
Das erste Mal dabei - eine Großfamilie auf Gemeindefreizeit 
 
Vom 11. bis 13-10-2013 waren wir zum ersten Mal Teil der großen Kirchengemeinschaft 
Dillingen - Höchstädt (87 Leute!) und waren sehr neugierig, was auf uns zukommen würde. 
Positiv überrascht waren wir zunächst vom idyllisch gelegenen und gemütlichen christlichen 
Gästehaus in der Nähe von Schongau. Nach dem Bezug unserer Ferienwohnung "Sonnenbichl" 
gab es anschließend ein abwechslungsreiches Abendbuffet, wo bereits erste Kontakte geknüpft 
und gute Gespräche geführt wurden. Der Abend stand mit verschiedenen Spielen unter dem 
Motto Kennenlernen in der Gemeinschaft.  
Zu späterer Stunden wurden Gesellschaftsspiele ausgepackt und viel gelacht. 
Der nächste Tag bot verschiedene Workshops zum Thema Gemeinschaft, einmal biblisch, 
gesanglich, spirituell oder auch fotografisch geprägt.  
Der Nachmittag stand zur freien Verfügung und am Abend rundete eine friedvolle Andacht den 
ereignisreichen Tag ab. Der Sonntag lieferte in einem von allen Teilnehmern rundum toll 
gestalteten Gottesdienst Beweis dafür, wie gut Gemeinschaft funktioniert und dass jeder 
einzelne wertvoll ist. Wir sind auf jeden Fall nächstes Mal wieder dabei. 
 
Hierzu noch Stimmen der Familienmitglieder 
 
Papa Thomas (44): Mir gefielen besonders die guten Gespräche, das Leben als Gemeinschaft 
auch mit Menschen, die man bislang noch gar nicht oder nicht gut kannte. Auch der Ausflug mit 
neuen Bekanntschaften empfand ich als sehr bereichernd. 
 
Mama Patricia (43): Die Andachten, Gesprächskreise, das gemeinsame Singen und die 
Spieleabende waren eine willkommene Abwechslung vom Alltag und ich freue mich, ein 
Puzzleteil unserer Gemeinschaft geworden und Gott näher gekommen zu sein. Das Miteinander 
von Jung und Alt war diesem Wochenende ganz besonders intensiv. 
 
Noah (15): Als Betreuer für die kleineren und größeren Kinder macht mir die Arbeit bereits im 
Vorfeld viel Spaß und war an diesem Wochenende besonders abwechsungsreich und ich konnte 
im Miteinander neue Erfahrungen sammeln. 
 
Annica (12): Mir gefielen die Spiele mit den anderen Kindern und die Abende ohne Erwachsene 
gut. Auch das Bastelangebot wie das Bemalen von Kerzen war einfach spitze. Ich freue mich 
schon auf das nächste Mal. 
 
Emilia (10): Am besten gefiel mir der Gottesdienst, bei dem ich an der Dekoration mitgestalten 
konnte. 
 
Eliah (7): Geburtstag feiern mit über 80 Leuten, die mir ein Geburtstagslied gesungen haben, 
fand ich toll. 
 
Familie Tremmel aus Mörslingen 

Zum Vormerken: nächstes Jahr gehen die Höchstädter vom 10.-12. Oktober nach Weißenhorn 

und die Dillinger vom 24.-25. Oktober nach Pappenheim auf Gemeindefreizeit. 2015 gibt es 

dann wieder eine gemeinsame Gemeindefreizeit. 



Impressionen von der Gemeindefreizeit 2013: 

 



 



 

 

 

 

 


