
 

 

Den Jahreswechsel mit heutigen und zukünftigen FreundInnen begehen.  

Hoffnung schöpfen, Mut sammeln. 

 

Wen hat das Jahr 2019 nicht zum Nachdenken gebracht? Mit seinen Hitzerekorden, den 

Waldbränden weltweit, dem Umgang mit Flüchtlingen, den politischen Verrücktheiten - Stichwort  

Brexit-Prozess, den Handelskriegen und den realen Kriegen, der wachsenden Schere zwischen Arm 

und Reich und nicht zuletzt mit einer Skandal geschüttelten Kirche, die von immer mehr Mitglieder 

verlassen wird, ….   

Wie immer man diese Prozesse analysiert, eines ist klar: Wir gehen in entscheidende Jahre hinein. 

Das Zeitfenster zum lebensfreundlichen Umsteuern wird immer kleiner. Jedes Jahr zählt! 

Gute Gründe, sich in der Zeit zwischen den Jahren zusammen zu setzen. Zeit, um sich aus den 

täglichen Sorgen, dem Stress und den unaufhörlichen Katastrophennachrichten zurückzuziehen. Zeit, 

um wieder auf den Boden zu kommen, grundsätzlicher zu werden, Anderes und Andere gründlicher 

wahrzunehmen, über neue Wege nachzudenken, Hoffnungszeichen zu entdecken, Freude zu erleben 

und Mut für das neue Jahr mit seinen Entscheidungen zu sammeln.  

Wir laden Euch/Sie nach Hübingen ein, um das alte Jahr gemeinsam ausklingen zu lassen und das 

neue zu begrüßen.  

36 Ferienbungalows unterschiedlicher Größe stehen uns zur Verfügung. Wir haben Platz für 160 

Personen, gerne - wenn`s sein soll - auch ein paar mehr. Je mehr sich anmelden, desto lebendiger 

werden die Begegnungen und umso vielfältiger die Möglichkeiten.   

 

Programm:  
Unser Programm erstreckt sich von Freitag, dem 27. Dezember 2019 bis zum Mittwoch, den 1. Januar 

2020. Teilnehmende jeden Alters sind willkommen. Kinderbetreuung und Jugendprogramm werden 

entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen gestaltet.  

  

2019 - 2020 
scheidendes - entscheidendes 

 Jahr!  



In dem durch die gemeinsamen Mahlzeiten gesteckten Rahmen bieten wir z.B. an:  

 Bewegung und Wellness 

o Gemeinsame Wanderungen durch die Buchenwälder des Westerwaldes 

o Exkursion in die Therme Bad Ems 

o Joga  

 Reflexion, Meditation und Spiritualität: 

o Psychodrama  

o Experiment Gottesdienst 

o Bibel-Teilen 

 Kreative Werkstätten:  

o Malen 

o Töpfern 

o Singen 

o Kochexperimente 

 Thematische Impulse/Kamingespräche:  

o Gemeinwohl-Ökonomie: Zukunft der Wirtschaft? 

o Neue Wohnformen – Alter - Pflege 

o Pädagogik und Politik 

o Geld und Geist 

o Monotheismus: Fluch oder Segen? 

o Kirche nur (noch) ein Verein? 

 Spaß und Feier 

o Silvesterparty 

o Kleinkunst Abend 

o Feuerabend im Tipi 

o Spieleabend 

 

Die Liste lässt sich verlängern oder auch kürzen, wir möchten das Programm mit Ihnen/Euch 

gemeinsam entwickeln. Unterstützt und auf Wunsch angeleitet werden wir durch die 

MitarbeiterInnen des Feriendorfs. Gerne nehmen wir weitere Programmpunkte auf, wenn Ihr/Sie uns 

Eure Ideen und Talente nennt. Das Programm wird drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn 

konsolidiert und noch einmal verschickt. Und natürlich bleibt immer genügend Raum für spontane 

Einfälle und Änderungen! 

Veranstalter: Familienferiendorf Hübingen e.V.  

Leitung:  

 Dr. Hanno Heil, Vorstand und Std. Lehrbeauftragter an der Phil. Theol. Hochschule Vallendar, 

 Sieglinde Müssig-Jarnicki, Pädagogische Leitung, mit dem Team des Familienferiendorfs 

Hübingen 

Kontakt für Programmideen, –vorschläge und -wünsche:  hanno.heil@t-online.de  und s.muessig-

jarnicki@freenet.de  

Anmeldung und Preisauskunft über: info@ffd-huebingen.de  
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