Winter- Inventurwochenende Januar 2019 in Bad Wimpfen

Das nächste Wintertreffen findet im Januar 2019 statt.
Wir bieten diesmal schon eine Anreise am Donnerstag, den 3. Januar
und eine zweite Anreisemöglichkeit am Freitag, den 4. Januar, an.
Es wurde von einigen der Wunsch geäußert, dass das Wochenende
„länger“ sein könne.
Wir bieten diese beiden Anreisezeiten an und sind des festen
Glaubens, dass auch so am Freitag eine große Gemeinschaft
entstehen wird.
Wichtig für Januar 2019:
Hier stehen uns nur 28 Einzelzimmer und 12 Doppelzimmer zur
Verfügung, da das Gästehaus renoviert wird.
Bitte schaut doch, ob ihr nicht mit einer/m guten OA-Freund*in ein
Doppelzimmer teilen wollt.

So hätten mehr von uns die Möglichkeit, am Wochenende
teilzunehmen.
Allgemeine Infos
Wir wollen euch von Donnerstag/Freitag bis zum Sonntag zu einem
Inventurwochenende im idyllisch direkt am Neckar gelegenen
ehemaligen Benediktinerkloster einladen.
Renovierte Einzelzimmer und einige Doppelzimmer und eine
vorzügliche gesunde Küche sowie die spezielle Atmosphäre der
Klosteranlage bieten umfassende Erholung und inneren Aufbau.
An diesem Ort der Stille und Besinnung könnt ihr in Gemeinschaft mit
anderen die Inspiration finden, um z. B. an eurer Inventur im 4. Schritt
zu arbeiten. Oder euch einem Thema widmen, das ihr in Ruhe
umfassender anschauen und hinterfragen wollt.
Oder durch einen Jahresrückblick oder Ausblick erkennen, wofür ihr
eure Lebenszeit genutzt habt oder welche Schwerpunkte ihr euch für
das kommende Jahr setzen wollt.
Oder aber ihr findet eigene Ideen bzw. lasst euch anregen von den
Meetingsthemen und/oder Gesprächen oder bei stillen
Spaziergängen am Neckar…
Es gibt viele Möglichkeiten und individuelle Spielräume in unserer
Runde.
Buchung:
Zimmerpreise von € 51.- bis € 68.- für Einzelzimmer einschließlich
Vollpension pro Tag. Doppelzimmer auf Anfrage. (Preise können sich
noch ändern!)
Bitte Zimmer selbst im Kloster buchen!
Telefon 07063-9704 0; Email: kloster.badwimpfen@malteser.org
Dann meldet eure Teilnahme per Mail an Walter:
oa-walter@web.de oder Tel. 0941-2906189
Die Küche ist sehr gut und enthält viele frische Zutaten. Sie wird für
unsere Gruppe zucker- und weißmehlfrei angeboten.
Vegetarisch, vegan, glutenfrei, lactosefrei möglich.
Bei Anmeldung oder mind. 4 Wochen vorher wünsche bekannt
geben.
Gute 24 Stunden wünscht euch
Inge und Walter

