Trommeln und Regenmacher bauen,
gemeinsam am Lagerfeuer singen und die eigene Pizza aus dem Pizzaofen holen,
in Stockbetten oder Zelten auf der ‚Aia Santa‘ übernachten und unter Bäumen frühstücken,
neue Leute kennenlernen und miteinander über Gott und die Welt im Gespräch sein,
Ausflüge unternehmen und musizieren,
feiern und Leben genießen –
all das kannst du erleben auf unserer Jugendfreizeit für 13 – 18jährige im Mugello.
Aus den verschiedenen Gemeinden der evangelischlutherischen Kirche aus ganz Italien kommen junge Leute
auf einem zur Jugendbegegnungsstätte umgebauten Hof
zusammen. Ihr schlaft in individuell eingerichteten
Gruppenräumen oder in Zelten auf dem Terrain des Hofes.
Das schöne Gelände, das gute Essen und die freundliche
Atmosphäre vor Ort werden euch gefallen.
Euch erwartet ein spannendes Programm, das euch Lust
machen soll, auf Probleme zu pfeifen und beschwingt zu
singen, weil es einfach Spaß macht, das miteinander zu tun – angeleitet von Benedetta Manfriani, die sich seit Jahren
der Jugend- und speziell der interkulturellen Chorarbeit verschrieben hat, und unterstützt von unseren Jugendmitarbeitern, die darauf hoffen, dass ihr mit ihnen eine Band bildet.
Dazu stehen Ausflüge auf dem Programm, zum Lago di Bilancino und anderen Sehenswürdigkeiten der Umgebung,
Spiel und Spaß miteinander, Gelegenheiten zum Staunen, Genießen und Entspannen. Ein Instrument bauen und
wandern, picknicken und Ziegen melken, Open-Air-Kino und Philosophieren unterm Sternenhimmel – da ist für jeden etwas dabei – wetten?
Nur eines ist wichtig: Dass auch du dabei bist! Denn was bringt das tollste
Programm, wenn du es nicht erlebst, und die schönste Gegend, wenn man
sich dort nicht trifft?
Wir brauchen dich und euch, damit es richtig gut werden kann.

Und nun noch einige Details:
Ort: Aia Santa, Via di Vespignano 170, 50039 VICCHIO (FI)
Anreise: Mittwoch, 4. Juli 2018, bis 17.00 h.
Ab 18.00 h beginnt das gemeinsame Programm.
Abreise: Sonntag, 8. Juli 2018, ab ca. 14.00 h.
Um 11.00 Uhr findet ein gemeinsam gestalteter Gottesdienst statt.
Zu ihm und zum anschließenden gemeinsamen Mittagessen
sind etwaige Abholende herzlich eingeladen.
Anfahrt: In Eigenregie bzw. in Absprache mit deiner Gemeinde zum Freizeitgelände bei der Casa di Giotto
(Loc. Vespignano, 1, 50039 Vicchio) bzw. zum Bahnhof in Borgo San Lorenzo. (Zur Orientierung: Von Florenz
Innenstadt aus sind es ca. 1 Stunde Fahrt bis zur Casa di Giotto, mit dem Zug ca. 40 Minuten bis Borgo San Lorenzo)

Mitzubringen:

- Feste Schuhe für den Spaziergang bzw. die Wanderung am Samstag
- Artikel des persönlichen Bedarfs (z.B. Medikamente, Sonnenschutz)
- für die Übernachtung: Leintuch, Schlafsack und Handtücher
- Badekleidung für den Ausflug an den Lago di Bilancino
- wer mag: ein Musikinstrument
und Dinge zur Freizeitgestaltung (von Jonglierbällen bis zur DVD mit deinem Lieblingsfilm …)

Kosten:
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung für die gesamte Zeit betragen Euro 100,- . Einige ELKI-Gemeinden
beteiligen sich an den Kosten. Frage bitte bei deiner Gemeinde nach, wie viel du selbst zahlen sollst und wieviel
gegebenenfalls die Gemeinde übernimmt. Grundsätzlich gilt: Der Preis soll kein Hinderungsgrund bei der Teilnahme
sein. Sprich mit deinem Pfarrer/deiner Pfarrerin darüber.
Die weiteren vor Ort anfallenden Kosten werden durch einen großzügigen Zuschuss der ELKI übernommen.
Die Fahrt und eine eventuelle Kostenbeteiligung wird von den Gemeinden aus organisiert. Auch da kann dir dein
Pfarrer/deine Pfarrerin Auskunft geben.
Grundsätzlich gilt: Überweise die Kostenbeteiligung bitte an dein Pfarramt.
Anmeldung:
mit dem Anmeldeformular über dein Pfarramt oder per Mail an firenze@chiesaluterana.it bis spätestens 18. Juni.
Wenn du noch weitere Fragen hast, wende dich gerne an uns.
Herzliche Grüße,
Franziska Müller und Friedemann Glaser
Pfarrer der ev. luth. Gemeinde Florenz,
Tel.: 055 234 2775 / 331 940 3279; mail: firenze@chiesaluterana.it

