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FESTIVAL für SINGLES

Dabei sein ist alles! So heißt es bei olympischen Spielen.  
So könnte es auch für das Festival für Singles heißen.  
Wobei viel mehr als nur „dabei sein“ drin ist! Es gibt  
viel zu erleben, zu hören, zu feiern. Du kannst dich  
selbst einbringen, andere inspirieren und neue Ideen  
mitnehmen. Singles ab ca. 30, Frauen und Männer,  
Geschiedene, Verwitwete - wir alle wollen den Reichtum  
unseres Lebens teilen, einander ermutigen, inspirieren, uns 
miteinander vernetzen. LUST AUF LEBEN heißt das Motto in diesem Jahr.  
Diese Lust steckt in uns. Niemand von uns möchte nur vor sich hin vegetieren …  
arbeiten, essen, schlafen. Nein, dazu sind wir nicht geschaffen. Jesus hat die 
Fülle des Lebens gebracht. Nicht nur für die anderen, auch für dich und für 
mich! Wir wollen sie miteinander entdecken, erleben, feiern. 
Wir freuen uns auf dich!

Astrid Eichler, Leitungsteam

Samstagabend
Konzertlesung Samuel & Samuel 

Samuel Koch jongliert mit Texten aus sei-
nem Buch „StehaufMensch!“,  Samuel Harfst 
präsentiert eine bunte Mischung seiner 
Lieder. Was die beiden sonst so verbindet,  
erzählen sie an einem Abend, der nicht nur 
zum Lachen und Weinen, sondern auch zum 
Nachdenken anregen kann.
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© Samuel Harfst&Samuel  Koch

LUST AUF LEBEN

Vier gemeinsame Tage mit einem bunten Programm 
 
Hören. Reden. Lachen. Bibel. Stille. Musik. Lernen. Tanzen.  
Beten. Mitmachen. Bewegen. Schlafen. Spielen. Genießen.

Für alle zusammen und in Gruppen. Drinnen und 
draußen. Geistliche Impulse und Single-Themen. 
Zuhören und selbst was machen. Kreatives und Nach-
denkliches. Solo&Co-Gruppen und Ideen. Konzertlesung.

Hotel Seeblick 
SeePark Kirchheim  

Reimboldshäuser Straße 1 
36275 Kirchheim/Hessen 

www.seeblick-hotel.eu/de
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8.-11. Oktober 2020 
in Kirchheim/Hessen

ich biete an: ORIGAMI



DEINE SCHRITTE ZUR ANMELDUNG

1. Melde dich online an
Das Online-Anmeldeformular findest du unter:
www.soloundco.net/comm-mit/detail/event/festival-fuer-singles/ 
Anmeldeschluss: 24. September 2020

2. Überweise die Programmpauschale (inkl. Eintritt zur Konzertlesung) 
Frühbucherpreis bei Zahlungseingang bis 31.05.2020 .......................... 125,00 €
Normalpreis bei Zahlungseingang bis 31.08.2020 ............................. 150,00 € 
Preis für Spätentschlossene bei Zahlungseingang bis 24.09.2020 ....... 175,00 €

Es gibt einen Fonds für diejenigen, die mit diesen Preisen überfordert sind. 
Bitte melde dich bei uns, wenn das auf deine Lebenssituation zutrifft.

Die Anmeldung wird verbindlich, wenn die Programmpauschale auf folgen-
dem Konto eingegangen ist:  
EmwAg e.V., IBAN: DE65 5206 0410 0103 9091 15     
Verwendungszweck: „2020-10-08 Festival + dein Name“

3. Wähle eine Übernachtungsmöglichkeit aus
- Tagungs-Hotel Seeblick, 36275 Kirchheim (www.seeblick-hotel.eu/de/) 
   3 x Ü/F p.P. im EZ ab 130,50 €, 3 x Ü/F p.P. im DZ ab 103,50 €
- Flair Hotel zum Stern, 36280 Oberaula (www.hotelzumstern.de) 
   3 x Ü/F p.P. im EZ ab 219,00 €, 3 x Ü/F p.P. im DZ ab 147,00 €
- Ferienhaus im Seepark, 36275 Kirchheim 
   3 x Ü o.F p.P. im EZ ab 130,00 €, 3 x Ü o.F p.P. im DZ ab 65,00 €
- eigene Unterkunft
Bitte gib deinen Übernachtungswunsch bei der Anmeldung an.

4. Du bekommst eine Anmeldebestätigung 
Nach deiner Anmeldung bekommst du per Mail die Kontaktdaten und 
Einzelheiten, wie du deine Übernachtung buchst.

5. Du erhältst einen Teilnehmerbrief 
Anfang September erhältst du dann ausführliche Infos zum FESTIVAL für 
SINGLES, auch zum Programm und zur Anreise.

6. Zahle die Kosten für Verpflegung und Getränkepauschale
Alle Teilnehmenden – unabhängig von der Art der Unterbringung – nehmen 
Mittag- und Abendessen im Hotel Seeblick ein. Diese Mahlzeiten sind fester 
Teil der Veranstaltung. Den Preis für die Tagungsverpflegung (3 x Mittag-, 
3 x Abendessen und Getränkepauschale) in Höhe von 140,50 € zahlt jeder 
Festival-Teilnehmer direkt ans Tagungshotel.

Das FESTIVAL für SINGLES beginnt am Donnerstag, 08.10.2020, 18 Uhr mit 
dem Abendessen und endet am Sonntag, 11.10.2020 nach dem Mittagessen. 

Das Tagungshaus liegt mitten in Deutschland, direkt am Autobahndreieck 
Kirchheim (A7 und A4). Der ICE-Bahnhof Bad Hersfeld ist ca. 15 km entfernt. 
Für Bahnreisende wird es ein (kostenpflichtiges) Shuttleangebot geben.

Mehr Infos gibt es online unter www.soloundco.net

Beim 
Netzwerktreffen 

2018 habe ich 
die liebevolle 

und lockere 
Atmosphäre 

sehr  genossen. 
Jede(r) konnte sich 

so einbringen oder an Angeboten 
teilnehmen, wie es gepasst hat. Ich freue 

mich auf mehr von so einer bunten 
und unanstrengenden Mischung  mit 

wertvollen Impulsen.  
Barbara W.

Ich bin dabei, weil ich es liebe, 
Menschen kennenzulernen, auch 
aus unterschiedlichen geistlichen 

Hintergründen. Außerdem ist es toll, auf 
wirklich ungezwungene Art 

(ohne auf den Boden zu 
schauen und innerlich 

zu erstarren) das 
andere Geschlecht 

kennenzulernen. Und 
ich freue mich auf die 

Sofagruppen!  
Also fahrt mit! 

Sabine K.

Beim letzten Mal 
war ich nicht dabei, 
aber ich freue 
mich darauf, viele 
neue christliche 
Singles kennen-
lernen zu dürfen 
und auch einige, die ich 
bereits kenne, wiederzusehen. Auch 
auf das bunte und abwechslungsreiche 
Programm bin ich schon sehr gespannt. 
Wird bestimmt eine großartige Zeit! 
Michael B.

Letztes Mal habe 
ich interessante 
Menschen 
kennengelernt. 
Die möchte ich 
wieder sehen. Es 
macht Freude, soviele 
unterschiedliche Singles zu treffen. 
Die Bibelarbeiten haben mir Mut 
gemacht.  
Sabine L.


