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Das Magazin für die ganze Familie zur
Dorffreizeit 2016

Christlicher Verein Junger Menschen

Gerstetten jubelt:
Die 20.Ausgabe der Dorffreizeit hat begonnen!
BABYLON, am Hof Nebukadnezars: Unsere aufregende Reise beginnt dieses mal in Jerusalem.
Dort treffen wir auf Daniel, dessen Stadt von dem König von Babylon überfallen wurde. Dieser König namens
Nebukadnezar, stahl aus der Stadt wertvolle Dinge, zerstörte die Tempel und lies all seine neu gewonnen
Schätze nach Babylon bringen. Außerdem befahl er seinen Leuten, ihm die intelligentesten und gesündesten
jungen Männer zu bringen, damit diese im Palast für ihn
arbeiten können. Und so wurde auch Daniel zusammen
mit drei Freunden in die fremde Stadt gebracht. Obwohl sie weit weg von zuhause waren und alles neu war, hielten sie an Gott fest und blieben ihm treu
ergeben. Dies betraf auch ihre Speisegesetze, und somit weigerten sie sich, das königliche Essen zu
sich zu nehmen, da dort verbotene Speisen enthalten waren. Der Hofbeamte war verzweifelt,
schließlich hatte er den Auftrag dafür zu sorgen, das die Männer gesund aussahen. Daniel handelte
mit ihm aus, das sie für 10 Tage nur Gemüse und Wasser bekommen würde. Und siehe da: Nach diesen 10 Tagen sahen sie sogar noch gesünder und kräftiger aus als die anderen! Gott schenkte ihnen
außerdem mehr Wissen, als den anderen Studenten dort , weshalb sie bald viel schlauer waren. Des
weiteren bekam Daniel die Gabe Träume deuten zu können. Aber warum dies so wichtig war, werden wir wohl erst morgen erfahren...

Losung des Tages:
„Der ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da
ist Freiheit.“
2. Korinther 3,17

Dieses Jahr nimmt uns die Dorffreizeit auf eine Reise
nach Babylon mit. Dort werden wir spannende Abenteuer mit Daniel und seinen Freunden erleben.
Die Teilnehmer reihen sich auf der großen Wiese auf
um in die Kleingruppe eingeteilt zu werden. Die Vorfreude auf die kommende Woche ist bei Groß und
Klein spürbar.
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Schillerstraße gesperrt
Um das Verkehrschaos vor dem
Gemeindehaus zu vermeiden ist
die Schillerstraße zwischen Böhmen- und Friedrichstraße während der Dorffreizeit auch für die
Eltern gesperrt.
Wir bitten um Verständnis!

Fleißige Bienchen gesucht!
Für das Fest der Dorffreizeit werden noch salziges und süßes Fingerfood benötigt. Bei Unklarheit wäre eine Beschriftung ob vegetarisch oder nicht hilfreich.
Wer also Lust und Zeit kann am Freitag gerne etwas mitbringen.
Rückmeldung ist nicht erforderlich.

Der aktuelle DFZ - Wetterbericht
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Trinkflaschen mitbringen
Bitte schon gefüllt mitbringen. Die Flaschen können dann an unserer hauseigenen Wasserquelle mit Tee oder Sirup
nachgefüllt werden.
Bei uns soll niemand verdursten!

Am Freitag wird‘s bunt

Ablauf der Dorffreizeit:
05.09
Traditionelles Dorfspiel

06.09
diverse Workshopangebote
07.09
Ausflug

08.09
Stationslauf um‘s
Gemeindehaus

Mo
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Do

09.09
Großes Abschlussfest in Fr
den Kleingruppen und
im Gemeindehaus
10.09
Ruhetag in den
Familien
11.09
Gottesdienst für die
ganze Familie in der
Michaelskirche um
9.15 Uhr

Sa

So

Notfallnummer
Diakon Marcus Vetterle
0174-3001845

Tagesaktuelle Bilder und alle
DFZ - Blättla finden Sie online
unter

Auch dieses Jahr wird es wieder ein Abschlussfest geben. Ein Elternteil und ein
Geschwisterkind sind um 14Uhr in den Kleingruppen herzlich Willkommen.
www.dorffreizeitgerstetten.de
Bei mehreren Kindern in verschiedenen Kleingruppen, ist es auch möglich
einen Großelternteil oder Paten mitzubringen.
Um 15Uhr geht es dann weiter zum Fest ins evangelische Gemeindehaus mit
Buffet, Band und Bildershow.
Aufgrund des beschränkten Platzes sind maximal drei Personen (Besucher in der Kleingruppe
mitgerechnet) pro Familie möglich.
Bitte beilegenden Abschnitt ausfüllen und in der Kleingruppe abgeben.
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