Segen der geänderten Pläne
Gott segne alle Zeit, die anders geplant war.

Andere Pläne…
...auch hier alles anders; bis hin zum kompletten
Stillstand.

Wochenende, Alltag, Urlaub, Abende.

Doch wir wollen weitermachen!

Alles, was verschoben werden musste.

Wenn Sie uns dabei unterstützen können, den corona-

Auch jeden freiwilligen Verzicht Deinerseits.

bedingten Modus zu überstehen und in die Zukunft zu

Die Solidarität, die Du zeigst.

investieren, wäre das eine großartige Hilfe und
Ermutigung für uns. Herzlichen Dank!

Und die Geduld, die Du übst.

Christliches Freizeitzentrum Herlinghausen e.V.

Vereinigte Volksbank eG

Gott segne unsere Kalender.

IBAN: DE24 4726 4367 0114 0654 01

Die vollen Phasen, Druck und Belastung.

BIC:

Hofpost 1

GENODEM1STM

Die Arbeit, die anders bewältigt werden muss.
Und auch die Lücken und Absagen.

Datenschutz

Möge große Vorfreude in Dir wachsen.

Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns wichtig. Unsere Er-

Eine große, soziale Energie für die neue Zeit.

klärung zum Schutz Ihrer Daten finden Sie auf

Dazu noch überrasche Gott Dich

unserer Homepage unter dem Punkt "Aktuelles“.

mit dem Wunder von ganz neuen Möglichkeiten.

Sollten Sie im Zusammenhang mit dem Versand dieser
Hofpost feststellen, dass Teile Ihrer Adresse fehlerhaft

Auch wenn Du diesen Segen

sind oder möchten Sie z.B. aus dem Verteiler dieser

heute noch nicht glauben kannst.

Infos herausgenommen werden, teilen Sie uns dieses
Christina Brudereck

bitte mit.
Stand: Mai 2021
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Hallo!

Neulich auf dem Kirchberghof

Seit September 2020 bin ich auf dem Kirchberghof und

… ein Vater wird gefragt, wie seinem Sohn die

stelle mich hier gern vor:

Zeit auf dem Kirchberghof gefallen habe.

2021

Die Antwort „gesagt hat er nichts – aber gesungen hat
er.“
…ein anderer Vater, der seine kleine Tochter
zitiert „…ich fühle mich total wohl – es ist so
schön hier. Der Kirchberghof ist wie ein kleines
Schloss für mich.“
… eine Teilnehmerin wollte sich ursprünglich krank
melden – nun ist sie froh, das nicht getan zu haben ☺
…ein Jugendlicher sieht sich am Abreisetag bei

Name: Miriam Kanne

Alter: 42 Jahre jung

den ausgestellten Basteleien um, begleitet von der

Termin

Aufgabenbereich: Erzieherin im Anerkennungsjahr,

Dschungelbuch-Camp 31.07. - 07.08.2021

Ev. Fröbelseminar Kassel

Euch erwartet eine wundervolle Woche mit aufregen-

Herkunft: Wettesingen (neben Herlinghausen)

dem Programm, Wasseraktionen, zelten und leckerem

Was hat mich inspiriert hier zu sein? Der Kirch-

Essen. Wir freuen uns auf euch!

berghof bietet ein so großes Feld an Ressourcen und

Mitmachen können alle Kinder von 8 - 12 Jahren, die

Möglichkeiten mit Kindern und Jugendlichen pädago-

Lust auf eine tolle Ferienwoche haben.

Aussage „ich will mir doch noch ein Denkmal kaufen...“
„Wir brauchen Einrichtungen wie den Kirchberghof“
(Prof. Dr. Klaus Töpfer)

gisch zu arbeiten, dass die Ideen meinem Kopf förm-

lich explodieren. Ich freue mich, hier zu sein und genieße die Herzlichkeit und die Offenheit, die mir hier

Die diesjährige Camp-Leitung:
Steven Edwards

und

Vivienne Fenwick

geschenkt werden.
Trotz Einschränkungen planen wir individuelle Angebote, z.B. erlebnisorientierte Wanderungen, individuelle Werkstattangebote im kleinen Kreis u.v.m.
Besonders mag ich die Wahrzeichen der Umgebung
wie den Desenberg und seine Geschichten.

Wohl fühle ich mich hier auf dem Hof seit dem ersten
Probetag. Gerade die Werkstatt hat für mich eine besondere Atmosphäre, in der Kreativität keine Grenzen
kennt. Hier bin ich gern, hier kann ich sein.
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