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Aus der Fachstelle Junge Erwachsene
Liebe Junge Erwachsene,
der Wintertraum ist gerade erfolgreich beendet und
ein Blick aus dem Fenster verrät, dass nun langsam
der Frühling Einzug hält. Wir sehen es nicht nur,
sondern spüren auch, wie die Kraft der Sonne uns zu
neuer Energie verhilft.
Und genau diese Energie nutzen wir gerade, um
unser Programm weiterzuplanen. Nicht nur bei der
Fachstelle stehen tolle Ereignisse an, sondern auch
das Jugendhaus Elias bietet Erlebnisse vom
allerfeinsten. Allen voran das Jubiläum, das diesen
Sommer hoffentlich endgültig stattfinden kann.
Auch wenn die Welt nach wie vor verrückt spielt,
wollen wir ein Lichtblick sein, so wie der Frühling ein
Lichtblick im tristen Winter ist. Seid dieser Lichtblick
mit uns und verbreitet positive Energie.
Bis bald bei den nächsten Veranstaltungen.

INTERESSENSABFRAGE
21.-24. April
Reise nach Hamburg?
Wie bereits in der Mitteilung zum neuen Jahr haben wir mitgeteilt, dass wir gerne eine Reise nach
Hamburg unternehmen wollen. Hier ist noch nicht viel in der Planung passiert, da die ganze
Unternehmung aufgrund der äußeren Umstände auf ziemlich wackeligen Beinen steht. Nun wollen wir
zunächst einmal eine Interessensabfrage machen.
Wenn du sicher Lust und Zeit hast, in diesem Zeitraum nach Hamburg zu fahren, melde dich bitte
unverbindlich via Mail: junge-erwachsene@bistum-augsburg.de

WEITERE TERMINE
01.-03. April

10.-12. Juni

Kreativwochenende in der Fastenzeit

Keltisches Wochenende - Chorarbeit

Die Fastenzeit hat gerade begonnen und damit
auch die Besinnung auf das Wesentlich. An
diesem Wochenende nehmen wir uns sowohl
dafür Zeit, als auch für die Hl. Schrift, Kreatives,
Austausch, Gebet, Freizeit, Gottestdienst...
Mit dabei sind dieses Jahr Wolfgang Wirtensohn
und P. Christoph Lentz

Weiter Infos und Anmeldung über
www.jugendhaus-elias.org

16.-19. Juni
Bergwochenende
Raus aus dem Alltag - ab in die Berge!
Aufbrechen, Schritte wagen, der Stille lauschen
und Ausblicke geniießen.
Gemeinsam wollen wir unterwegs sein,
unterwegs sein mit uns selbst, mit anderen und
Gott.
Wir vor, eine Mehrtägige von-Hütte-zu-HütteTour zu machen. weitere Infos folgen in Kürze
auf der Website

22.-24. Juli
Sommertraum

Bist du reif für eine (R)-Auszeit? Dann ist dieses
Wochenende genau das Richtige für dich! Denn
hier findest du Zeit, einfach die Seele baumeln zu
lassen. Auf dem Programm stehen Dinge, die
sonst im Alltagsstress einfach zu kurz kommen.

Das Jubiläum des Jugendhaus Elias findet am 13. August statt
Anmeldung, Weitere Infos und weitere Termine von anderen Anbietern
für die Jungen Erwachsenen findet ihr auf unserer Website

