!
mit Klaus & Elfriede Herrmann und Frank Krause

Konferenz & Urlaub im Lebenshaus hoch über dem Thuner See!
„Na hde die Vera staltu g i
8 auf sehr gute Reso a z gestoße ist, olle
eine Woche in den Bergen anbieten. Das Thema lehnt sich an Jesaja 52, 1-12 an.

ir er eut

Wachsamkeit hat ganz persönliche aber auch prophetische Dimensionen, denen wir in
diesen Tagen nachspüren wollen. Ob es das (Auf)Wachen ist, das Abschütteln der Fesseln,
die „lie li he Füße“ der Bots hafter, die Friede erkü de , der Aufstieg auf die Berge, das
Sehen der Wiederherstellung Gottes „Auge i Auge“, der Ju el ü er sei Heil u d das Fi de
der eigenen Stimme, um in Kraft zu verkündigen – alles das sind fundamentale Themen des
christlichen Lebens, die neu entdeckt und erprobt werden wollen!

Klaus & Elfriede Herr a

u d Fra k Krause

Das Ehepaar Herr a ist seit iele Jahre i der Seelsorge tätig u d hat it de Autor
Fra k Krause zusa
e das Bu h „Du sollst lebe !“ ges hrie e . Ge ei sa halte sie
Ko fere ze i deuts hspra hige Rau zu The e des geistli he Le e s. Mehr I fos:


www.seelsorge-herr a

.de



www.autor-fra k-krause.de

Läbeshuus – ei Ferie ort A See, auf de Gipfel , i de Wälder – allei u d itei a der.
Die ruhige Umgebung unseres Hauses wird dir helfen, für einen oder mehrere Tage dem Alltag zu entfliehen und die Seele durchatmen zu lassen. Heiligenschwendi hat viele AusflugsMöglichkeiten. Die nahen Berner Oberländer Berge laden ein zu Höhentouren mit atemberaubender Aussicht: Niese , Sto khor , Niederhor , Sigris iler Rothor , Blue e …
Die Fahrt mit dem Schiff bietet einen spektakulären Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau und
die wunderbare Schöpfung rund um den Thunersee. Die Thuner Altstadt mit ihrem ganz speziellen Charme lockt zur Shopping Tour; der Uferweg entlang des Sees lädt zum Flanieren
ein.

Die Details

Beginn: Samstagabend (24.8.) mit dem Abendbrot.
Ende: Donnerstag nach dem Mittagessen (29.8.).
Se i arge ühr: 250 CHF * Barzahlu g der Se i arkoste

ei Fra k Krause

U terku ft & Verpflegu g je a h )i
erkategorie: Alle Preise gelte pro Ü er a htu g u d Perso i kl. Vollpe sio , Kurtaxe & MwSt, a drei Nä hte :


Nordzimmer

74.90 CHF



Westzimmer o. Balkon 80.90 CHF



Westzimmer m. Balkon 87.90 CHF



Südzimmer o. Balkon

87.90 CHF



Südzimmer m. Balkon

94.90 CHF

WC und Dusche sind auf der Etage, jedes Zimmer
hat ein Brünneli.
- Preisänderungen vorbehalten Tagesablauf: Morgens um 10.00 Uhr nach dem Frühstück und abends um 19.30 Uhr nach dem
Abendessen je eine Einheit. Insgesamt 10 Einheiten.
Die Nachmittage sind frei zur Eigenreflexion, Erholung und Gemeinschaft.
Einzelseelsorgen mit Klaus & Elfriede nach Absprache.
Erste Einheit Samstag-Abend und letzte Einheit Donnerstag-Vormittag.

Anmeldung zur Konferenz mit Klaus & Elfriede Herrmann und Frank Krause bis 10.08.2019
Melde Sie si h itte s hriftli h, telefo is h oder per E ail i Läbeshuus, obere Haltenstrasse 6,
CH-3625 Heiligenschwendi, Telefon +41 (0)33 243 03 87, Mail: info@laebeshuus.ch an.
Geben Sie dabei bitte ihren Na e , Vor a e , Adresse, Telefo u d E ail-Adresse a .
Bei einer Absage ab 14 Tage vor Kursbeginn werden Ihnen 50 % der Seminarkosten & Logiekosten berechnet. Ab
dem 3. Tag vor Seminarbeginn müssen wir Ihnen den vollen Preis in Rechnung stellen. Der Veranstalter übernimmt
keine Haftung für bereits gebuchte Fahrten, etc..
Mit Ihrer Anmeldung akzeptieren & bestätigen Sie diese Teilnahme-Bedingungen.

www.lae eshuus. h

