in den heiligen schriften heisst es:

« auf dem zionsberg lege ich einen stein,
einen ausgesuchten, wertvollen grundstein.
wer auf ihn vertraut, wird nicht zugrunde gehen.
wertvoll ist dieser stein für euch,
die ihr auf jesus christus vertraut. »
1. petrus 2, 6 -7a
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01 get in contact [reto nägelin] wie sag‘ ich‘s meinem nächsten
02 free colors [chrige matter] symbolik der farben, ausprobieren und
umsetzen einer einfachen grundtechnik für aquarellmalerei.
voraussetzungen: keine!
03 massage [stephan wildi] ein profi gibt tipps rund um die klassische
massage. wer jedoch glaubt es gehe nur um theorie, liegt falsch!
04 getanztes beten (regula da rugna) gott mit meinem körper anbeten.
gott im tanz erfahren. wo worte fehlen, spricht der körper weiter.
05 menschen in der letzten lebensphase (hanna wilhelm & helene bosshart)
diagnose krebs, aids oder...? was lernen wir von menschen im rückblick
auf ihr leben und im vorwärtsschauen auf die verbleibende zeit?
06 john wesley [roland wehrli] sein leben, theologie & einfluss auf
die methodisten
07 grenzen sprengen (gleam joel) wie wir unseren gartenzaun weiter
stecken können. die herausforderung des zusammenlebens mit anderen
menschen, sprachen und kulturen.
08 gods voice (kurt mühlematter/karel vacka) woran erkenne ich gottes
wille und wie gehe ich damit um?
09 mission mit einer vision (bischof katembo kainda vom südkongo)
afrika rettet europa.
10 meine vision umsetzen (andreas wyss) wie komme ich zu einer vision
und wie mache ich daraus ein projekt.

bild: www.photocase.de

wie auch immer. du bist herzlich eingeladen, an dieser
konferenz neu aufzutanken, begegnungen zu wagen,
visionen zu entwickeln und ganz einfach zu entspannen.

workshop tracks (änderungen bleiben vorbehalten)

grafik: www.collageworks.ch

gestresst? ausgelaugt?
keine zeit? schlecht gelaunt?

free refill 2
Jahreskonferenz 2005
für junge Erwachsene 17-30 Jahre
Basel, 10. bis 12. Juni 2005 www.free-refill.info

anmeldung
ich möchte an folgenden workshops teilnehmen:
(bitte 1.-3. priorität markieren: 1 , 2 ...)

programm
freitag 10. juni
ab 19.00 check-in I
20.00 wellness worship
samstag 11. juni
09.00 check-in II
09.15 worship [mit xsalt aus thun]
plenum* zum thema «(m)eine vision fürs leben» (tobias weyrich)
12.00 mittagessen (les gourmands)
13.30 workshops* [siehe rückseite]
17.00 festessen (les gourmands)
19.30 plenum zum thema «mein leben für (m)eine vision» (tobias weyrich)
worship [mit xsalt aus thun]
sonntag 12. juni
10.15 ordinationsgottesdienst [ok jk]
12.00 lunch
14.00 das miteinander der generationen [ok jk]
16.30 schluss
*kinderhüte für kleinkinder kann auf anfrage für samstag morgen und nachmittag gegen
aufpreis von je fr. 5.- pro kind organisiert werden. (bitte bei anmeldung vermerken!)

facts
ort
emk basel-neubad, general-guisan-str. 121, basel
kosten
10.-12. juni fr. 69.- (inkl 2 übernachtungen)
10.-12. juni fr. 64.- (inkl 1 übernachtung)
nur 11. juni oder ohne übernachtung fr. 59.frühbucherrabatt bis 15. april fr. 20.zuschlag bei anmeldung nach 30. mai fr. 5.mitnehmen
schlafsack, bibel und persönliche effekte
info
takano fachstelle emk, jurastrasse 27, 4600 olten
telefon 062 205 70 00
online www.free-refill.info

ich ich bin am
fr
sa
so anwesend
ich brauche keine übernachtung für
fr/sa
ich möchte für free refill

sa/so
franken spenden.

name, vorname (blockschrift)

geburtsdatum

adresse

telefon

email

bemerkungen

anmeldungen bis 30. mai 2005 an:
takano fachstelle emk, jurastrasse 27, 4600 olten
online-anmeldung: www.free-refill.info

