
Silvesterfreizeit 2020/2021 - Die Sache mit dem Kreuz

Aufgrund der Corona-Pandemie können wir die Freizeit in diesem Jahr leider nur für max. 40 Teil-
nehmer anbieten. Sollten die Inzidenz-Zahlen im Kreis Plön auf einen Wert von über 35 steigen, 
müssen wir auf 25 Personen reduzieren. Bei einem Wert von über 50 wird die Freizeit ausfallen.

Silvester & Du im Schloss Ascheberg! In diesem Jahr ganz anders… Wir haben uns für dieses 
Jahr einen anderen Rahmen für die Silvesterfreizeit ausgedacht, einfach weil gerade alles 
anders ist. Das Schloss-Ascheberg-Team wird die Freizeit für und mit euch durchführen!

Silvester & Die Sache mit dem Kreuz: Inhaltlich wollen wir uns Ge-
danken über „Die Sache mit dem Kreuz“ machen. Dazu gibt es in vier 
Vormittags-Impulsen und Kleingruppen tiefgehende und herausfor-
dernde Messages – und für alle, die aufgrund begrenzter Teilneh-
merzahlen nicht zum Schloss kommen können, werden diese Messa-
ges im Livestream übertragen – natürlich mit Online-Kleingruppen!
Silvester & Corona: Wir werden die Freizeitgruppe in feste Kleingruppen á 10 Per-
sonen aufteilen, denn in den Kleingruppen können wir dann sehr viel auch ohne 
Mundnasenschutz und Abstand machen. Wenn Personen aus anderen Kleingrup-
pen in der Nähe sind, können wir mit Maske auch gemeinsam Programm gestalten.
Wir sind uns auch der Corona-Situation bewusst und gehen nicht leichtfertig damit 
um. Sollten die dann gültigen Bestimmungen eine Freizeit nicht möglich machen, 
müssten wir dann doch noch kurzfristig absagen.

Silvester & die anderen… Es wird einzelne Programmpunkte geben, bei 
denen sich andere Leute dazuschalten und z.B. im „Schlag das Schloss“-
Online-Duell an einem Spieleabend teilnehmen können. Dazu kannst du 
deine Freunde einladen, die nicht an der Präsenz-Freizeit teilnehmen 
können / wollen. Hier kannst du dich für die Online-Einheiten anmelden:

Silvester & Deine Anmeldung: Du kannst dich direkt online anmelden – oder 
du füllst das Anmeldeformular auf Seite 2 aus. Wer sich bis zum 30.11.2020 
anmeldet, zahlt nur 145,00 € für die Freizeit, danach bist du mit 160,00 € 
dabei. Melde dich schnell an, damit du einen der begehrten Plätze bekommst!
Anmeldung: www.schloss-ascheberg.de/unsere-dienste1b6a3941

Bitte überweise den Freizeitbetrag auf unser Konto, nachdem du eine Bestäti-
gung von uns erhalten hast: 10% sofort, die Restzahlung bis zum 20.12.2020: 
IBAN DE25 2139 0008 0007 0050 75 (Christliche Jugendfreizeitstätte Schloss Ascheberg), 
BIC GENODEF1NSH (VR Bank Ostholstein Nord-Plön eG) VWZ: Silvester 2020 + Dein Name

www.schloss-ascheberg.de/online-meetings-silvesterfreizeit-anmeldung


