Wichtige Infos auf einen Blick

VERANSTALTUNGSORT

Beginn
Donnerstag, 29.12.2022, um 18 Uhr mit
dem Abendessen

Der Heiligenhof

Ende
Sonntag, 01.01.2023, gegen 13 Uhr

Alte Euerdorfer Straße 1
97688 Bad Kissingen
Telefon: 09 71 71 47-0
www.heiligenhof.de

Kosten und Komfort
für Übernachtung und Vollpension im Mehrbettzimmer mit Dusche/WC, Freizeitbeitrag,
Aufpreis fürs Silvesterbuffet und Kurtaxe
(ab 18 Jahren)
Erwachsene:
180 € * | 200 €
Studierende:
175 € * | 195 €
Kinder 14 – 17 Jahre:
170 € * | 190 €
Kinder 6 – 13 Jahre:
130 € * | 150 €
Kinder 3 – 5 Jahre:
80 € * | 100 €
Kinder 2 Jahre:
30 € * | 50 €
* Frühbucherpreis bis 31. Oktober
Familien erhalten ab dem dritten Kind einen
Rabatt von 25 €.
Bei finanziellen Engpässen und Fragen kann
man sich gern ans SfC-Büro wenden.
Alle Zimmer sind mit Dusche / WC ausgestattet.
Bettwäsche wird vom Haus gestellt. Einzel- und
Doppelzimmer stehen in begrenzter Zahl zur
Verfügung − Zuschlag: 30 € / 12 €

VERANSTALTER
Studenten für Christus e. V.
Holzweg 6
79194 Heuweiler
Telefon: 0 76 66 884 65 23
info@sfcd.de | www.sfcd.de

Weitere Infos und Anmeldung
siehe Website: www.sfcd.de
Bankverbindung
Evangelische Bank eG
IBAN: DE88 5206 0410 0005 0131 27
Bildnachweis: iStock.com/DmitryPK, privat,
Tihamér Geyer, Der Heiligenhof

Silvesterfreizeit
2022 in Bad Kissingen

QUELLFRISCH
Gott lädt uns immer wieder ein, zu Ihm als der
»Quelle des Lebens« (Psalm 36/10) zu kommen
und unseren Durst von Ihm stillen zu lassen:
»Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des
lebendigen Wassers umsonst.« (Offenbarung 21/6)
Dies gilt sowohl für den Alltag als auch am Sonntag, für unseren Körper ebenso wie für unsere
Seele, die gesättigt werden will und auch soll –
»Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so
lechzt meine Seele, o Gott, nach dir!«, so bringt
der Psalmist sein tiefes Verlangen zum Ausdruck.
(Psalm 42/2)
Die Corona-Krise mit ihren einschneidenden
Beschränkungen und den damit einhergehenden Entbehrungen hat Spuren hinterlassen, zu
Ermüdungserscheinungen geführt und viele an
die Grenze der Belastbarkeit gebracht, mitunter
bis hin zur völligen Erschöpfung. Oft fehlte es an
einer ausgiebigen Erfrischung. Vielleicht reichte
es bei diesen »Durststrecken« ja noch zu einigen
»Schlücken«: beim Lesen der Herrnhuter Tageslosung, im Gottesdienst oder im Hauskreis. Aber
blieb nicht einiges auf der Strecke, ist nicht manches trocken geworden?
Es besteht die Gefahr, zu versuchen, seinen
Durst am falschen Ort, an einer falschen Quelle zu
stillen. Die zahlreichen Pseudoersatzmöglichkeiten und Angebote – »Durstlöscher to go« – werden
einen schalen oder gar bitteren Beigeschmack hinterlassen. »Wer zur Quelle gehen kann, gehe nicht
zum Wassertopf!« (Leonardo da Vinci) Das, was
wir brauchen, ist quellfrisches Wasser in Hülle und
Fülle, das uns belebt und uns neue Kräfte verleiht
– kein abgestandenes, lauwarmes, verunreinigtes
Wasser. So etwas wie eine Oase.

Auf der Silvesterfreizeit werden wir dem nachspüren und Zeiten der Erfrischung haben – besonders
im Lobpreis und durch mehrere Impulse, die aus
den eigenen Reihen, von angefragten SfC-Alumni,
kommen werden und aus dem Kreis von »SfC for
a lifetime«. Wir freuen uns darüber, dass Pastor
Steve Pecota, der frühere SfC-Deutschlandleiter,
der mit seiner Frau Karen 2007 in die USA, nach
Seattle, zurückgekehrt
ist, als »special guest«
zugesagt hat und sich
einmal per Zoom dazuschalten wird. Steve
und Karen haben außer der Christlichen
Gemeinde
Norderstedt auch die Ehearbeit »Begegnung in
der Ehe« gegründet.
Neben dem Programm soll es genügend Zeit zur
persönlichen Stille und zum Chillen geben, für
gute Gemeinschaft, Spiele und Ausflüge. Der Heiligenhof in Bad Kissingen liegt ruhig am Rande eines größeren Waldes, dennoch ist die Innenstadt
gut erreichbar.
Was sonst noch (an)geboten ist:
• Kleingruppen zum persönlichen Austausch
nach den Impulsen am Vormittag
• verschiedene Workshops nachmittags
• Unternehmungen für Singles (wer möchte)
• ein abwechslungsreiches Kinderprogramm in
verschiedenen Altersgruppen mit einem
erfahrenen Team (parallel zu den Plenumsveranstaltungen)
• ein Silvesterbuﬀet und ein bunter Abend

Auf der Silvesterfreizeit sind sowohl die Alumni
als auch die Studierenden bei SfC sowie Freunde
und Gäste herzlich willkommen!
Hier noch ein Hinweis zu den Corona-Bestimmungen: Der Heiligenhof hat ein ausgezeichnetes Hygienekonzept. Wir empfehlen, sich
wegen möglicher Änderungen sicherheitshalber vorab über die Nachrichten oder die
Tageszeitung zu informieren. Auf der Website werden aktuelle Corona-Infos stehen.

