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Herzlicher Gruß allen Familien und Interessierten,
ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber Ahrtal und Flut fordern mich persönlich sehr – auch, weil
allgegenwärtig und in sämtlichen Lebensbereichen auf unterschiedliche Weise präsent. Die inneren
Zisternen versiegen. Höchste Zeit – neben allem, was der Wiederaufbau noch fordert – Kraft zu
sammeln. Wie geht das? Vielleicht ist ein Anfang schon mal damit getan, rauszukommen, Füße
hochzulegen, Sonne auf den Pelz brennen zu lassen, und beizeiten zu schauen, was innerlich stützt
und wichtig ist. Vielleicht hilft auch unbeschwerte Zeit gemeinsam mit Menschen, die einem lieb und
teuer sind. Zeit für Begegnung, Zeit für Quatsch.
Wir haben da mal was vorbereitet…. alle drei Angebote sind kostenfrei!
Gute Erholung wünscht Markus Hartmann

1. Familienzeit
Nur noch wenige Plätze frei
22-29.07.22 im Haus der Familie, Vallendar,
Unterbringung in Familienappartements
Gemeinsame Zeit als Familie mit Familien. Abwechslungsreiches, erholsames und spannendes
Programm. Kanu, Wanderung und Ausflüge, Schnipseljagd und Lagerfeuer, auch Gebet und
Gottesdienst, Austausch, Klön, Klaaf. Anmeldung sofort möglich!

2. Vater:Kind-Zeit
Neues Angebot
07.-09.10.22 in Kyllburg
Ein reines Angebot für Väter mit ihren Kindern
Nur mal unterwegs sein mi´m Papa ist für Kinder was Besonderes: das riecht nach Abenteuer, nach
Wald und Wiese, nach Lagerfeuer und Würstchen, nach wild und ungestüm, nach starker Hand und
den Geheimnissen des Lebens auf die Spur kommen…. Wir planen drei Tage voller Erlebnissen und
knackigem Programm. Für Väter mit Kindern ab Grundschulalter. Anmeldung sofort möglich!

3. Zeit für uns
Andere Angebote, individuell planbar
www.verbundenanderahr.de
Viele wollen den Menschen, die von der Flut betroffen waren, Gutes tun. Sie bieten deutschlandweit
Unterkünfte kostenfrei an – Ferienwohnungen, Bungalows, Hotelzimmer, Pensionen, Gästezimmer in
Klöstern – sehr unterschiedlich und immer sehr großzügig.
Eine Übersicht findet Ihr auf unserer Homepage unter helfen/ Fluthilfe

Die Aufenthalte sind direkt mit den Anbietenden abzustimmen.
Dort sind auch einige Hinweise von anderen Familien- und Jugendfreizeiten.

Kontakt für Rückfragen, Informationen, An-/ Um- oder Abmelden:
Dekanat Ahr-Eifel – Markus Hartmann, Pastoralreferent, Bahnhofstraße 5 – 53474 Ahrweiler
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