
 

Daheim  

 
 

Gemeindefreizeit 
der Ev. Kirchengemeinde Oberkaufungen 

 
vom 23. - 27. Oktober 2023 
(hessische Herbstferien) 

Sanderhof/Dörentrup Ostwestfalen 

Das Kleingedruckte 

Bitte beachten: Bei einer Absage behalten wir uns vor, 
die tatsächlich entstandenen Kosten in Rechnung zu 
stellen und richten uns dabei nach den Stornosätzen 
des Tagungshauses. Ein entsprechender Teil des Rei-
sepreises ist zu entrichten, falls die Plätze nicht mit an-
deren Teilnehmenden der Warteliste besetzt werden 
können. Eine private Reiserücktrittsversicherung ist des-
halb empfehlenswert.  

 

Es freuen sich auf die Zeit mit Euch: 

Christina Bickel, Marius Hofmann, Patrizia Hofmann, 
Julia Jeschke, Eva-Maria Konstantinidis, Claudia Meth 
u.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen und Anmeldung                   
Ev. Kirchengemeinde Oberkaufungen 
 
Marius Hofmann (Gesamtleitung) 
Tel.: 0160 9643 6564 - gemeindefreizeit@evkok.de 
 
Wir freuen uns über eure Anmeldung - bitte meldet euch 
bevorzugt über unsere Homepage www.evkok.de an. 

Kosten für Unterkunft und Verpflegung              

Kinder 0-1 Jahre:           frei                                               
Kinder 2-8 Jahre:           100,00 €                                           
Kinder/Jugendliche 9-15 Jahre:           170,00 €        
Erwachsene (16 Jahre):                                  210,00 € 

Die Kosten für das dritte Kind einer Familie übernimmt 
unsere Landeskirche.  

Die Teilnahme soll auf keinen Fall an den Finanzen 
scheitern. Die Kirchengemeinde unterstützt gerne Fa-
milien und Einzelpersonen, die an der Freizeit teilneh-
men wollen. Bitte sprecht uns an! 

 

 

Anzahlung                                                              

Die schriftliche Anmeldung ist erst mit der Überwei-
sung einer Anzahlung von 50,- Euro pro angemelde-
ter Person gültig. Den Restbetrag bitte bis zum       
01. September 2023 überweisen. 
 
Kirchenkreisamt Kaufungen  
Evangelische Bank 
IBAN: DE04 5206 0410  0002 5001 08  
BIC: GENODEF1EK1  
 
Verwendungszweck: GF2023 Oberkaufungen 

Aufbruch und Ankommen 



In den hessischen Herbstferien machen wir uns auf 
den Weg zum Sanderhof und lassen es uns  so richtig 
gut gehen. Ein kleines Vorbereitungsteam hat schon 
angefangen, ein abwechslungsreiches Programm zu 
entwickeln. Später kommen dann weitere Mitarbeiten-
de hinzu. Wir sind sicher, dass sowohl Kinder, als 
auch Jugendliche und Erwachsene voll auf ihre Kos-
ten kommen werden. 

Das Thema              

Aufbruch und Ankommen – das kennen wir alle. Wir 
sind immer wieder auf der Suche nach unserem 
„Daheim“. Unser Leben beinhaltet Aufbruch zu neuen 
Orten oder das Ankommen in der gewohnten Umge-

bung – in neuen Lebensabschnitten oder Jobs, in ver-
änderten Familiensituationen oder der Alltagsroutine. 
Gemeinsam wollen wir schauen, was das Buch Rut 
damit zu tun hat.   

Eingeladen sind alle Menschen, die sich unserer 

Kirchengemeinde zugehörig fühlen oder sie kennen-
lernen wollen. Jede und jeder ist uns herzlich willkom-
men! Wir freuen uns auf eine bunte Mischung von 
Menschen aus verschiedenen Generationen und Le-
benssituationen, denn Vielfalt ist bereichernd. Wir 
freuen uns darauf, miteinander ins Gespräch zu kom-
men und zusammen eine richtig gute Zeit zu erleben.   

Der Sanderhof 

Der Sanderhof (www.sanderhof.com) liegt in der Nähe 
von Lemgo und ist ein idyllisch gelegener Bauernhof, der 
in liebevoller Arbeit zu einem tollen und modernen Ta-
gungshaus umgebaut wurde. Das Haus und sein Gelän-
de haben viel zu bieten. Platz zum Spielen und Toben, 
ruhige Ecken zum Ausruhen und „Seele baumeln las-
sen“. Die Zimmer sind ansprechend und das Essen ist 
hervorragend. Im Haus stehen uns Doppel- und Mehr-
bettzimmer zur Verfügung. Es gibt nur begrenzte Einzel-
zimmer. Wir werden uns viel Mühe geben, die Zimmer 
so zu verteilen, dass es gute Lösungen gibt.  

Wie wird so ein Freizeittag aussehen?                      

An den Vormittagen geht es um das Freizeitthema 
„Daheim - Ankommen und Aufbruch“.  In einigen Grup-
pen bleiben die Erwachsenen unter sich, dann gibt es 
Gruppen für Kinder, für Jugendliche und für Eltern mit 
kleineren Kindern - für alle wird etwas dabei sein. Nach-
mittags gibt es viele Möglichkeiten, die Umgebung zu 
entdecken, kleine oder größere Wanderungen zu unter-
nehmen, Ausflüge z.B. zu den Externsteinen oder nach 

Lemgo zu starten. Außerdem wird es an den Nachmitta-
gen verschiedene Workshopangebote des Freizeitteams 
und gerne auch von Teilnehmenden geben. Das wird 
sportlich, inhaltlich, kreativ- ganz nach Geschmack! Die 
Abende werden wir ganz unterschiedlich gestalten: mal 
ruhig, mal spielerisch, mal gemeinsam, mal in den ver-
schiedenen Altersgruppen. Unser gemeinsame Woche 
wird am Freitag mit einem Gottesdienst enden.  

Infos                                                                          

Anreise in Eigenregie am Montag, den 23.10.2023 ab 
11:00 Uhr. Erste gemeinsame Mahlzeit ist das Mit-
tagessen. 

Abreise am Freitag, den 27.10.2023 nach dem Mittag-
essen. 

  

Freizeitbrief 
 
Ein Freizeitbrief mit allen Informationen und dem Pro-
gramm wird ca. drei Wochen vorher an alle versandt.  

 

http://www.sanderhof.com

