Liebe Deutschsprachige im Norden Tanzanias,
ich freue mich, euch zu unserer diesjährigen Adventsfreizeit einzuladen, und
zwar am vierten Adventswochenende vom 16.-18. Dezember 2022, bei den
Kapuzinerinnen in Maua.
Los geht es am Freitag mit dem Abendessen ab 18.30h, letzter Programmpunkt
ist das Mittagessen am Sonntag um 13.00h.
Das Thema Frieden und Zufriedenheit wird uns durch das Wochenende
begleiten, wir werden Andachten haben, eine geplante Wanderung, gemeinsame
Abende für Lustiges, Besinnliches und Adventslieder-Singen, Kreatives,
außerdem viel Zeit für Begegnung und Gespräche.
Wer ein Musikinstrument spielt und hat, ein paar schöne adventliche oder
weihnachtliche Geschichten kennt, kreatives Bastelmaterial zur Hand hat,
darf diese(s) gerne mitbringen!
Für alle, die nicht am Wochenende teilnehmen können, laden wir separat zum
Gottesdienst ein, und zwar am Sonntag, 18.12. um 11.00h in Maua.
Das Programm und weitere Informationen werden allen Angemeldeten
rechtzeitig zugesandt.
Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung bis zum 1. Dezember 2022, bitte nutzt
dafür das Anmeldeformular per Email (s. u.). Die Einladung kann gerne an
Interessierte weitergereicht werden.
Das gesamte Wochenende kostet pro Person 90,000 T.Sh. (Vollpension), Kinder
zahlen die Hälfte, Kleinkinder und Babys sind frei.
Karibuni sana Maua!
Pfr. Jörg Zehelein mit Vorbereitungsteam

Wegbeschreibung nach Maua:
Empfehlenswert ist die Route über Marangu, sprich in Himo nach Marangu
abbiegen und in Marangu die linke Road zum Kilimanjaro National Park wählen.
Gleich wieder links abbiegen, über die Brücke und am Kibo-Hotel vorbei, bis
nach einigen Kilometern auf der Straße eine steinerne Verkehrsinsel sichtbar
wird. Dort rechts abbiegen, an einer großen katholischen Kirche vorbeifahren
und bald danach auf der linken Seite in die Einfahrt mit den vielen Blumen
(Maua!) einbiegen.

ANMELDUNG
Die Anmeldung bitte als Scan oder als Soft-Copy an joerg.zehelein@elkb.de
senden.
Folgende Personen melde ich für das Adventswochenende vom 16.12.-18.12.2022
in Maua an:
Alter (bei Essenswünsche (z. B. vegan,
Name
Kindern) vegetarisch, vegetarisch mit
Fisch, ...)

Zimmer (Belegungswunsch):
In der Regel sind Doppelzimmer vorhanden. Bitte gib an, welche Zimmerbelegung die
angemeldeten Personen wünschen (Einzelzimmer, Doppelzimmer mit …).

Kontaktdaten (eine Person genügt):
Email
Handy
Andere wichtige Hinweise für das Vorbereitungsteam:

