#AllesNeu
Passend zur Jahreslosung ist das das Motto für unser diesjähriges Jahresfest. Und es ist wirklich so
gut wie alles neu.
Nach der wetterbedingten Absage im letzten Jahr nehmen wir einen neuen Anlauf für das Jahresfest
unter freiem Himmel. Wir wollen einen gemeinsamen Tag im Erlebniswald Trappenkamp verbringen.
Hier lässt es sich bei fast jedem Wetter aushalten. Wir freuen uns auf einen gigantischen Tag unter
Gottes herrlich aufstrahlender Sonne!
Gemeinsam wollen wir einen Gottesdienst – nach dem Erleben der Flugshow –
in der Falknerei feiern. Reinhard Brunner, Neugründer der jesusfriendsGemeinde in Hamburg, Pastor und Coach, wird uns dabei mit in das Thema
nehmen. Wichtig ist pünktlich sein: Einlass in die Flugshow ist 10:45 bis 11:00
Uhr, danach werden die Tore geschlossen. Erst nach der Flugshow kann man
dann noch in die Arena kommen.
Anschließend wird es punktuelle und kurzweilige Angebote für alle Generationen geben.
Mehrere Grills sind angeheizt, sodass jeder sein mitgebrachtes Essen zubereiten kann. Alternativ kann man in der Gaststätte essen gehen. Kinderprogramm, Teenager-Highlights (für beide Gruppen ist es gut Wechselkleidung zur Verfügung zu haben) und einzelne Vorträge im Seminarraum sind Angebote, die neben
aller Zeit der Begegnung im Raum stehen. Eine OpenStage steht für Eure Vorträge zur Verfügung.
Jeder ist eingeladen mitzugestalten. Wir freuen uns auf unterschiedlichste Kurzbeiträge. Insgesamt ist
das ein schöner Rahmen, um auch unseren neuen Inspektor, Michael Stahl, willkommen zu heißen und
kennenzulernen.
Am Nachmittag werden wir dann noch einmal alle gemeinsam das Jahresfest ausklingen lassen und
uns auf Gott ausrichten, der für uns alles neu gemacht hat, damit wir einen Grund zum Feiern haben.
Jeder ist herzlich eingeladen, ab sofort seine Vorfreude zu teilen und ein kleines (Handy-)Video dazu
an allesneu@vg-sh.de zu schicken. Diese Botschaft ﬁndet dann in einem der vielen Einlade-Videos
seinen Platz.

09:30 Uhr: Einlass in den Erlebniswald

10:45 Uhr:

Einlass Flugshow (bis 11:00 Uhr, danach kein Einlass mehr möglich)

11.30 Uhr:

Gottesdienst und Kinderprogramm

12:30 Uhr:

Mittagessen (Grillen oder in der Gaststätte für ca. 10 Euro)

13:00 Uhr: Seminar mit Michael Stahl
Kinder-/Teen-/Jugendprogramm

14:00 Uhr: Open Stage (Kreativbühne)

15:00 Uhr: Seminar mit Michael Stahl
Kinder-/Teen-/Jugendprogramm

16:00 Uhr: Abschlussveranstaltung an der Open Stage

17:00 Uhr:

Ende der Veranstaltung (der Park schließt um 18:00 Uhr)

