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Neue Anmeldung

refresh Camp 2020
News
Anmeldung fürs refresh Camp
Bereits sind 100 Jugendliche aus 11 Kirchgemeinden
angemeldet. 10 weitere Kirchgemeinden haben ihre
Teilnahme zugesichert.
Ab sofort kann man sich über Pfefferstern auch anmelden.
Wir haben extra einen Gastzugang kreiert, damit es einfacher
geht. Dieser Zugang wird auch über unsere Homepage
erreicht.
Damit eure Teilnehmenden die finanziellen und anderen
Rahmenbedingungen für die Teilnahme am Camp erfahren
können, empfehlen wir euch, eine eigene Veranstaltung,
welche nur für eure Kirchgemeinde freigeschaltet ist, im Pfefferstern zu erfassen. Die
Kosten: Fr. 670.- pro Person. Individuelle oder pauschale Vergünstigungen sind Sache der
Kirchgemeinde und können dort erfragt werden.

Das Programm steht
Vormittags werden wir uns nach einem ausführlichen Brunch gemeinsam versammeln, um mit
Musik und Bewegung über Gott, uns und seine Welt zu reden und zu diskutieren. Im
Anschluss daran gibt es Gelegenheit, in der Gruppe der eigenen Kirchgemeinde das gehörte zu
vertiefen und auszutauschen. Ab Mittag treffen wir uns dann zu Sport und Spiel, nutzen die
Anlage des Hotels. Zumindest einmal gibt es die Gelegenheit, nach Barcelona zu fahren. Nach
einem reichhaltigen Abendessen treffen wir uns wiederum , um gemeinsam mit Musik und
Bewegung den Abend einzuleiten. An mindestens zwei Abenden werden wir gemeinsam
feiern und spielen.
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Kick Off im Strandbad St. Margrethen
Gemeinsam feiern

Gemeinsam wollen wir uns mit Sport und Spiel und einer kurzen Andacht auf das refresh Camp
2020 vorbereiten. Mit DJ und heisser Musik lassen wir den Abend ausklingen. 2018 nahmen
daran 120 Jugendliche teil. Werden wir dies dieses Jahr übertreffen?
Dieses Mal sind wir in dem Strandbad in St. Margrethen, nicht wie ursprünglich angekündigt in
Diepoldsau.

Refresh, wie weiter...?
Zukunft von
refresh

Das Projekt, mit jungen Menschen unterwegs, welches den Auftrag hatte, die refresh Camps
mit aufzubauen und auf Wiederholbarkeit zu überprüfen, geht in die Auswertungsphase.
Hierzu laden ich euch ein, an der Umfrage über euer Interesse und Bedarf an weiteren Camps
in eurer Kirchgemeinde teilzunehmen. Die Ergebnisse daraus sind entscheidend, wie es mit
„refresh“ weiter geht.

https://forms.gle/QMeK3ndztHftSbW18

