lernen Sie, welchen Einfl uss Entspannung, Bewe-
gung und Vagus-Meditation auf Ihr Wohlbefi nden 
haben und wie Sie einfache Übungen mit Ritualen 
fest in Ihrem Alltag verankern.
Preis pro Person: ÜVP ab € 136,–; 
Seminarpauschale € 175,–; 
Organisationspauschale € 50,–  
*Preise 2019: www.schoenblick.de

28. März 2020 | 9.30–17 Uhr

Forumstag Demenz
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Medizinische und therapeutische Aspekte und Tipps 
für die Alltagspraxis prägen diesen Tag. Neben 
kompetenten und empathischen Hilfestellungen für 
den Alltag, werden fachbezogene Neuigkeiten 
präsentiert. Es gibt Seminare für Pfl egefachkräft e 
und Angehörige.
In Kooperation mit AOK, DRK und DAA.
Preis pro Person:  € 39,–

3.–5. April 2020

 Durchkreuzte Wege
Passionswochenende für Frauen mit 
Anne Hettinger, Referentin für Frauen- und 
Gemeindearbeit
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Dem Passionsweg Jesu nachspüren und dabei 
unsere eigenen durchkreuzten Wege in den Blick 
nehmen – in wohltuender Atmosphäre, in guter 
Gemeinschaft , mit biblischen Impulsen, freier Zeit, 
seelsorgerlichen Gesprächen und einem kreativ 
gestalteten Gottesdienst am Sonntagmorgen. So 
lassen wir uns von der Passion Jesu neu inspirieren.
Preis pro Person: ÜVP ab € 136,–;  € 49,–
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Ausführliches Programm, Anmeldung, Datenschutz, Storno-, Reise- und Allgemeine Geschäftsbedingungen unter 
Schönblick · Willy-Schenk-Straße 9 · 73527 Schwäbisch Gmünd · 07171 9707-0 · info@schoenblick.de · www.schoenblick.de
ÜVP: Übernachtung mit Vollpension; : Seminar- und Organisationspauschale
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16.–19. April 2020

Zeit der ersten Liebe

Bibelstudientage zwischen Kinderglaube 
und Glaubenskrise mit Prof. Dr. Hans- 
Joachim Eckstein, Professor für Neues 
Testament und Autor
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Wenn wir erwachsen werden, sind bei unserer 
Persönlichkeitsentfaltung auch unser Glaubensver-
ständnis und unser Gottesbild betroff en. Welche 
Glaubensform ist in der Lebensmitte angemessen 
und echt? 
In tiefen Lebenskrisen stehen zugleich unsere Le-
benszuversicht und unser Selbstvertrauen in Frage. 
Können wir uns da ungebrochen unseres Glaubens 
freuen oder nach einer Zeit der Krise und Entfrem-
dung eine neue Ursprünglichkeit gewinnen? 
Werden wir zuletzt gar die „erste Liebe“ fi nden?
Preis pro Person: ÜVP ab € 204,–;  € 59,–

19.–26. April 2020

Fastenwandern
mit Kuno Kallnbach, Fastenwanderleiter, 
Theologe, Coach, und Team

Fasten hat eine lange Tradition. Gemeinsam machen 
wir neue Erfahrungen mit Körper, Geist und Seele. 
In Anlehnung an das Konzept von Buchinger/Lütz-
ner, Wanderstrecken 8–16 km. Kein Heilfasten.
Preis pro Person: ÜVP ab € 476,–;  € 245,–

3.–7. Mai 2020  

Trampolintage
Aktiv und bewegt älter werden mit 
Ursula Häberling, Sportlehrerin

Erleben Sie das Trampolin als wertvollen Beitrag 
für Ihre Gesundheit. Erfahren Sie mehr Kraft  und 
Beweglichkeit, hilfreiche Tipps aus der Medizin, 
zu gesunder Ernährung, wohltuender Entspannung 
und grundlegenden Lebensfragen.
Preis pro Person: ÜVP ab € 526,– inkl. 

16.–17. Mai 2020 

Macht der Kränkung 

An Verletzungen wachsen statt zerbrechen

Eva-Maria Admiral M.A. und Eric Wehrlin 
Autoren, Schauspieler und Seminarleiter
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Ein praktisches Seminar mit vielen Übungen zu 
Th emen wie: Kränkungen überwinden und neu 
lebendig werden • Die Macht der Kränkung – die 
Kraft  der Vergebung • Seelischen Verletzungen in 
der Familie „aktiv begegnen“ •  „Mich kränkt so 
schnell keiner!“ – Resilienz erlernen. 
Beginn 9 Uhr, Ende 13 Uhr
Preis pro Person: ÜVP ab € 76,–;  € 125,– 

16.–18. Februar 2020 

Islam und 
christlicher Glaube

   Themen:

•  Freundschaft und Feindschaft

•  Abrahamische Theologie und Ökumene

•  Innovative Koranhermeneutik

•  Wie gelingt das Zusammenleben von 

Christen und Muslimen in Kirche, Gesellschaft und 

Wohn gemeinschaften?

Referenten: Dr. Michael Blume, Pfr. Dr. Friedmann Eißler, 

Pfr. Dr. Hanna Josua, Heidi Josua und das Team der 

 Hoffnungsträger. Leitung: Martin Scheuermann

Abraham für alle?

Weitere Infos: www.schoenblick.de

29. März – 2. April 2020

Unvergessen
Lebendige Vergangenheit – Hoffnungsvolle Zukunft

mit Eva-Maria Admiral, Dr. Christoph Morgner, Manfred 
Nonnenmann, Ulla Reyle, Hartmut Steeb und Jürgen Werth
Leitung: Martin Scheuermann

Wie hat Gott Ihr Leben geprägt? Welche einschneidenden Erlebnisse mit 
Gott kommen Ihnen in den Sinn?
Wir laden Sie ein: Erinnern Sie sich an die Vergangenheit, genießen Sie 
die Gegenwart und blicken Sie hoff nungsvoll in die Zukunft .
Ermutigende Bibelarbeiten helfen uns, dankbar in den Tag zu starten. 
Wegweisende Vorträge und Konzerte von Referenten mit ganz persön-
lichen Geschichten bringen uns weiter und können uns ermutigen. Zeit 
für Gemeinschaft , Austausch und Gebet machen diese Tage zu einem 
nachhaltigen Erlebnis. An einem Festabend wollen wir Gott danken.
Preis pro Person: ÜVP ab € 272,–;  € 89,–

Weitere Infos: www.schoenblick.de

Ausführliches Programm, Anmeldung, Datenschutz, Storno-, Reise- und Allgemeine Geschäftsbedingungen unter 
Schönblick · Willy-Schenk-Straße 9 · 73527 Schwäbisch Gmünd · 07171 9707-0 · info@schoenblick.de · www.schoenblick.de
ÜVP: Übernachtung mit Vollpension; : Seminar- und Organisationspauschale
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Silvesterfreizeit unter der Leitung von Martin Scheuermann. 
Mit Helmut Jost & Friends, dem Kammer orchester Russ und 
Lothar und Ulla von Seltmann

Gemeinsam starten wir mutig und kraft voll ins neue Jahr, gestärkt 
durch Bibelarbeiten, gemeinsames Singen sowie kulturelle und 
kulinarische Highlights. Freuen Sie sich dabei ganz besonders auf 
den Silvester- Galaabend mit Helmut Jost, Ruth Wilson & Friends 
und unserem hervorragenden Festbuff et.
Preis pro Person: ÜVP ab €  384,–; 
zzgl. Silvester pauschale € 45,–; zzgl. weiteren Veranstaltungen

27. Dezember 2019 – 2. Januar 2020   

Mit Kraft und Mut 
ins neue Jahr

Bibel wird 
Kraftquelle
Tanken sie Kraft im Wort Gottes und gewinnen 

Sie neue Perspektiven für Glaube und Alltag.

Termine, Referenten, Themen und 
weitere Infos unter 
www.schoenblick.de/programm 
oder 07171 9707-0

Verschiedene Referenten gestalten dabei morgens und 
abends geistliche Impulse.

20%
Rabatt auf 

Übernachtung/

Vollpension

26.–28. Juni 2020 

Ein Wochenende nur für uns 
beide

mit Arno Backhaus, Liedermacher und 
 Autor, und Hanna Backhaus, Referentin
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Endlich mal wieder Zeit zu Zweit! Lachen Sie 
gemeinsam bei „Arno Backhaus live!“ und holen 
Sie sich neue Anregungen für Ihre Partnerschaft  
beim Ermutigungstag. Am Samstagabend sorgt 
das romantische Essen bei Kerzenschein nicht 
nur für kulinarische Genüsse. In stimmungsvoller 
Atmosphäre ist das die Gelegenheit, sich einmal 
wieder ganz tief in die Augen zu schauen und die 
Zweisamkeit zu genießen. 

Und als „Zwischengang“ gibt es Impulse von Hanna 
und Arno Backhaus zum Th ema „Ehe-Rotik“. Ein 
Gottesdienst am Sonntag mit der Gruppe  rundet 
das Wochenende ab. 
Preis pro Person: ÜVP ab € 136,–;  € 85,– 
inkl. Konzert (siehe S. 29), Ermutigungstag und 
Candle-Light-Dinner; 
Dinner nicht einzeln buchbar, max. 55 Paare 

4. Juli 2020 | 9 –16.30 Uhr   

Wüstenzeiten. Wenn der Glaube 
herausgefordert wird

Tagesseminar mit Dr. Christoph Schrodt, 
Autor und Dozent 
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Jeder echte Glaube wird herausgefordert. Das sollte 
uns nicht überraschen. 
Doch wie gehen wir mit Schwierigkeiten und 
notvollen Situationen um?  Anhand von Wüstener-
fahrungen in der Bibel suchen wir nach tragfähigen 
Fundamenten. 
Preis pro Person:  € 49,– 

16.–20. September 2020

Israelfreizeit

mit Egmond Prill in Kooperation 
mit dem Israelnetz
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Viele fragen: Was wird aus dem Staat Israel? 1948 
gegründet, kommen Land und Volk an entschei-
dende Weichen. Wohin geht die Reise? Wir fragen 
nach Geschichte und Archäologie, nach Gegenwart 
und Zukunft , nach der Bedeutung Israels für die 
Gemeinde. Mit gemeinsamer Shabbatfeier. 
Beginn 16 Uhr, Ende 13 Uhr. 
Preis pro Person: ÜVP ab € 272,–;  € 109,–;

weitere Informationen: www.schoenblick.de

19. September 2020 | 10–19.30 Uhr

Israelfreundestag

Preis pro Person:  € 29,–;

weitere Informationen: www.schoenblick.de

Weitere Infos: www.schoenblick.de

Ausführliches Programm, Anmeldung, Datenschutz, Storno-, Reise- und Allgemeine Geschäftsbedingungen unter 
Schönblick · Willy-Schenk-Straße 9 · 73527 Schwäbisch Gmünd · 07171 9707-0 · info@schoenblick.de · www.schoenblick.de
ÜVP: Übernachtung mit Vollpension; : Seminar- und Organisationspauschale
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8.–11. November 2020 
Menschenhandel und 
sexuelle Ausbeutung

Auch Christen sind gefragt

Weitere Infos: 
www.schoenblick.de/menschenhandel

Weitere Infos: 
www.schoenblick.de

20.–22. September 2020 

Antisemitismus
geht uns alle an

Ursachen und Wirkungen

• Erscheinungsformen

• Strategien zur Überwindung

• Fürbitte und Zivilcourage

Der Kongress will

• über Strukturen informieren

• Lösungsansätze bekanntmachen

• Lebensberichte erzählen 

• zum Handeln ermutigen
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Schönblick Jahresfest am 17. Mai 2020 

10.00 Uhr |  Festgottesdienst mit Pfarrer Ulrich Parzany
14.30 Uhr |  Bibelvortrag mit Pfarrer Ulrich Parzany
14.30 Uhr |  Kinder-Mitmachkonzert mit Jörg Sollbach
19.30 Uhr |  Konzert mit brAssMEN

Vorverkauf € 15,30; Abendkasse € 17,–

Schönblick Freundestage vom 17.–20. Mai 2020 

18. Mai 2020 | 19.30 Uhr | Konzert mit Björn Amadeus Kahl
Eintritt frei. Um eine Spende wird gebeten

19. Mai 2020 | 18 Uhr | Festlicher Abend mit großem Buffet
und Liederabend mit Michaela Steinhauer
Festbuffet: zzgl. Getränke € 35,–

Freundestage: Kulturprogramm, geistliche Impulse, 
ein Festabend, ein Blick hinter die Kulissen des Schönblicks, 
Begegnungen und Gespräche

Preise pro Person: 
ÜVP ab € 204,– inklusive Festabend und kulturellem Programm

17.–20. Mai 2020

Jahresfest und 
Freundestage

Tickets und weitere Infos: 
www.schoenblick.de
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Oktober 2020 

Gmünder 
Passionsspiele

Weitere Infos: 
www.schoenblick.de/passionsspiele
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Eine Woche voller Musik, Herzlichkeit und Tiefgang
Es erwartet Sie ein buntes Programm 
mit gemeinsamem Volkslieder-Singen, 
tollen Konzerten,  Besinnung auf Gottes 
wunderbare Schöpfung. Andachten und 
Zeiten für gute Gespräche.

Leitung: 

Hans-Gerhard und Elisabeth Hammer

 12.–19. Juli 202012 19 Juli 20209 J li 20202020

Christlicher Glaube 

erklärt
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Preise pro Person: ÜVP: ab € 476–;  € 159,– 
inkl. Konzerte, Festabend, Kaffeepausen

mit Yassir Eric und Team

2. – 8. November 2020
Forum Schönblick

Weitere Infos: www.schoenblick.de/gott-erlebt

Aktion
Ihr Gast ist freiBringen Sie eine Person mit, die sich für den christlichen Glauben interessiert – dann ist der Aufenthalt Ihres Gastes kostenlos. Migrantengruppen erhalten 50 % 

Rabatt.
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Integration: Chancen und Herausforderungen 

Weitere Infos: 
www.schoenblick.de/integrationskongress

21.–23. Juni 2020 
Angekommen! Angenommen?

Miteinander dranbleiben
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Mit dabei: 

Die Schäfer, 

Siegfried & Oliver 

Fietz, Bianca App 

u. v. a.

Mit Programm: 

Interkulturelle Gespräche, 

Seminare, Workshops

Übersetzung: Arabisch, Farsi, Englisch

Veeh-Harfen® 
Seminare

Unsere Angebotspalette umfasst 

Anfängerseminare, Aufbauseminare, 

Freizeiten, Sonderseminare und eine 

Projektwoche. Nehmen Sie sich Zeit, 

das Passende für sich herauszufi n-

den: Besuchen Sie unsere Home-

page, fordern Sie unseren Prospekt 

an oder lassen Sie sich beraten 

unter Telefon 07171 9707-106.

Anfänger-Seminare

Anfängerseminare, Aufbauseminare, 

Freizeiten, Sonderseminare und eine 

Projektwoche. Nehmen Sie sich Zeit,

das Passende für sich herauszufi n-

den: Besuchen Sie unsere Home-

page, fordern Sie unseren Prospekt 

an oder lassen Sie sich beraten 

unter Telefon 07171 9707-10666..

Mehrtägig
6.–8. Dezember 2019
7.–9. Februar 2020
22.–24. Mai 2020
21.–23. August 2020
25.–27. September 2020
11.–13. Dezember 2020

Preis pro Seminar: 

  2019: € 119,–* 

2020:  € 119,–* 

inkl. Notenmappe

Eintägig
14. März 2020
18. April 2020
13. Juni 2020
5. September 2020
21. November 2020

Preis pro Seminar: 

  2020: € 109,– 

inkl. Notenmappe, 

Verpfl egung

Für die Kurse besteht die Möglichkeit 
Veeh-Harfen auszuleihen. 
Weitere Infos unter 
www.schoenblick.de/buchhandlung/veeh-harfe 
oder in unserem Flyer. 

„Mit der 

Veeh-Harfe® konnte 

ich schon vielen 

Menschen eine 

  Freude bereiten.“ 

*  zzgl. Übernachtung und Verpfl egung,
Preise 2019 und 2020: www.schoenblick.de
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„Die Veeh-Harfe® 

ist für mich das 

Instrument zur

  Entspannung.“ 
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1. ABSCHLUSS DES 
PAUSCHAL REISEVERTRAGES, 
VERPFLICHTUNGEN DES TN 

1.1.  Für alle Buchungswege gilt:
a)  Der TN erklärt sich als Vertragsgrundlage und als be-

sondere, persönliche Verpfl ichtung bereit, bewusst an 
einer christlichen Lebensgemeinschaft teilzunehmen 
und sich dem jeweiligen Programm anzuschließen.

b)  Doppelzimmer an unverheiratete Paare werden nicht 
vergeben.

c)  Der TN ist zur Beachtung der Hinweise verpfl ichtet, die 
ihm vom RV in Form von Sonderprospekten und Info-
Briefen zugehen, soweit solche Hinweise nicht zu einer 
Einschränkung seiner vertraglichen oder gesetzlichen 
Rechte führen.

d)  Grundlage der Angebote sind die Reiseausschreibun-
gen und die ergänzenden Informationen des RV für die 
jeweilige Reise soweit diese dem TN bei der Buchung 
vorliegen.

e)  Weicht der Inhalt der Reisebestätigung des RV vom In-
halt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot des RV 
vor, an das er für die Dauer von 3 Werktagen gebunden 
ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen 
Angebots zustande, soweit der RV bezüglich des neu-
en Angebots auf die Änderung hingewiesen und sei-
ne vorvertraglichen Informationspfl ichten erfüllt hat 
und der TN innerhalb der Bindungsfrist dem Reisever-
anstalter die Annahme durch ausdrückliche Erklärung 
oder Anzahlung erklärt. 

f)  Die vom Veranstalter gegebenen vorvertraglichen 
 Informationen über wesentliche Eigenschaften der 
Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen 
Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die Mindestteilneh-
merzahl und die Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 
3 Nummer 1, 3 bis 5 und 7 EGBGB) werden nur dann 
nicht Bestandteil des Pauschalreisevertrages, sofern 
dies zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart ist.

g)  Der TN haftet für alle vertraglichen Verpfl ichtungen 
von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, 
wie für seine eigenen, soweit er eine entsprechende 
Verpfl ichtung durch ausdrückliche und gesonderte Er-
klärung übernommen hat.

1.2.  Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, 
per E-Mail, per SMS oder per Telefax erfolgt, gilt:

a)  Mit der Buchung bietet der TN dem RV den Abschluss 
des Pauschalreisevertrages verbindlich an. An die Bu-
chung ist der TN 3 Werktage gebunden.

b)  Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestäti-
gung (Annahmeerklärung) durch den RV zustande. Bei 
oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird der RV 
dem TN eine der den gesetzlichen Vorgaben zu  deren 
Inhalt entsprechenden Reisebestätigung auf  einem 
dauerhaften Datenträger (welcher es dem TN ermög-
licht, die Erklärung unverändert so aufzubewahren 
oder zu speichern, dass sie ihm in einem angemesse-
nen Zeitraums zugänglich ist, z. B. auf Papier oder per 
Email), übermitteln, sofern der TN nicht Anspruch auf 
eine Reisebestätigung in Papierform nach Art. 250 § 6 
Abs. (1) Satz 2 EGBGB hat, weil der Vertragsschluss in 
gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit beider Partei-
en oder außerhalb von Geschäftsräumen erfolgte. 

1.3.  Bei Buchungen im elektronischen  Geschäftsverkehr 
(z. B. Internet, App, Telemedien) gilt für den Vertrags-
abschluss:

a)  Dem TN wird der Ablauf der elektronischen Buchung in 
der entsprechenden Anwendung des RV erläutert.

b)  Dem TN steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur 
 Löschung oder zum Zurücksetzen des gesamten 
 Buchungsformulars eine entsprechende Korrekturmög-
lichkeit zur Verfügung, deren Nutzung erläutert wird.

c)  Die zur Durchführung der Onlinebuchung  angebotenen 
Vertragssprachen sind angegeben. Rechtlich maß-
geblich ist ausschließlich die deutsche Sprache.

d)  Soweit der Vertragstext des RV im Onlinebuchungs-
system gespeichert wird, wird der TN darüber und über 
die Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes 
unterrichtet.

e)  Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfl äche) 
 »zahlungspfl ichtig buchen« bietet der TN dem RV den 
Abschluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an. 
An dieses Vertragsangebot ist der TN drei Werktage ab 
Absendung der elektronischen Erklärung gebunden.

f)  Dem TN wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich 
auf elektronischem Weg bestätigt.

g)  Die Übermittlung der Buchung durch Betätigung des 
Buttons »zahlungspfl ichtig buchen« begründet keinen 
Anspruch des TN auf das Zustandekommen eines Pau-
schalreisevertrages entsprechend seiner Buchungsan-
gaben. Der RV ist vielmehr frei in der Entscheidung, das 
Vertragsangebot des TN anzunehmen oder nicht.

h)  Der Vertrag kommt durch den Zugang der Reisebestä-
tigung des RV beim TN zu Stande.

1.4.  Der RV weist darauf hin, dass nach den  gesetzlichen 
Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 
BGB) bei Pauschal reiseverträgen nach § 651a und § 
651c BGB, die im Fernabsatz (Briefe,  Kataloge, Telefon-
anrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst ver-
sendete  Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk, Teleme-
dien und  Onlinedienste) abgeschlossen wurden, kein 
Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich die gesetz-
lichen Rücktritts- und Kündigungsrechte, insbesonde-
re das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB (siehe hierzu 
auch Ziff. 5). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn 
der Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a BGB au-
ßerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden ist, 
es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen 
der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende 
Bestellung des Verbrauchers geführt worden; im letzt-
genannten Fall besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls 
nicht.

2. BEZAHLUNG 
2.1.  Der RV und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf 

den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise 
nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer 
Kundengeldabsicherungsvertrag besteht und  dem 
TN der  Sicherungsschein mit Namen und Kontakt-
daten des Kundengeldabsicherers in klarer, verständ-
licher und hervorgehobener Weise  übergeben wurde. 
Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung des 
 Sicherungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 20 % 
des Reisepreises zur Zahlung fällig. Die Restzahlung 
wird 4 Wochen vor Reisebeginn fällig, sofern der Si-
cherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr 
aus dem in Ziffer 5 genannten Grund abgesagt werden 
kann. Bei Buchungen kürzer als 4 Wochen vor Reisebe-
ginn ist der gesamte Reisepreis sofort zahlungsfällig.

3. RÜCKTRITT DURCH DEN TN VOR 
REISEBEGINN/STORNOKOSTEN

3.1.  Der TN kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschal-
reisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber 
dem RV unter der vorstehend/nachfolgend angege-
benen Anschrift zu erklären, falls die Reise über ei-
nen Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt 
auch diesem gegenüber erklärt werden. Dem TN wird 
empfohlen, den Rücktritt in Textform zu erklären.

3.2.  Tritt der TN vor Reisebeginn zurück oder tritt er die 
Reise nicht an, so verliert der Reiseveranstalter den 
Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann der Rei-
severanstalter eine angemessene Entschädigung ver-
langen, soweit der Rücktritt nicht von ihm zu vertreten 
ist oder am Bestimmungsort oder in dessen unmittel-
barer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Um-
stände auftreten, die die Durchführung der Pau-
schalreise oder die Beförderung von Personen an den 

Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen; Umstän-
de sind unvermeidbar und  außergewöhnlich, wenn sie 
nicht der Kontrolle des Reiseveranstalters unterliegen, 
und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden 
lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen 
worden wären. 

3.3.  Der RV hat die nachfolgenden Entschädigungspauscha-
len unter Berücksichtigung des Zeitraums zwischen der 
Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn  sowie unter 
Berücksichtigung der erwarteten Ersparnis von Auf-
wendungen und des erwarteten Erwerbs durch ander-
weitige Verwendungen der Reiseleistungen festgelegt. 
Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zu-
gangs der Rücktrittserklärung wie folgt mit der jeweili-
gen Stornostaffel berechnet: 

Flugreisen (Stornostaffel A)
bis 90 Tage vor Reiseantritt  10 %
vom 89. bis 30. Tag vor Reiseantritt  20 %
vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt  50 %
vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt  70 %
ab 6. Tag oder bei Nichterscheinen  90 %

Eigenanreise (Stornostaffel B )
bis 30 Tage vor Reiseantritt  10 %
vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt  30 %
vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt  60 %
ab 6. Tag oder bei Nichterscheinen  90 %

Bus- und Bahnreisen (Stornostaffel C )
bis 90 Tage vor Reiseantritt  10 %
vom 89. bis 30. Tag vor Reiseantritt  20 %
vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt  50 %
vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt  70 %
ab 6. Tag oder bei Nichterscheinen  90 %

See- und Flusskreuzfahrten 
(Stornostaffel D )
bis 90 Tage vor Reiseantritt  10 %
vom 89. bis 30. Tag vor Reiseantritt  20 %
vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt  40 %
vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt  70 %
ab 6. Tag oder bei Nichterscheinen  90 %

3.4.  Dem TN bleibt es in jedem Fall unbenommen, dem RV 
nachzuweisen, dass dem RV überhaupt kein oder ein 
wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die 
vom RV geforderte Entschädigungspauschale. 

3.5.  Der RV behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pau-
schalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu for-
dern, soweit der RV nachweist, dass der RV wesent-
lich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare 
Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist der RV 
verpfl ichtet, die geforderte Entschädigung unter Be-
rücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer 
etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleis-
tungen konkret zu beziffern und zu belegen.

3.6.  Ist der Reiseveranstalter infolge eines Rücktritts zur 
Rückerstattung des Reisepreises verpfl ichtet, hat er 
unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Ta-
gen nach Zugang der Rücktrittserklärung zu leisten.

3.7.  Das gesetzliche Recht des TN, gemäß § 651 e BGB vom 
Reiseveranstalter durch Mitteilung auf einem dauer-
haften Datenträger zu verlangen, dass statt seiner ein 
Dritter in die Rechte und Pfl ichten aus dem Pauschal-
reisevertrag eintritt, bleibt durch die vorstehenden Be-
dingungen unberührt. Eine solche Erklärung ist in je-
dem Fall rechtzeitig, wenn Sie dem Reiseveranstalter 7 
Tage vor Reisebeginn zugeht. 

3.8.  Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung 
sowie einer Versicherung zur Deckung der Rückfüh-
rungskosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend 
empfohlen. 

Teilnahmebedingungen
Liebe Freizeitfreunde,
wir würden uns freuen, Sie bei einer unserer Freizeiten als 
Teilnehmer begrüßen zu dürfen. Wir haben die Angebote 
des Kataloges sorgfältig geplant und vorbereitet. Dazu 
gehören auch die nachstehenden Teilnahmebedingungen, 
die, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem 
TN und dem Reiseveranstalter zu Stande kommenden 
Pauschalreisevertrages werden. Im nachfolgenden Text 
bedeutet »Reiseveranstalter«, abgekürzt »RV«, der jeweilige 

Träger der Freizeitmaßnahme, der im Falle Ihrer Buchung 
Ihr alleiniger Vertragspartner wird. »TN« bedeutet »Teilneh-
mer« und steht für den TN. Die Reisebedingungen ergän-
zen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a – y BGB 
(Bürgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 
des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) und füllen diese 
aus. Bitte lesen Sie daher diese Reisebedingungen vor Ihrer 
Buchung sorgfältig durch!



Te
iln

ah
m

eb
ed

in
gu

ng
en

554. NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE 
LEISTUNG 

 Nimmt der TN einzelne Reiseleistungen, zu deren ver-
tragsgemäßer Erbringung der RV bereit und in der Lage 
war, nicht in Anspruch aus Gründen, die dem TN zuzu-
rechnen sind, hat er keinen Anspruch auf anteilige Er-
stattung des Reisepreises, soweit solche Gründe ihn 
nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen zum kos-
tenfreien Rücktritt oder zur Kündigung des Reisevertra-
ges berechtigt hätten. Der RV wird sich um Erstattung 
der ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger 
bemühen. Diese Verpfl ichtung entfällt, wenn es sich um 
völlig unerhebliche Leistungen handelt.

5. RÜCKTRITT WEGEN  NICHTERREICHENS 
DER  MINDESTTEILNEHMERZAHL

5.1.  Der RV kann bei Nichterreichen einer Mindestteilneh-
merzahl nach Maßgabe folgender Regelungen zurück-
treten:

a)  Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt 
des Zugangs der Rücktrittserklärung des RV beim TN 
muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung 
(siehe »Besondere Hinweise«) angegeben sein

b)  Der RV hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste 
Rücktrittsfrist in der Reisebestätigung anzugeben 

c)  Der RV ist verpfl ichtet, dem TN gegenüber die Absa-
ge der Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, 
dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteil-
nehmerzahl nicht durchgeführt wird.

d)  Ein Rücktritt des RV später als 4 Wochen vor Reisebe-
ginn ist unzulässig.

5.2.  Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, 
erhält der TN auf den Reisepreis geleistete Zahlungen 
unverzüglich zurück, Ziffer 3.6. gilt entsprechend.

6. KÜNDIGUNG AUS 
 VERHALTENSBEDINGTEN GRÜNDEN

6.1.  Der RV kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, wenn der TN ungeachtet ei-
ner Abmahnung des RV oder der von ihm eingesetzten 
Freizeitleitung die Durchführung der Reise nachhaltig 
stört oder gegen die Grundsätze der Freizeitarbeit des 
RV oder gegen die Weisung der verantwortlichen Leiter 
verstößt.

6.2.  Die Freizeitleitung ist zur Abgabe der erforderlichen Er-
klärungen vom RV bevollmächtigt und berechtigt, auf 
Kosten des TN die vorzeitige Rückreise zu veranlassen – 
bei Minderjährigen nach Benachrichtigung der Perso-
nenberechtigten.

6.3.  Kündigt der RV, so behält der RV den Anspruch auf den 
Reisepreis; der RV muss sich jedoch den Wert der erspar-
ten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen 
lassen, die der RV aus einer anderweitigen Verwendung 
der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, 
einschließlich der von den Leistungsträgern gutgebrach-
ten Beträge.

7. MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES TN
7.1.  Reiseunterlagen
 Der TN hat den RV oder seinen Reisevermittler, über 

den er die Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, 
wenn er die notwendigen Reiseunterlagen (z. B. Flug-
schein, Hotelgutschein) nicht innerhalb der des RV 
 mitgeteilten Frist erhält.

7.2.  Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
a)  Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so 

kann der TN Abhilfe verlangen.
b)  Soweit der RV infolge einer schuldhaften  Unterlassung 

der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, 
kann der TN weder Minderungsansprüche nach § 651m 
BGB noch Schadensersatzansprüche nach § 651n BGB 
 geltend machen

c)  Der TN ist verpfl ichtet, seine Mängelanzeige unverzüg-
lich dem Vertreter des RV vor Ort zur Kenntnis zu ge-
ben. Ist ein Vertreter des RV vor Ort nicht vorhanden 
und vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reise-
mängel an den RV unter der mitgeteilten Kontaktstelle 
des RV zur Kenntnis zu bringen; über die Erreichbarkeit 
des Vertreters des RV bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort 
wird in der Reisebestätigung unterrichtet. Der TN kann 
jedoch die Mängelanzeige auch seinem Reisevermittler, 
über den er die Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis 
bringen. 

d)  Der Vertreter des RV ist beauftragt, für Abhilfe zu sor-
gen, sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, 
Ansprüche anzuerkennen.

7.3.  Fristsetzung vor Kündigung
 Will der TN den Pauschalreisevertrag wegen eines Rei-

semangels der in § 651i Abs. (2) BGB bezeichneten Art, 

sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB kündigen, hat 
er den RV zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleis-
tung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Ab-
hilfe von dem RV verweigert wird oder wenn die sofor-
tige Abhilfe notwendig ist.

7.4.  Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung bei Flugrei-
sen; besondere Regeln & Fristen zum Abhilfeverlangen

a)  Der TN wird darauf hingewiesen, dass Gepäckver-
lust, -beschädigung und -verspätung im Zusammen-
hang mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen 
Bestimmungen vom TN unverzüglich vor Ort mittels 
Schadensanzeige (»P.I.R.«) der zuständigen Fluggesell-
schaft anzuzeigen sind. Fluggesellschaften und Rei-
severanstalter können die Erstattungen aufgrund in-
ternationaler Übereinkünfte ablehnen, wenn die 
Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Scha-
densanzeige ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Ta-
gen, bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushän-
digung, zu erstatten. 

b)  Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die 
Fehlleitung von Reisegepäck unverzüglich dem Reise-
veranstalter, seinem Vertreter bzw. seiner Kontaktstel-
le oder dem Reisevermittler anzuzeigen. Dies entbindet 
den TN nicht davon, die Schadenanzeige an die Flugge-
sellschaft gemäß Buchst. a) innerhalb der vorstehenden 
Fristen zu erstatten.

7.5  Im Hinblick auf Flugverspätungen und Nichtbeförde-
rung von Personen weist der RV den TN darauf hin, dass 
die Rechte des TN aus der EU-Fluggastrechteverord-
nung 261/2004 ausschließlich gegen die ausführende 
Luftfahrtgesellschaft und nicht gegen den RV bestehen. 

8. BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG 
8.1.  Die vertragliche Haftung des RV für Schäden, die nicht 

aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbei-
geführt wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis be-
schränkt. Möglicherweise darüber hinausgehende An-
sprüche nach dem Montrealer Übereinkommen bzw. 
dem Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser Haftungsbe-
schränkung unberührt. 

8.2.  der RV haftet nicht für Leistungsstörungen, Perso-
nen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistun-
gen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt wer-
den (z. B. vermittelte Ausfl üge, Sportveranstaltungen, 
Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn diese Leistungen 
in der Reiseausschreibung, der Reisebestätigung und / 
oder dem Rundbrief vor Reiseantritt ausdrücklich und 
unter Angabe der Identität und Anschrift des vermit-
telten Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeu-
tig gekennzeichnet wurden, dass sie für den TN erkenn-
bar nicht Bestandteil der Pauschalreise des RV sind und 
getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 651c, 651w 
und 651y BGB bleiben hierdurch unberührt.

 Der RV haftet jedoch, wenn und soweit für einen Scha-
den des TN die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- 
oder Organisationspfl ichten des RV ursächlich gewor-
den ist.

9. GELTENDMACHUNG VON ANSPRÜCHEN, 
ADRESSAT

 Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4–7  BGB hat 
der TN gegenüber dem RV geltend zu machen. Die Gel-
tendmachung kann auch über den Reisevermittler er-
folgen, wenn die Pauschalreise über diesen Reisever-
mittler gebucht war. Eine Geltendmachung in Textform 
wird empfohlen. 

10. INFORMATIONSPFLICHTEN ÜBER 
DIE IDENTITÄT DES AUSFÜHRENDEN 
LUFTFAHRTUNTERNEHMENS

10.1. Der RV informiert den TN bei Buchung entsprechend 
der EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen 
über die Identität des ausführenden Luftfahrtunter-
nehmens vor oder spätestens bei der Buchung über die 
Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüg-
lich sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu er-
bringenden Flugbeförderungsleistungen. 

10.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende 
Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist der RV ver-
pfl ichtet, dem TN die Fluggesellschaft bzw. die Flug-
gesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug 
durchführen wird bzw. werden. Sobald der RV weiß, 
welche Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird der 
RV den TN informieren.

10.3. Wechselt die dem TN als ausführende Fluggesellschaft 
genannte Fluggesellschaft, wird der RV den TN unver-
züglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln 
möglich ist, über den Wechsel informieren. 

10.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte »Black 
List« (Fluggesellschaften, denen die Nutzung des Luft-
raumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist auf 
den Internet-Seiten des RV oder direkt abrufbar über 
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/ safety/air-ban/
index_de.htm und  in den Geschäftsräumen des RV 
 einzusehen. 

11. PASS-, VISA- UND 
GESUNDHEITSVORSCHRIFTEN

11.1. Der RV wird den TN  über allgemeine Pass- und Visaer-
fordernisse sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten 
des Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren 
Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls notwen-
digen Visa vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. 
Änderungen vor Reiseantritt unterrichten.

11.2. Der TN ist verantwortlich für das Beschaffen und Mit-
führen der behördlich notwendigen Reisedokumen-
te, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhal-
ten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die 
aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwachsen, 
z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu Lasten 
des TN. Dies gilt nicht, wenn der RV nicht, unzureichend 
oder falsch informiert hat. 

11.3. Der RV haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und 
den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige dip-
lomatische Vertretung, wenn der TN den RV mit der Be-
sorgung beauftragt hat, es sei denn, dass der RV eigene 
Pfl ichten schuldhaft verletzt hat.

12. ALTERNATIVE STREITBEILEGUNG; 
RECHTSWAHL- UND 
GERICHTSSTANDSVEREINBARUNG

12.1. Der RV weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbrau-
cherstreitbeilegung darauf hin, dass der RV nicht an ei-
ner freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. 
Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach Druck-
legung dieser Reisebedingungen für den RV verpfl ich-
tend würde, informiert der RV die Verbraucher hierüber 
in geeigneter Form. der RV weist für alle Reiseverträge, 
die im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wur-
den, auf die europäische Online-Streitbeilegungs-Platt-
form http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.

12.2. Für TN, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union oder Schweizer Staatsbürger sind, 
wird für das gesamte Rechts- und  Vertragsverhältnis 
zwischen dem TN und dem RV die ausschließliche 
 Geltung des deutschen Rechts vereinbart. Solche TN 
können den RV ausschließlich an deren Sitz verklagen.

12.3. Für Klagen des RV gegen TN, bzw. Vertragspartner 
des Pauschalreisevertrages, die Kaufl eute, juristische 
 Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder 
Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der 
Sitz des RV vereinbart.

© Urheberrechtlich geschützt: Noll | Hütten | Dukic Rechtsanwälte, 

München | Stuttgart, 2019-2020

Soweit bei der Ausschreibung kein anderer 
Veranstalter genannt wird, ist der Träger der 
ausgeschriebenen Freizeiten/Seminare i. S. 
der §§ 651 a ff. BGB:

Die Apis.
Evangelischer Gemeinschaftsverband 
Württemberg e. V.
Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart
Telefon 0711/96001-0 · Telefax 0711/96001–11
kontakt@die-apis.de

Vereinsregister des Amtsgerichts Stuttgart
Vereinsregister-Nummer 2297
Steffen Kern / 1. Vorsitzender

Bankverbindung 
(nicht für Freizeitbeiträge!)
IBAN DE07 6005 0101 0002 9229 28
BIC SOLADEST600



Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302: 

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Infor mationen über 
die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.

• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungs-
gemäße Erbringung aller im Vertrag  inbegriffenen Reiseleis-
tungen. 

• Die Reisenden erhalten eine  Notruftelefonnummer oder Anga-
ben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveran-
stalter oder Reisebüro in Verbindung setzen können. 

• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer ange-
messenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten 
– auf eine andere Person übertragen. 

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht  werden, wenn be-
stimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und 
wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem 
Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn 
die Preiserhöhung 8 Prozent des Pauschalreisepreises übersteigt, 
kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Rei-
severanstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat 
der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die ent-
sprechenden Kosten sich verringern. 

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom 
Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller 
Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pau-
schalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. 
Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer 
die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die 
Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Um-
ständen eine Entschädigung. 

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände 
vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsge-
bühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestim-

mungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die 
die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pau-
schalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren 
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile 
der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt wer-
den, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen 
ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung 
 einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bun-
desrepublik Deutschland heißt dieses Recht »Kündigung«), wenn 
Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies 
erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen 
Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es ver-
säumt, Abhilfe zu schaffen. 

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder 
Schadensersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ord-
nungsgemäß erbracht werden. 

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn die-
ser sich in Schwierigkeiten befi ndet. 

• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in  einigen 
Mitgliedsstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen 
 zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters ein 
und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird 
die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Die Apis 
 haben eine Insolvenzversicherung mit der tourVERS, Touristik- 
Versicherungs-Service GmbH, Borsteler Chaussee 51, 22453 
Hamburg, abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrich-
tung oder gegebenenfalls die zuständige Behörde  kontaktieren, 
wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von den Apis 
verweigert werden. 

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise
nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinn der Richtlinie (EU) 
2015/2302. 

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Die Apis, Evangelischer Gemeinschaftsver-
band Württemberg e. V., Furtbachstr. 16, 70178 Stuttgart, tragen die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der 
 gesamten Pauschalreise. 

Zudem verfügen die Apis über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport 
in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationalen Recht umgesetzten Form zu fi nden ist: 
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de
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PERSÖNLICHE ANGABEN

Name:   

Vorname: 

Geburtstag:  Geschlecht: 

Straße/Nr:  

 PLZ/Ort: 

Familienstand:  

 Telefon: 

Telefax:  

 E-Mail: 

Reiseanmeldung (verbindliche Buchung)  Bitte an die bei der Freizeitnummer stehende Adresse senden!

ZUSÄTZLICH TEILNEHMENDE FAMILIENMITGLIEDER:

Abw. Nachname:   

Vorname: 

Geburtstag: 

(Abweichender Nachname gilt auch für Kinder: q ja  q nein)

Vorname:    Geburtstag: 

Vorname:    Geburtstag: 

Vorname:    Geburtstag: 

Vorname:    Geburtstag: 

Vorname:    Geburtstag: 

FREIZEIT

Freizeit-Nummer:  vom   bis 

Freizeitname/Freizeitort: 

ZU BEACHTEN:

Besondere Ernährungswünsche und Hinweise auf Einschränkungen, die unbedingt zu beachten sind:

 

Datum / Unterschrift(en) des/der volljährigen Teilnehmer/s Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten bei Teilnehmern unter 18 Jahren

Hiermit melde ich mich und, als deren Vertreter, die vorstehend genannten Familienangehörigen zu der oben bezeichneten Freizeit auf der Grundlage der 
Reiseausschreibung verbindlich an. Ich erkläre mich - zugleich für meine ganze Familie - mit der Gültigkeit der Teilnahmebedingungen, die mir zur Verfü-
gung gestellt und von mir zur Kenntnis genommen wurden, einverstanden.

ZIMMERWUNSCH: (SIEHE AUSSCHREIBUNG)
q Einzelzimmer q Doppelzimmer
q Einzelzimmer/Dusche/WC q Doppelzimmer/Dusche/WC
q Kinderbett im Elternzimmer  q Mehrbett-Zimmer
q Kinder im Elternzimmer q Kinder in eigenem Zimmer

TEILNEHMER WÜNSCHT FOLGENDE VERSICHERUNGEN:
Reiserücktrittsversicherung q ja q nein
Reisekrankenversicherung q ja q nein
Reisegepäckversicherung q ja q nein

Wichtige Hinweise: Bitte beachten Sie unsere Hinweise in der Reiseausschreibung zu den für Ihr Reiseland gültigen Pass- und Gesundheitsbestimmungen 
und informieren Sie sich auch noch selbst darüber. Prüfen Sie Ihren Krankenversicherungsschutz für das betreffende Reiseland. Soweit im Reisepreis nicht 
eingeschlossen (siehe hierzu die Reiseausschreibung) empfehlen wir dringend den Abschluss einer Reiserücktritts- und Reisekrankenversicherung.

Einwilligungen in die Datenverarbeitung gemäß §§ 6 und 11 EKD-Datenschutzgesetz 
Ich nehme zur Kenntnis, dass meine/unsere oben angegebenen Daten 
zum Zweck der Abwicklung der Freizeit/des Seminars gemäß Teilnahme-
bedingungen (Seite54/55) und Hinweisen (Seite 6/7) verarbeitet werden. 
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wo dies zur ordnungsgemäßen 
Durchführung dieses Vertrags notwendig ist, bspw. an Transportunter-
nehmen (wie Fluggesellschaften) oder  Beherbergungsbetriebe 
(Schönblick o. ä.)  

Ich möchte weitere Infos zu Freizeiten und Seminaren 
der Apis erhalten. q ja q nein
Ich möchte Informationen aus anderen Arbeitsbereichen 
der Apis erhalten. q ja q nein
Fotos, die auf Freizeiten und Veranstaltungen 
aufgenommen werden, können gemäß unserer Hinweise 
auf Seite 7 »Freizeitbilder« verwendet werden. q ja q nein

Jede dieser Einwilligungen kann ich jederzeit für die Zukunft widerrufen, Kontaktdaten siehe Seite 2
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Geschenkgutschein anfordern

BETRAG

Bitte stellen Sie einen Geschenkgutschein im Wert von € an folgende Person aus:

ANGABEN ZUM EMPFÄNGER

Name:   Vorname:   

Straße/Nr:   PLZ/Ort:

ABSENDER:

Name:   Vorname:   

Straße/Nr:   PLZ/Ort:  

Den Gutscheinbetrag habe ich wie erwünscht auf das angegebene Konto überwiesen.

Datum / Unterschrift

Manchmal weiß man nicht, was man den heranwachsenden Enkeln, 
Patenkindern, Freunden (oder gar der eigenen Frau?) zum Geburtstag 
oder zu Weihnachten schenken soll. 
Wie wär’s mit einem Gutschein für eine Freizeit?! – Fordern Sie 
einfach einen Gutschein bei uns an. Sie entscheiden über die Höhe des 
Betrages und wir schicken Ihnen den Gutschein zu. 

Wir bitten Sie, den Gutscheinbetrag vorab auf folgendes Konto zu 
überweisen:
Die Apis 
IBAN: DE18 5206 0410 0000 4168 78, BIC: GENODEF1EK1

Wir weisen darauf hin, dass die Gutscheine nur bei einer 
der in diesem Katalog enthaltenen Api-Freizeiten eingelöst 
werden können. Die Api-Freizeiten sind durch das Api-Logo 
und die mit F20... bezifferten Freizeitnummern gekennzeichnet, 
die mit der  jeweiligen Rubrikfarbe hinterlegt sind.

Praktisch. Der Geschenkgutschein. 



5959Konzerte und Events auf dem Schönblick

15. November 2019 | 19.30 Uhr

Nacht der Lieder

mit Clemens Bittlinger & Ensemble, 
Klaus Andre Eickhoff und 
Christoph Zehendner

An diesem Konzertabend ist für jede(n) etwas 
dabei. Wie spannend, wenn die drei „Schwer-
gewichte“ der christlichen Popmusik gemeinsam 
einen Abend gestalten. 
Preis pro Person: Vorverkauf: € 18,60*; 
Abendkasse: € 22,–*

1. Dezember 2019 | 17 Uhr

Christmas Worship Symphony
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Konzert mit Werken von J. S. Bach, G. F. Händel, F. M.
Bartholdy und A. Corelli, aber auch klassischen Ad-
vents- und Weihnachtsliedern neu  arrangiert. Unter 
der Leitung von Friedemann Meussling wird mit 
 Klassik, Pop und Gospel eine spannende Zusam-
mensetzung von Anbetungsmusik aus verschiede-
nen Zeitepochen und Ländern aufgeführt.
Preis pro Person:
Vorverkauf: Kat. 1: € 36,20*;  Kat. 2: € 25,20*; 
Kat. 3: € 19,70*;Abendkasse: Kat. 1: € 40,–*;  
Kat. 2: € 30,–*;  Kat. 3: € 22,–*

20. Dezember 2019 | 19.30 Uhr

Johann Sebastian Bach
Weihnachtsoratorium

Teile I – III und VI
Dirigent: Lorenzo Ghirlanda 
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Mit dem Vox Orchester und dem Vox Chor tritt 
eine Generation von  jungen Profi musikern auf die 
Bühne, die sich von Beginn an der Alten Musik 
und ihrem Instrumentarium verschrieben hat, 
eine Generation, die mit gesammeltem Wissen um 

historische Auff ührungspraxis aufgewachsen und in 
ihr zu Hause ist.
Preis pro Person: Vorverkauf: Kat. 1: € 36,20*; 
Kat. 2: € 25,20*; Abendkasse: Kat. 1 € 40,–*; 
Kat. 2 € 30,–*

31. Dezember 2019 | 19.30 Uhr

Silvester-Galaabend 
mit Helmut Jost & Friends

Ein grandioser Start ins neue Jahr
mit unvergesslicher Gospelpower 

Preis pro Person: Konzert und Festbuffet 
zzgl. Getränke € 59,– (20% Ermäßigung 
für Schüler, Studenten, Auszubildende und Be-
hinderte ab GdB 70%); nur im Vorverkauf

4. April 2020 | 19.30 Uhr

Wolfgang Amadeus Mozart 
Kammermusik für Trompete

mit Matthias Höfs 
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Der bekannte Trompeter Matthias Höfs, Ensemble-
mitglied bei German Brass, spielt Mozart. In diesem 
Werk spielt die Trompete die „erste Violine“, etwa 
bei den Streichquartettsätzen, und übernimmt den 
Flöten- und Klari nettenpart in den eigenen Kam-
mermusikbearbeitungen für Trompete und Klavier-
quartett. In diesem Konzert zeigt sich die Trompete 
im Zusammenspiel mit Streichtrio und Klavier von 
einer ganz ungeahnt fi ligranen Seite.
Preis pro Person: Vorverkauf: Kat. 1: € 24,10*; 
Kat. 2: € 18,60*; Abendkasse: Kat. 1 € 28,–*; 
Kat. 2 € 22,–*

   Tickets und weitere Informationen unter 

www.schoenblick.de.

Alle Preise inkl. VVK- und Systemgebühr. 

 

* 50% Ermäßigung für Schüler, Studenten, 

Auszubildende und Behinderte (ab GdB 70%)
r

6. März 2020 | 19.30 Uhr

Kammerorchester
Musica Salutare
Streicherserenade von Dvořák

25. April 2020 | 19.30 Uhr 

Klavierkonzert 
mit Michael Nuber
Ludwig van Beethoven

17. Mai 2020 | 19.30 Uhr

brAssMEN
Blechbläserkonzert

1. Dezember 2019 | 17 Uhr

Christmas Worship 
Symphony
Anbetungsmusik aus 

Klassik, Pop und Gospel

20. Dezember 2019 | 19.30 Uhr

Weihnachtsoratorium 
I–III und VI
Vox Orchester und Vox Chor

Dirigent: Lorenzo Ghirlanda

Schönblick Klassik-Abo 
2019/2020

11. Januar 2020 | 19.30 Uhr

Junger Kammerchor 
Ostwürttemberg
Chorgesänge aus mehreren 

Jahrhunderten

4. April 2020 | 19.30 Uhr

Kammermusik 
für Trompete
mit Matthias Höfs

Unser Premiumpartner
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36%
sparen

€ 99,–

Weitere Informationen unter: 
www.schoenblick.de/schoenblick-klassik

 

©
 iS

to
c
k
p

h
o

to
/a

sb
e



Erholungs- und Erlebnisangebote
für alle Generationen

www.die-apis.de

»Das ist meines Herzens 

Freude und Wonne, 

wenn ich dich 

mit fröhlichem Munde 

loben kann.« 

Psalm 63,6
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