bilder: www.photocase.com
grafik: www.collageworks.ch

ziellos? gestresst? freude? keine zeit? ausgelaugt?

workshops
01 freude an der welt martina läubli erfahrungsberichte von kurzeinsätzen in der

…wie auch immer. du bist herzlich eingeladen, an dieser konferenz
neu aufzutanken, begegnungen zu wagen, neue freude am glauben zu
finden und zu entspannen.

freude… suchen… zeigen… finden… fassen…

weltweiten emk. freude an anderen kulturen; gottesdienstformen….

02 begeistert leben stefan pfister nicht nur bakterien können menschen

anstecken, nicht nur viren pc‘s, sondern auch echte beGEISTerung - kann sich bei dir
ausbreiten. ziel des workshops ist angesteckt nach hause zu gehen.

03 massage gere luder 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.

zulassen… weitergeben…(er)leben…

05 berufung thomas neukom erfülltes leben - über mich selbst hinauswachsen
- veränderung bringen - meine berufung entdecken - jesus nachfolgen: das will ich!

in der bibel steht:

06 free colors chrige matter symbolik der farben, ausprobieren und

… dies alles sage ich euch, damit meine freude
euch ganz erfüllt und eure freude dadurch
vollkommen wird.

07 trotzdem JA zum leben sagen stefan werner krisen sind chancen das
leben mit neuen augen zu sehen. der versuch einer neuen sichtweise...

08 freude praktisch reto nägelin freude als grundlage in meinem leben? freude

als auftrag? von der liebe zur freude, von der freude zur hoffnung: persönliche vertiefung.

09 o happy day urs rickenbacher welche musik drückt freude besser aus als

Johannes 15, 11

gospel? wir singen und erleben bekannte und unbekannte songs.

free refill
sponsored by:

umsetzen einer einfachen grundtechnik für aquarellmalerei. voraussetzungen: keine!

2006
powered by:

10 happy.winterthur manuel pot praktischer einsatz in winterthur… helfe mit und
packe an bei einfachen arbeiten im und ums haus.

neu an dieser konferenz bücher.tausch.börse bring deine favoriten und die

bücher die verstauben um sie weiterzugeben, auszuleihen, zu verschenken oder um über
sie zu diskutieren.
änderungen bleiben vorbehalten

happy days
free refill

2006

für junge erwachsene 17-30 jahre
winterthur, 16. - 18 juni / www.free-refill.info

programm

facts

freitag 16. juni 2006
ab 19.00 check-in I in der emk winterthur
ab 19.30 «happy»ning inkl. chillout, worship und input

ort
emk winterthur, trollstrasse 10, 8400 winterthur

samstag 17. juni 2006
09.00 check-in II in der emk winterthur
09.30 worship
plenum* zum thema «freude (er)leben» reto nägelin
12.00 mittagessen
13.30 workshops*siehe rückseite
17.30 festessen
19.30 fiesta*inkl konzert connection, worship, bluecotailbar und input
zum thema „ freut euch“ reto nägelin

sonntag 18. juni 2006
10.15 ordinationsgottesdienst mitwirkung von jungen erwachsenen
12.00 lunch
14.00 gemeinschaftserelebnis mit allen generationen
16.30 schluss
* kinderhüte für kleinkinder kann auf anfrage gegen aufpreis von je fr. 5.- pro kind
organisiert werden. (bitte bei anmeldung vermerken!)

kosten
16.-18. juni fr. 69.- (inkl 2 übernachtungen)
16.-18. juni fr. 64.- (inkl 1 übernachtung)
nur 17. 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
weitere infos…
…folgen nach deiner anmeldung.

anmeldung

