
Elterncamp 2016
Ort:
Freizeitzentrum Dobelmühle

Preis pro Person:
98,00 EUR für Übernachtung, Vollpension 
und Programm

Pro Person fällt zusätzlich eine Kurtaxe in 
Höhe von 2 € an, die wir mit der Rechnung 
einziehen werden.

Anmeldeschluss ist der 5.2.2016

Es werden nur schriftliche Anmeldungen entgegenge-
nommen. Die Plätze werden in der Reihenfolge der 
Anmeldung vergeben. Sie erhalten dann eine Teilnah-
mebestätigung mit einer Anzahlungsrechnung.

Die Dobelmühle liegt ca. 4 km von Aulendorf  
entfernt in Oberschwaben zwischen Biberach 
und Ravensburg.
Aulendorf liegt an der Bahnstrecke Ulm - Fried-
richshafen und ist daher auch mit der Bahn gut 
zu erreichen.

          Ein Seminar für Eltern und
          Alleinerziehende, deren Kinder

       erwachsen werden.

 

Elterncamp 2016

Wenn die Kinder erwachsen 
werden

vom 26. bis 28. Februar 2016

Dobelmühle gGmbH
Dobelmühle, 88326 Aulendorf
Tel.: 07525-8188, Fax: 07525-1068
E-Mail: info@dobelmuehle.de

www.dobelmuehle.de
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Elterncamp 2016 

Die Kinder gehen aus dem Haus, werden er-
wachsen und selbständig. So schön das auch ist,
stellen sich die Eltern doch häufig die Frage: 
Wohin gehen wir jetzt? Was fangen wir jetzt 
mit unserer neugewonnenen „Freiheit“ an?
Nach so vielen Jahren, in denen die Kinder 
meistens den Takt und auch das Programm vor-
gegeben haben, beginnt ein neuer Lebensab-
schnitt. Die eigene Ausrichtung und der Umgang
mit dem Partner, sich selbst und mit Freunden 
will neu gestaltet werden.
An diesem Wochenende möchten wir dazu Im-
pulse geben, miteinander ins Gespräch kom-
men, Gedanken und Ideen austauschen.
Denn auch die Eltern müssen „erwachsen“ wer-
den  –  verstehen,  dass  sie  loslassen  müssen.
Gleichzeitig  haben sie  aber  auch die  Chance,
sich wieder mehr auf sich selbst und einander
zu besinnen und in manchen Punkten nochmal
neu anzufangen.
Kraft und Mut für diesen Neuanfang zu schöpfen
und eine Vorstellung vom zukünftigen Leben zu
bekommen, dazu laden wir sie herzlich ein.
Das Seminar findet in diesem Jahr zum zweiten
Mal  statt.  Inhaltlich  werden  wir  so  arbeiten,
dass sowohl neue Teilnehmer als auch Teilneh-
mer vom letzten Mal neue Impulse mitnehmen
werden.
Wir freuen uns auf Sie!

Das Leitungsteam: 

Siegfried Hornung, Biggi Rech,
Edgar Hiersekorn, Inken Zyschka

Anreise:
Freitag, 26. Februar 2016 ab 19 Uhr

Programm:

Freitag:
Wir beginnen ab 19.30 Uhr mit einem Fon-
due-Abend zum Kennenlernen und Wieder-
treffen. Nach einem Impuls zum Thema las-
sen wir den Abend dann gemütlich ausklin-
gen.

Samstag:
Unter der Leitung von Siegfried Hornung wer-
den wir das Freizeitthema erarbeiten und 
vertiefen.
Abends besteht dann die Möglichkeit, an 
Kreativ- und Sportgruppen teilzunehmen.

Sonntag:
Vormittags werden wir je nach Wetterlage 
entweder draußen eine Aktion zum Thema 
anbieten, oder die Kreativ- und Sportgruppen
nochmal anbieten.
Nachmittags werden wir mit einem gemein-
samen Gottesdienst und anschließendem 
Stehkaffee die Freizeit ausklingen lassen.
(Abreise gegen 16.00 Uhr)

Organisatorisches:
Bitte 3-teilige Bettwäsche und 
Handtücher, sowie Hausschuhe 
mitbringen.

******************************************************

ANMELDUNG 

Elterncamp 2016

26. bis 28. Februar 2016

*******************************************************

Name:                                                        

Vorname1:                                                   

Vorname2:                                                   

Straße                                                        

PLZ ______ Ort                                           

Telefon                                                      

E-Mail                                                         

□ Vegetarier (Anzahl         )

Ich/Wir melden uns verbindlich zur Freizeit 
an und erkennen die Reisebedingungen an.
Die Reisebedingungen finden Sie auf unserer 
Homepage unter:
www.dobelmuehle.de/upload/Reisebedingungen.pfd

Datum: Unterschrift:

                                                                  


	Dobelmühle gGmbH

