
Wochenendpauschale pro Erwachsenem mit Vollpension, inkl. Kurtaxe (Freitagabend bis Sonntagmittag): 
 
Doppelzimmer Dusche/WC      115 Euro 
Einzelzimmer Dusche/WC      135 Euro 
Familienzimmer 3-4 Personen      107 Euro 
Familienzimmer 5-8 Personen        97 Euro 
Zimmer mit Etagendusche stehen dieses Jahr wegen der Schutz– und Hygienemaßnahmen nicht zur Verfügung. 
 
Wochenendpauschale pro Kind mit Vollpension, inkl. Kurtaxe (Freitagabend bis Sonntagmittag): 
Kinder bis 3 Jahre ohne Berechnung. 
Kinder von 4-6 Jahren    39 Euro 
Kinder von 7-12 Jahren    49 Euro 
Ermäßigung für Studenten und Auszubildende ist auf Anfrage möglich. 

- Bitte geben Sie Ihre Anmeldung schriftlich bis zum 30.09.2020 im Pfarramt ab.- 
 

Hiermit melde ich mich/uns für das Gemeindewochenende vom 16.-18.10.2020 in der Hohen Rhön an: 

 

Erwachsener: Name 

______________________________________________________________________________________ 

 

Kind/er: Name, Alter 

______________________________________________________________________________________ 

 

Wir möchten mit folgenden Personen eine 10er-Gruppe bilden: 

______________________________________________________________________________________ 

 

 Ich/Wir möchten  …….EZ Du/WC ………DZ Du/WC      ……..FZ Du/WC für …. Personen 

 

 Vegetarier………..Personen 

 

Bitte Tel.-Nr. und, soweit vorhanden, E-Mail-Adresse angeben: _________________________________________ 

 

………………………………, den ……………….                      …………………………………………. 
             (Ort)            (Datum)          (Unterschrift) 

Ein Lichtblick: Gemeindewochenende in der Rhön 

Herzliche Einladung an alle  
Mitglieder unserer Gesamtgemeinde 

zum Gemeindewochenende. 
 

Es findet von 16. bis 18. Oktober  
in den Gästehäusern Hohe Rhön 
statt. 

 

Das Gemeindewochenende ist immer 
etwas ganz Besonderes. Und in die-
sen unsicheren Zeiten gilt das umso 
mehr. Es soll ein Lichtblick sein. Wir 
schauen auf das, was möglich ist. 
Deshalb steht das Wochenende unter 
dem Motto: „Von der Freiheit ...“. 
 
Gott schenkt uns die Freiheit, ihm zu 
begegnen, die Freiheit Gemeinschaft 
zu erleben trotz Schutzmaßnahmen 
und die Freiheit aufzutanken. Wir freu-
en uns, dass uns diesmal die Sängerin 
und Referentin Katja Zimmermann 
(www.katjazimmermann.com) beglei-
tet. Unter dem Motto „Von der Frei-
heit …“ wird sie uns ganz verschiede-
ne Impulse geben, uns zum Auspro-
bieren einladen und am Samstag-
abend in einem Konzert mit ihrer wun-
derbaren Stimme berühren. 

Das genaue Programm können Sie 
jetzt schon auf der Homepage 
(www.veitsbronn-evangelisch.de) ein-
sehen. Dort finden Sie auch das Hygi-
enekonzept und alle wichtigen Infos. 
Wir möchten Sie im Vorfeld möglichst 
genau darüber informieren, was Sie 
erwartet, damit Sie entscheiden kön-
nen, ob Sie mitfahren möchten. 
 
Zum Hygienekonzept gehört vieles, an 
das wir uns bereits gewöhnt haben, 
z.B. dass in den Häusern Masken ge-
tragen werden müssen außer im eige-
nen Zimmer und an den Tischen, oder 
dass die Mindestabstände eingehalten 
werden müssen. Außerdem bilden je-
weils 10 Personen eine feste Gruppe, 
die ohne Abstand zusammensitzen 
darf. Diese 10er-Gruppen bleiben das 
ganze Wochenende über gleich. Sie 
können uns gerne mitteilen, mit 
wem Sie eine solche Gruppe bilden 
möchten. Sollten Sie niemanden 
angeben, teilen wir Sie einer Gruppe 
zu. Eine Kinderbetreuung können wir 
dieses Jahr leider nicht anbieten, weil 

dort Angehörige verschiedener Grup-
pen gemischt würden. 
 

Das Wochenende beginnt mit dem 
gemeinsamen Abendessen am Frei-
tagabend um 18 Uhr und endet am 
Sonntag mit dem Mittagessen. Bettwä-
sche und Handtücher müssen nicht 
mitgebracht werden. 
 
 

Es wird dieses Jahr keine gemein-
same Anreise im Bus geben. Die 
Bezahlung erfolgt diesmal nicht vor 
Ort in bar, sondern per Überwei-
sung. Sie können die Teilnahme bis 
zum Anreisetag kostenfrei stornie-
ren. Bitte überlegen Sie sich trotz-
dem im Vorfeld gut, ob Sie mitfah-
ren möchten, und machen Sie von 
der Stornierung nur im Krankheits-
fall o.ä. Gebrauch. 
 

Hohe Rhön 
Tagungs– und Erholungszentrum 
Fischzucht 1-9 
97653 Bischofsheim 
Tel.: 09772-94030 
www.hohe-rhoen.org 
 


