
 

 

 

Natürlich geht’s noch! 

Wir suchen Helden und solche, die es werden wollen, für unsere 

erste RGW – Religiöse Gemeindewoche – in Zinnowitz 

der Gemeinde St. Bonifatius Nauen-Brieselang. 

 

Seit 2020 strapaziert, oder soll man sagen trainiert Corona unsere Gemeinschaft mit Gott und den 

Menschen. Und wir wollen Ihnen und Euch ein Angebot unterbreiten, dass den bisherigen Ansatz der 

Religiösen Kinder- und Jugendwoche erweitert um die Erwachsenen. Neben den 25 Plätzen für Kinder 

im Haus und dem Zeltplatz für die Jugendlichen wollen und können wir dieses Mal auch Erwachsene 

einladen, die in 10 Doppelzimmern im Haupthaus des Otto-Heims untergebracht werden. Für alle drei 

Gruppen werden ein thematisches Programm in der Gruppe und gemeinsame Veranstaltungen laufen. 

Es ist keine klassische Familienfreizeit, sondern es geht darum, sich generationsübergreifend mit Gott 

und meinem Glauben zu beschäftigen. 

 

Wir möchten mit möglichst vielen Menschen aus unserem Pastoralen Raum, unserer neuen Pfarrei St. 

Bonifatius aufbrechen, um eine gemeinsame Woche mit Gott an der Ostsee zu verbringen. 

 

Was müsst ihr/müssen Sie mitbringen? Die Bereitschaft, mit Gott Urlaub vom Alltag zu machen. Sich 

auf andere einzulassen. Gute Laune und viele Ideen, damit es für jeden, der mitfährt, eine gute Erfahrung 

wird und wir als Gemeinde weiter zusammenwachsen. 

 

Es handelt sich um eine Busreise vom 09. bis zum 16.07.2022, die in unserer Gemeinde beginnt und 

wieder endet (bitte möglichst keine Teilzeit-Teilnahme oder vorzeitige Abreisen). Die Unterbringung 

erfolgt im St.-Otto-Heim in Zinnowitz mit Vollpension. 

 

Die Preise (An- und Abreise inkl.): 

 Kinder 140 € (Vollpension im Kinderhaus)  

 Jugendliche 100 € (Vollpension, Zelte werden gestellt, Isomatte und Schlafsack erforderlich) 

 Erwachsene 500 € (Unterbringung grds. nur in Doppelzimmern)  

 

 Geschwister- und Familienermäßigung auf Anfrage möglich 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 

Der Start der Freizeit so lange nach der letzten Fahrt birgt ein großes Risiko für uns.  

 

Bitte melden Sie sich und/oder Ihre Kinder und/oder Enkelkinder 

rasch an, damit wir sicher planen können!  

 

Anmeldungen bis zum 15. Mai 2022 


