Arbeitseinsatz

Autopass

Ferien in Norwegen

Im Frühjahr und Herbst fahren fleißige
Heinzelmännchen und -frauchen regelmäßig zum
Arbeitseinsatz nach Dalhaugen, um gemeinsam
alles für den Sommer vorzubereiten bzw. alles
winterfest zu machen.

Wichtig ist, sich bei „AUTOPASS“ (www.autopass.no)
anzumelden und die Mautgebühren dann per
Rechnung oder Kreditkarte zu bezahlen. Bei einigen
Mautstationen ist mittlerweile generell auf
„automatisk“ umgestellt worden, so dass wir die
Anmeldung im Internet empfehlen.

Familienprojekt
Dalhaugen

Ein neuer Bade- und
Bootssteg entsteht

Preise
Erwachsener: 150 €; Kind über 13 Jahre: 100 €;
Kind 3-13 Jahre: 50 € (für 10 Tage Aufenthalt)

Anmeldung

Arbeiten am Dach

Sie haben Lust auf Dalhaugen bekommen und
möchten es kennenlernen, zusammen in und mit
einer Gruppe?
Sie haben Fragen?
Wann ist der nächste Durchgang? Wer fährt da so
alles mit? Wie lange geht die Familienfreizeit in
Dalhaugen? Was möchten Sie vorher noch wissen?
Antworten darauf und noch viel mehr
bekommen Sie bei Pastor Albrecht Jax unter
Tel. (03 82 03) 1 64 39 oder per mail an:
pastor@muenstergemeinde-doberan.de

Holz hacken für
die Abende am Kamin

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bad Doberan
Klosterstr. 1 b
18209 Bad Doberan
Tel. (03 82 03) 1 64 39
Fax (03 82 03) 7 48 90
buero@muenstergemeinde-doberan.de
www.muenstergemeinde-doberan.de
jeden Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst
parallel Kindergottesdienst
gemeinsame Mahlzeiten

Seit dem Sommer 2006 gibt es in unserer
Kirchengemeinde das Familienprojekt Dalhaugen.
Dalhaugen ?
Wo ist das denn???

In Norwegen!
So lautet zunächst
die grobe, nach
Norden weisende
Richtung. Und
nach mehreren
Abzweigen, an
Oslo und
Lillehammer vorbei, erweist sich Dalhaugen dann
weniger als Ortschaft denn auf den ersten Blick als
ausgesprochen ansprechendes, nahezu einem
Hochglanzprospekt entsprungenes Holzhüttenidyll in
Espedalen am See gelegen.
„ruhige Alleinlage", „einfache aber gemütliche
Ausstattung", „urig" . Hier seien nur ein paar der vielen
Eigenschaften genannt.

Tatsächlich findet der in freudiger
Erwartung Reisende einfache
Verhältnisse vor – Plumpsklo und
interessante
Waschmöglichkeiten.

- unbeschreiblich schöner Natur
- sportlichen Herausforderungen
-mit neuen Freunden und Kontakten
- individuellen Ausflügen nach Lillehammer, Geiranger,
Trondheim u.v.m.
- oder einfach nur Paddeln auf dem See

Verpflegung
Vielleicht gibt es
doch eine kleine
Herausforderung,
der sich jede
Familie einmal
stellen muss,
nämlich für mehr
als 30–40
Menschen eine
schmackhafte warme Mahlzeit zu bereiten.

Und auch nach vielen Jahren
Familienfreizeit können wir
nur sagen:
-es klappt immer
-es schmeckt immer
-es werden alle satt

Dennoch sollte hier jeder – so möchten wir jedenfalls
behaupten – genau das finden, was er / sie letztlich
sucht und braucht.

Hier erleben wir immer wieder Ferien:
- frei von Alltagssorgen und Stress
- frei von Hast und Eile
- frei von Medien und Weltnachrichten
Dafür beschenkt:
- mit friedlicher gemeinsamer Zeit

Die große geräumige Küche ist ein besonderer
Treffpunkt – man (Frau) ist nie allein.

Wer ist eingeladen?
Mutter, Vater mit Kind(er)
Mutter oder Vater mit Kind(ern)
Oma / Opa mit Enkel (n)
Alleinstehende mit Sinn für Familiäres
Paten mit Patenkind(ern)

Programm
Hierzu gehören auch:
- die Morgenandachten
als Einstimmung auf den
Tag
- Geburtstagsfeiern
- Spieleabende
- besinnliche Runden und Gespräche am Abend
- kreatives Gestalten (Filzen, Basteln)
- gemeinsame Wanderungen und Ausflüge
- Gottesdienst in der Fjellkirche
Um die nächtlichen Temperaturen zu überstehen,
um sich überhaupt ins Bett zu wagen, bedarf es
mancherseits zwar
Wollsocken, Schal
und Strickjacke,
aber der eine oder
andere hat schon
lange nicht mehr
so gut geschlafen.
Was sich dann nach dem Aufstehen so alles
ereignet, da gibt es
so viel zu
berichten, zu
beschreiben und
auf Fotos zu
zeigen, dazu haben
inzwischen sehr
viele Menschen
etwas zu sagen ...

