
12.00 Uhr Mittagessen, danach Nachmittags-
programm nach Verabredung 

17.30 – 19.00 Uhr Spiele, Gespräche, Kreati-
ves – je nachdem gemeinsam oder mit 
eigenen Kinderprogramm. Teil 2

19.00 Uhr Abendessen
danach wie am Vorabend

Sonntag:  

ab 8.30 Uhr Frühstück
ab 9.30 Uhr Vorbereitung des Gottesdienstes
11.00 Uhr Gottesdienst 
12.00 Uhr Mittagessen
danach Heimreise

INFOS ZUM HAUS 

Das Landjugendhaus Kienberg liegt im 
schönen Ostallgäu auf dem gleichnamigen 
Berg. In den vergangenen Jahren wurde 
baulich und im Betrieb konsequent nach 
ökologischen Gesichtspunkten 
umgestaltet,  und ist darauf eingerichtet, 
unter anderem Gemeindegruppen zu 
empfangen. Wunderschön gelegen eignet 
es sich nicht nur als Tagungshaus vor Ort, 
sondern auch sehr gut für 
Unternehmungen in intakter Natur.  

Einen einladenden Eindruck vermittelt die 
homepage: https://landjugendhaus-
kienberg.de

ANFAHRT - ADRESSE

Landjugendhaus Kienberg
Kienberg 7,
86975 Bernbeuren

… das Haus liegt recht genau 80 Kilometer 
und eine Stunde Fahrtzeit südlich von 
Augsburg

WEITERE INFOMATIONEN

Pfarrer Thomas Hegner, 
Tel. 0821/450175120, 
Email: hegner@st-anna-augsburg.de

 
St. Anna Augsburg

Über.Brücken 

Gemeindefreizeit in Kienberg
(Allgäu) 

1. bis 3. Juli 2022

https://landjugendhaus-kienberg.de/
https://landjugendhaus-kienberg.de/


DIE IDEE ZUM INHALT

Das Wochendende steht unter der 
Überschrift "Über.Brücken". Über Brücken 
muß gehen, wer auf der anderen Seite denen
begegnen will, die sich dort eingerichtet 
haben. Das gilt im wörtlichen Sinn und in 
vielfacher Hinsicht auch im übertragenen - 
überall dort, wo Überzeugungen und fertige 
Bilder aufeinanderprallen.

Da sind wir gefordert. In unseren 
Familien, gesellschaftlich und politisch. Wie 
wertvoll das ist, wenn es am Ende der 
Brücke - oder auch in der Mitte - zu 
gelingenden Begegnungen kommt, das haben
uns die vergangenen Jahre, in denen das so 
oft nicht möglich war, neu bewusst gemacht.

Dass da nun Vieles wieder möglich, abe 
auch nötig ist (und mitunter ganz ohne 
Brücke, und auch in der Gemeinde) das 
wollen wir ein Wochenende lang bedenken 
und genießen. Seien Sie herzlich eingeladen!

DIE IDEE ZUM MITEINANDER  
Miteinander Gemeinde sein, sich austau-

schen über die Heraus-, manchmal Überfo-
derungen, vor denen wir stehen, auftanken 
können. Das sind die drei Stichworte, auf die
es uns ankommt. Und das bedeutet

– Menschen aus unserer Gemeinde so 
kennenzulernen, wie das sonst nicht möglich 
ist. Als besonders bereichernd haben wir in 
der Vergangenheit ganz neue, Generationen 
übergreifende Begegnungen erlebt,

– wir sind unterwegs als Gemeinschaft 
von Christ*innen, die ihr Glaube eint, 

– es ist Wochenende. Möglicherweise 
war die Woche bis dahin anstrengend – nun 
ist Freizeit! 

So werden wir  uns Zeit füreinander und 
für Gespräche nehmen, die Möglichkeiten 
nutzen, die die Umgebung uns bietet. 

Vieles werden wir gemeinsam machen, 
natürlich soll aber auch Zeit bleiben für die 
eigene Familie. Da, wo es sinnvoll ist, wird 
es für die Kinder eine eigene Betreuung ge-
ben. 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Kosten

• Erwachsene 60 Euro/Person
• Kinder 45 Euro

Anmeldung 
bitte bis Freitag, 13. Mai,
per Email mit Betreff „Name, Gemeindefrei-
zeit St. Anna“ an pfarramt@st-anna-
augsburg.de 
Nachmeldungen sind möglich, uns hilft es aber, 
zu wissen, für wen wir die Freizeit konkret pla-
nen. 

Zahlung: Nach der Anmeldung werden wir 
Ihnen Zahlungsinformationen zukommen 
lassen.

Ablauf

Freitag  

17.00 Uhr Ankunft, Bezug der Zimmer
18. 00 Abendessen
19.30 Uhr Ankommensrunde, Einstieg ins 

Thema, Betthupferl für die Kinder
danach gemütlicher Teil 

Samstag:  

ab 8.00 Uhr Frühstück
9.00 Uhr Morgenandacht 
9.30 – 12.00 Uhr Gespräche, Kreatives, Spie-

le – je nachdem gemeinsam oder mit 
eigenen Kinderprogramm. Teil 1

mailto:pfarramt@st-anna-augsburg.de
mailto:pfarramt@st-anna-augsburg.de

	

