
Ferien – Seminar 2019 

Samstag, 27.7.2019 – Samstag, 3.8.2019 

Thema: Franz von Assisi und sein Sonnengesang 

Wo sonst als inmitten einer traumhaften Landschaft wird die Schöpfung in 

unterschiedlichsten Dimensionen erfahrbar? Ihr Anblick kann Gottes Liebe 

spürbar machen und das Herz zum Überlaufen bringen. 

Dazu laden wir alle Familien und Erwachsene aufs herzlichste ein, die gerne 

zusammen wandern, spielen und feiern aber auch beten, singen und sich mit 

dem Thema auf unterschiedliche Weise beschäftigen möchten. 

 

 

Der Forggenhof bietet sich mit seinem freien Blick auf die Alpen und den 

Forggensee bestens dafür an. Das Haus bietet viel Platz und Komfort, und 

sein nettes Team wird uns aufs Beste versorgen. Informationen über den 

Forggenhof kann man unter https://forggenhof.feg.de/ finden und Bilder 

vom letzten Ferienseminar unter 

http://www.equipesnotredame.de/galerie%20ferienseminar.htm. 

 

Für alle, die noch nie auf einem Ferienseminar dabei waren, eine kurze 

Beschreibung des Programmes: 

http://www.equipesnotredame.de/galerie%20ferienseminar.htm


Morgens beschäftigen wir uns auf 

unterschiedliche Weise mit dem Thema, 

während die Kinder und Jugendlichen ein 

eigenes Programm haben. 

 

 

 

Nachmittags können kleine 

Wanderungen, Ausflüge an Seen und zu 

Sehenswürdigkeiten gemacht werden.  

Wer will kann aber auch im und am Haus 

bleiben, lesen, plaudern, spielen oder das 

hauseigene Schwimmbad nutzen. Die 

Kinder und Jugendlichen stehen dann 

wieder unter elterlicher Aufsicht. 

 

 

 

 

 

Pfarrer Erhard Bechthold wird uns einige Tage 

begleiten, sodass wir miteinander Gottesdienste 

feiern können, sei es im Haus oder bei einer 

Wallfahrt. 

 

 

Achtung: Es kann sein, dass der „Da-muss-ich-hin-Funke“ überspringt.  



Kosten: 

Pro Person für Vollpension inkl. Wasser als Tischgetränk, Kurtaxe und 

Teilnahme am Programm 

 END-Mitglieder Nichtmitglieder 

Erwachsene: 320,- € 400,- € 

Jugendliche ab 16 Jahre 210,- € 260,- € 

Junge Erwachsene 210,- € 260,- € 

ohne eigenes Einkommen 

Kinder 11 – 15 Jahre 100,- € 125,- € 

Kinder 6 – 10 Jahre  80,- € 100,- € 

Kinder 3 - 5 Jahre frei    50,-€ 

Kinder 0 – 2 Jahre frei frei 

Familien bezahlen als END-Mitglieder nicht mehr als 1500,-€ und als 

Nichtmitglieder nicht mehr als 1700,-€.  

Die Preise für Kinder und Jugendliche sind unter den Hauspreisen angesetzt 

um auch größeren Familien eine gemeinsame Teilnahme zu ermöglichen. 

Gern nehmen wir auch Spenden für den Familienausgleich entgegen. Sie 

können dies in der Anmeldung angeben und erhalten selbstverständlich eine 

Spendenbescheinigung. 

 

Anmeldungen bitte an 

Monika und Michael Spanger 

Im Reh 19a 

D-76337 Waldbronn 

oder per Email an 

monika.spanger@gmx.de 

senden. 

Rückfragen auch gerne telefonisch unter +49 7243 68438. 

  

mailto:monika.spanger@gmx.de


Anmeldung 

Hiermit melden wir uns / melde ich mich verbindlich für das Ferienseminar 

der END 2019 auf dem Forggenhof vom Sa 27.7. – Sa 3.8.2019 an. 

 

Name: ____________________________________________ 

Vorname: ____________________________________________ 

Geburtsdatum: ____________________________________________ 

Straße: ____________________________________________ 

Wohnort: ____________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________ 

Mobil: ____________________________________________ 

Mail: ____________________________________________ 

Weitere Teilnehmer: (Vorname / Geburtsdatum)

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 

7. __________________________ 

8. __________________________

 

□ Wir sind Mitglieder der END in der Gruppe 
                                                                              _________________________ 

□ Wir geben eine Spende für den Familienausgleich 

                                                                             Betrag:    __________________ 

□ Wir sind damit einverstanden, dass unsere Kontaktdaten zur Erleichterung 

der internen Kommunikation weitergegeben werden. 

Ort, Datum Unterschrift 

______________________ ________________________________ 


