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Jahreslosung 2017:

Gott spricht:
Ich schenke euch ein neues Herz 
und lege einen neuen Geist in euch.    Hesekiel 36,26



Liebe Leserinnen und Leser 
des Freizeitprospekts,
was sie jetzt in papierform in der Hand halten, steckt voller leben. Viele An-
gebote laden Sie 2017 zum Teilnehmen ein. Freizeitleiter haben geplant und 
organisiert. Mitarbeiter werden sich vorbereiten und reinhängen. gastgeber 
werden sich ins Zeug legen.

Allerdings fehlen zwei Dinge, damit sich die Angebote mit leben füllen:

Zum einen: Melden Sie sich an! nehmen Sie teil! planen Sie die Freizeiten und 
Termine in ihren Jahreskalender ein. nur durch die Begegnungen miteinander 
werden die Angebote lebendig.

Zum anderen: gott soll all diese Begegnungen segnen. Sie sollen selbst zu Be-
gegnungszeiten mit ihm werden. Herzen sollen durch sein Wort neu entfacht 
werden. neuer geist soll darin wehen.

Dies ist mein herzlicher Wunsch an ihn und für Sie. unser Herr soll leben schen-
ken durch die vielfältigen Angebote dieses Freizeitprospekts.

Mit den besten Wünschen und grüßen

ihr

Thomas Hölzemann

Thomas Hölzemann
inSpEKTOR DES gWBB
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SEITE
KENN-
ZAHL NAME BEGINN ENDE

18 32 Winterfreizeit für Familien 27.01.2017 05.02.2017
13 24 Teeny-Winterfreizeit 2017 28.01.2017 04.02.2017
6 11 Eiszeit, dein Winterabenteuer 29.01.2017 04.02.2017

13 9 #Wundervoll. Deine Mädchenfreizeit 17.03.2017 19.03.2017
28 41. Frauentag 18.03.2017
33 Dynamissio 23.03.2017 25.03.2017
30 GWBB Vertreter-Versammlung 08.04.2017
20 77 Arbeitseinsatz in St. Bernhard 17.04.2017 22.04.2017
28 Bläserschulungswochenende 21.04.2017 23.04.2017
21 34 Radlertour in Berlin und Brandenburg 20.05.2017
33 Deutscher Evangelischer Kirchentag 24.05.2017 28.05.2017
15 Pfi ngstjugendtreff en in Drehnow 03.06.2017 04.06.2017
30 Tag der Gemeinschaft 25.06.2017
22 38 GWBB Motorradtour 29.06.2017 02.07.2017
9 12c Mitarbeiterschulung beim Musical-Camp 21.07.2017 29.07.2017
8 12a Musical-Camp 22.07.2017 29.07.2017
8 12b Musical-Camp 22.07.2017 29.07.2017

23 36 Ostsee-Familienfreizeit 24.07.2017 02.08.2017
33 Allianzkonferenz 26.07.2017 30.07.2017
10 15 Reiterfreizeit 29.07.2017 05.08.2017
11 8 Piratencamp 30.07.2017 05.08.2017
26 75 Missionarische Urlaubs- und Einsatzwoche 12.08.2017 21.08.2017
12 10 JULA – Jungen Lager 19.08.2017 26.08.2017
16 22 Sommer-Camp 2017 20.08.2017 26.08.2017

24 33 Herbst-Ostsee-Freizeit 02.09.2017 12.09.2017
25 79 Mitarbeiter- DANKE- Party 22.09.2017
21 34 Radlertour in Berlin und Brandenburg 23.09.2017
31 51 Jugendvertreterversammlung 23.09.2017
17 23 Herzenssache … für Männer 29.09.2017 03.10.2017
29 Gospelworkshop in Spremberg 13.10.2017 15.10.2017
30 Leitertag für Vorsitzende und Kassierer 11.11.2017
27 39 Tag der Stille 22.11.2017

Weitere Seiten
Seite 34: Die goldene pfandflasche
Seite 35:  Freiraum - Schönhauser Allee
Seite 36:  Anmeldeformular
Seite 37: Sozialarbeit ludwigsfelde/nord
Seite 38:  Reisebedingungen des gWBB
Seite 40: Anmeldeformular
Seite 41: urlaub Schenken
Seite 43:  Anmeldeadressen & impressum

Freizeitüberblick nach Datum sortiert

Verwendete Abkürzungen
Vp    (Voll-) Verpflegung 
Ün   Übernachtung
Hu   Haft - und unfallversicherung

Die Anmeldung ist auch unter      www.gwbb.de/onlineanmeldung      möglich.
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Auf einer sechs Meter langen Rutsche rutschen, 
schaukeln, baden „in der lagune“, essen, spielen, 
basteln, singen mit der Band, Fußball spielen, im 
Kiosk einkaufen gehen, biblische geschichten 
hautnah entdecken, toben, Quatsch machen, 
tanzen, wandern, neue Freunde kennen lernen… 
Sei dabei und erlebe das Abenteuer Deines Win-
ters! Es erwartet Dich ein abwechslungsreiches 
programm, 24-Stunden-Betreuung, super Verpfle-
gung, und begeisterte Mitarbeiter. Bist Du dabei? 
Wir freuen uns auf Dich! 

AlTERSgRuppE 
Kinder von 7 bis 13 Jahren

lEiTung
Karoline Fitz und Team

pREiS
110 € bei Anmeldung bis 06.01.2017, danach 130 €
(geschwisterkinder:  100 € bzw. 120 €)

lEiSTungEn
unterkunft, Vp, programm, Hu, eigene Anreise

ORT
groß Bademeusel 
bei Cottbus

SOnSTigES
mindestens 30 Kinder

inFOS
Karoline Fitz, 03362 8870633 
karoline.fitz[ät]gwbb.de

AnMElDEADRESSE
gWBB

Eiszeit, dein Winterabenteuer
29. Januar bis 4. Februar 2017

Kennzahl: 11

KinderSeite 6



Öffnungszeiten

Di. - Fr. 10.30 - 17.30 Uhr

Sa. 10.30 - 12.30 Uhr

Bestellung & Kontakt

ALPHA Buchhandlung

im Krankenhaus Woltersdorf

Schleusenstraße 50

15569 Woltersdorf

Tel.: 03362 - 700-405

E-Mail: woltersdorf@alpha-buch.de

Internet: www.alpha-woltersdorf.de

Hoffnung geben - Freude schenken

Christliche und allgemeine Literatur - Ratgeber 

Romane - Kinderbücher

Geschenkartikel - Kerzen - Tassen - Poster - Bildbände -  CDs

Liederbücher - Karten - Kalender

Briefpapier - Schmuck und vieles mehr

Ganz einfach Schulbücher bestellen!

> Fotografieren oder scannen Sie den Bestellzettel

> Senden Sie uns eine E-Mail mit dem Bestellzettel

    als Anhang - Name und Anschrift nicht vergessen

> Wir kümmern uns um die Bestellung und informieren 

    Sie, wenn die Sachen abholbereit sind  
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Hast du lust, an der Entstehung eines Musicals 
mitzuwirken? Die Kulisse selbst zu bauen, Theater 
zu spielen und Musik zu machen?
Aber nicht nur das soll uns in der ersten Som-
merferienwoche beschäftigen. Wir hören auch 
spannende geschichten aus der Bibel, machen 
geländespiele auf unserem riesengroßen Wald-
grundstück und gehen bei schönem Wetter in 
dem angrenzenden See baden. Dabei erleben wir 
die gemeinschaft mit vielen Kindern. Aber auch 
in kleineren, überschaubareren gruppen sind wir 
zusammen.
Am Ende laden wir alle Eltern, großeltern und 
interessierte zur Aufführung unseres Musicals in 
die Friedersdorfer Kirche ein. Das wird spannend! 
Bist du dabei?

AlTERSgRuppE
Freizeit 1: Kinder von 8-10 Jahren (Kennzahl 12a)
Freizeit 2: Kinder von 11-13 Jahren (Kennzahl 12b)

lEiTung
Steffen & Katharina naasner, Karoline Fitz & Team

pREiS
130 € bei Anmeldung bis 15.03.2017, danach 150 € 
(geschwisterkinder:  120 €  bzw. 140 €)

lEiSTungEn
unterkunft, Vp, programm, Hu, eigene Anreise

ORT
Storkow

SOnSTigES
mindestens 45 Kinder

inFOS
Steffen naasner, 030 9121473
steffen.naasner[ät]gwbb.de

AnMElDEADRESSE
gWBB

Musical-Camp
22. bis 29. Juli 2017

Kennzahl: 12a (Kinder von 8-10 Jahren)
Kennzahl: 12b (Kinder von 11-13 Jahren)

KinderSeite 8



Wie kann ich eine Andacht halten? An was muss 
man alles denken, wenn man ein geländespiel pla-
nen will? Was sind meine gaben und wie kann ich 
sie nutzen? Was mache ich, wenn Kids sich strei-
ten, wie kann ich da helfen?
Wenn Du auch schon mal ähnliche Fragen hattest 
und lust hast, Mitarbeit zu lernen, bist Du herzlich 
eingeladen zu unserer Mitarbeiter-Schulung der 
ganz besonderen Art.
Sei Teil des Musicalcamps und lerne dich selbst, die 
Bibel und die Kids besser kennen. Vielleicht warst 
Du selbst auf dem Musicalcamp als Teilnehmer/-in 
und würdest jetzt gerne mitarbeiten. Dann meld 
dich an! ich freu mich auf die Zeit mit Dir!

AlTERSgRuppE
Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren

lEiTung
Karoline Fitz

pREiS
70 € (Für Jugendliche aus wirtschaftlich benach-
teiligten Familien kann ein Zuschuss beantragt 
werden.)

lEiSTungEn
unterkunft, Vp, programm, Hu, eigene Anreise

ORT
Storkow

SOnSTigES
mindestens 10 Teilnehmer

inFOS
Karoline Fitz, 03362 8870633
karoline.fitz[ät]gwbb.de

AnMElDEADRESSE
gWBB

Mitarbeiterschulung 
beim Musical-Camp 
21. bis 29. Juli 2017

Kennzahl: 12c

Seite 9 Jugendliche, Junge Erwachsene



Zum 5. Mal laden wir auf den pferdehof Seidlitz 
ein. Wir werden eine tolle Zeit miteinander ver-
bringen, wir werden: natürlich reiten, kreativ sein, 
neue Freunde finden, Zeit am lagerfeuer verbrin-
gen, relaxen und viel Spaß beim Baden haben.
Auch die Zeit mit der Bibel wird nicht zu kurz kom-
men: interessante geschichten lesen und neues 
und gutes für unseren glauben lernen.
Wichtig ist, dass du bereits Erfahrung beim Reiten 
hast!

Reiterfreizeit
29. Juli bis 5. August 2017

Kennzahl: 15

AlTERSgRuppE
Kinder von 9 bis 12 Jahren

lEiTung
Beate lüdtke & Team

pREiS
165 € bei Anmeldung bis 31.01.2017, danach 175 €

lEiSTungEn
täglicher Reitunterricht, Vp, unterkunft, Hu, 
programm

ORT
pferdehof Seidlitz bei Spremberg

SOnSTigES
maximal 16 Kinder

inFOS
Beate lüdtke
03563 92884, vb.luedtke[ät]gmx.de 

AnMElDEADRESSE
gWBB

KinderSeite 10



piraten, Seeabenteuer, Schiffsgeschichten, am 
lagerfeuer sitzen, Stockbrot backen, schwimmen, 
essen und spielen. planschen im See, werkeln und 
basteln. Fußball spielen, im Kiosk einkaufen und 
biblische geschichten hautnah erleben. Toben, 
Quatsch machen, durch die nacht wandern, tan-
zen, mit der piratenband singen und neue Freunde 
kennen lernen – das alles können Kinder zwischen 
7 und 13 Jahren beim piratencamp 2017 erleben!

Piratencamp
30. Juli bis 5. August 2017

Kennzahl: 8

AlTERSgRuppE
Kinder von 7 bis 13 Jahren

lEiTung
Karoline Fitz und Team

pREiS
110 € bei Anmeldung bis 07.05.2017, danach 130 €
(geschwisterkinder: 100 € bzw. 120 €)   

lEiSTungEn
programm, unterkunft, Vp, Hu, eigene Anreise

ORT
Storkow

SOnSTigES
mindestens 45 Kinder

inFOS
Karoline Fitz, 03362 8870633
karoline.fitz[ät]gwbb.de

AnMElDEADRESSE
gWBB

Ahoi, du Landratte!

Kinder Seite 11 



Am lagerfeuer sitzen – essen – baden im See – 
bauen – nachtgeländespiele – die Bibel hautnah 
erleben – singen und neue Freunde kennen ler-
nen – Dies alles und noch viel mehr, kannst Du mit 
vielen Jungen in Deinem Alter zwischen 10 und 13 
Jahren erleben. 
AlTERSgRuppE

Junge Männer von 10 bis 13 Jahren

lEiTung
Johannes Wilk & Team

pREiS
110€ bei Anmeldung bis 7.05.2017, danach 130 €
geschwisterkinder 100 € bzw. 120€

lEiSTungEn
programm, unterkunft, Vp, Hu, eigene Anreise

ORT
Woltersdorf 

SOnSTigES
mindestens 30 Jungen

inFOS
Johannes Wilk, 03362 8870630
johannes.wilk[ät]gwbb.de

AnMElDEADRESSE
gWBB

JULA – Jungen Lager
19. bis 26. August 2017

Kennzahl: 10

KinderSeite 12



Teeny-Winterfreizeit 2017
28. Januar bis 4. Februar 2017

Kennzahl: 24

Die Winterfreizeit ist zurück! Es erwartet euch 
eine außergewöhnliche Woche voller Musik, Spaß, 
neuen Freunden und Zeit, unserem Schöpfer zu 
begegnen. Zusammen wollen wir den Winter mit 
hoffentlich reichlich Schnee genießen. Dafür steht 
uns in Schwarzenbach an der Saale ein CVJM Haus 
zur Verfügung. Hier gibt es verschiedene Möglich-
keiten, die Zeit zu gestalten, zum Beispiel einen 
Kicker, ein Dartspiel oder kreative Angebote. 
Außerhalb des Hauses kann gerodelt, mit versam-
melter Mannschaft geländespiele gespielt oder 
einfach die landschaft genossen werden.

AlTERSgRuppE 
Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren

lEiTung
paul-Sören Kasten

pREiS
200 € bei Anmeldung bis 15.12.2017, danach 210 €
(geschwisterkinder:  190 € bzw. 200 €)

lEiSTungEn
unterkunft, Verpflegung, organisierte An- und 
Abreise mit der Bahn, programm, Versicherung

ORT
Schwarzenbach
an der Saale

SOnSTigES
mindestens 20 Teilnehmer
Anmeldefrist ist der 14.01.2017

inFOS
paul-Sören Kasten, 0176 45939727
paul_s.kasten[ät]yahoo.com

AnMElDEADRESSE
gWBB

ab in den Süden

Seite 13 Jugendliche, Junge Erwachsene



WunDERVOll ist eine Freizeit, die dich ermutigen 
soll. gott hat jede von uns „wundervoll“ geschaf-
fen, deshalb wollen wir gemeinsam entdecken, 
welches potential in jeder von uns steckt. lass 
dich also einladen zu einem Wochenende voller 
inspiration, gemeinschaft und gottes gegenwart. 
lasst uns gemeinsam Begabungen entdecken, 
neue Kontakte knüpfen, Klamotten tauschen auf 
der großen Tauschbörse, gemeinschaft genießen 
und uns gegenseitig stärken. Wir freuen uns auf 
deine Anmeldung und darauf, dich (neu) kennen 
zu lernen.
AlTERSgRuppE

Mädchen von 13 bis 17 Jahren

lEiTung
Karoline Fitz und Team

pREiS
50 € bei Anmeldung bis 20.02.2017, danach 65 €
( Für Mädchen aus wirtschaftlich benachteiligten 
Familien kann ein Zuschuss beantragt werden.)

lEiSTungEn
unterkunft, programm, Vp, Hu

ORT
Woltersdorf 

SOnSTigES
mindestens 12 Teilnehmerinnen

inFOS
Karoline Fitz, 03362 8870633
karoline.fitz[ät]gwbb.de

AnMElDEADRESSE
gWBB

#Wundervoll. 
Deine Mädchenfreizeit.
17. bis 19. März 2017

Kennzahl: 9

Seite 14 Jugendliche, Junge Erwachsene



Am pfingstwochenende einfach mal wieder rauskommen, das leben 
erleben, genießen und wieder mal auftanken. genau dafür eignet sich 
das pfingstjugendtreffen in Drehnow perfekt. lieder singen, gemein-
sam Sport machen, herausfordernde Spielaktionen annehmen, sich 
Zeit nehmen, um auf gott zu hören und gute gespräche zu haben. Alte 
Bekanntschaften auffrischen und neue leute kennenlernen, machen 
diese zwei Tage in der lausitz zu einem unverzichtbaren Erlebnis.

lEiTung
Matthias Mempel

pREiS
10 €

ORT
Am gemeinschaftshaus 10, 03185 Drehnow

inFOS
Matthias Mempel, matthias.mempel[ät]web.de 

AnMElDung
lydia Schulze, lydia.schulze[ät]web.de

Pfingstjugendtreffen in Drehnow
3. und 4. Juni 2017

Seite 15 Jugendliche, Junge Erwachsene



Sommer, Sonne … und geistlicher Tiefgang. Du 
willst etwas erleben und bist voller Erwartungen, 
was gott mit dir und deinem leben vorhat? Wir 
wollen uns gemeinsam auf die Suche machen 
nach Jesus und persönlicher Begegnung mit ihm. 
Als junges, dynamisches Mitarbeiterteam wollen 
wir dir dienen und dich mit reinnehmen in eine 
Zeit, in der du auftanken und dich neu mit gottes 
liebe erfüllen lassen kannst. Wie kleine über das 
Jahr trocken gewordene Schwämme, wollen wir 
eintauchen in gottes gegenwart und ihn im Mor-
ning-praise, dem täglichen Campgottesdienst, 
der gemeinschaft mit anderen, in sportlichen 
Aktivitäten und bei spannenden geländespielen 
erleben.

Achtung diese Freizeit könnte dein leben verän-
dern, Teilnahme auf eigene gefahr!!! :-)

AlTERSgRuppE
13 bis 18 Jahre

lEiTung
Tobias Brausen & Team

pREiS
130 € bei Anmeldung bis 30.06.2017, danach 150 €
(Für Jugendliche aus wirtschaftlich benachtei-
ligten Familien kann ein Zuschuss beantragt 
werden.)

ORT
Falkenhagen (Mark)

AnMElDEFRiST
30.06.2017

Sommer-Camp 2017
20. bis 26. August 2017

Kennzahl: 22

lEiSTungEn
Vollverpflegung, Übernachtung auf einem Camp-
gelände, programm, Hu, eigene Anreise

inFOS
Tobias Brausen, 0173 7620973 
tobias.brausen[ät]gmx.de

AnMElDEADRESSE
gWBB

Nicht nur für Sommer-lieb-haber :)

Seite 16 Jugendliche, Junge Erwachsene



Du willst tiefer eintauchen in die identität, die gott 
dir geschenkt hat und die es noch zu entdecken 
gilt? Du möchtest mutig und stark losziehen und in 
das land eintreten, das gott uns verheißen hat?
Wir wollen uns lösen von jeder Form von weltlicher 
identität und die lügen, die die Welt uns glauben 
lässt in unseren leben erkennen, benennen und 
uns davon trennen.
Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der 
Gottlosen… sondern seine Lust hat am Gesetz des 
HERRN und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht!  
(Psalm 1,1-2)

Wir werden einen Einblick bekommen in gottes 
Sicht über wahre Männlichkeit. 

Dazu machen wir uns gemeinsam auf die Suche 
nach biblischen Antworten zu den Themen nach-
folge, Freundschaft, Beziehung, Sexualität und 
leiterschaft.
Eisen wird durch Eisen geschärft, und ein 
Mann schärft das Angesicht seines Nächsten.
(Sprüche 27,17) 

ORT
Feldberg, Feldberger Seenlandschaft

AlTERSgRuppE
junge Männer zwischen 18 und 24 Jahren, die 
immer mehr Männer nach dem Herzen gottes 
werden wollen

Herzenssache … für Männer
29. September bis 3. Oktober 2017

Kennzahl: 23

lEiTung
Tobias Brausen & Team

pREiS
100 €

MinDESTTEilnEHMERZAHl
mind. 5, max. 15

AnMElDEFRiST
30.06.2017

lEiSTungEn
Vollverpflegung, Übernachtung auf einem Cam-
pingplatz

inFOS
Tobias Brausen,  0173 7620973 
tobias.brausen[ät]gmx.de

AnMElDEADRESSE
per Mail an tobias.brausen[ät]gmx.de

Seite 17 Jugendliche, Junge Erwachsene



“gott traut uns was zu” - Das Beschäftigen mit persönlichkeiten aus dem Richterbuch (Bibel, Altes Tes-
tament) soll uns helfen und Mut machen, um uns mit unseren Stärken und Schwächen von gott gebrau-
chen zu lassen. Erstaunliches kann dann passieren. Davon ist prediger Olaf Müller aus Berlin Spandau 
überzeugt und möchte mit uns seine Begeisterung teilen. Bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten (Abfahrt, 
langlauf, Schlittschuhlaufen, Schlittenfahren, Wandern, Schwimmen, etc.) bieten sich vielfältige gele-
genheiten, das gehörte praktisch werden zu lassen.
Wir sind im Jugendgästehaus Aumühle im idyllischen Skidorf Filzmoos im Salzburger land unterge-
bracht, inmitten einer wunderbaren naturkulisse zu Füßen von Dachstein und Bischofsmütze.

ZiElgRuppE
Familien, Erwachsene

lEiTung
Ellen Frischke & Team

pREiS
Kinder bis 5 Jahren kostenfrei »

Kinder (6  bis 12 Jahre): »
140 € bei Anmeldung bis 30.11.2016, danach 155 €
Jugendliche (13 bis 17 Jahre): »
240 € bei Anmeldung bis 30.11.2016, danach 255 €
Erwachsene (ab 18 Jahren): »
360 € bei Anmeldung bis 30.11.2016, danach 375 €

lEiSTungEn Vp, verbindliches programm für alle, 
eigene Anreise

ORT Filzmoos, Österreich

inFO & AnMElDEADRESSE
Ellen Frischke, 030 29664584
ellen.frischke[ät]gmx.de

Winterfreizeit für Familien
27. Januar bis 05. Februar 2017

Kennzahl: 32

Ab in den Schnee

Seite 18 Familien, Erwachsene, jedes Alter



Wir suchen jedes Jahr junge Menschen, die im Freiwilligen Sozialen Jahr / Bundesfreiwilligendienst das 

Team im Evangelischen Krankenhaus „Gottesfriede" in Woltersdorf bei Berlin verstärken. 

Wir bieten

 

 FSJ/BFD

Bei Interesse an einem FSJ/BFD steht Dir Frau Weckmann-Meier (Pflegedienstleitung) unter 

Tel. 03362-779-300  gerne zur Verfügung! 

Weitere Informationen: www.krankenhaus-woltersdorf.de 

 im Bereich Pflege 

Du suchst die Herausforderung?

Wir suchen Dich!

Dem Leben Hoffnung geben 

AnZEigE



Eine Woche unter fachkundiger Anleitung von Steffen leistner, 
Hausmeister und Bauleiter auf dem Schönblick in und an einer 
schönen alten Kirche arbeiten.  Egal wie geschickt Du bist, für 
jeden ist etwas dabei. 

ZiElgRuppE
Junge Christen ab 17, die bereit sind, sich im Vertrauen auf 
Jesus auf ein glaubenswagnis einzulassen.

inFOS & lEiTung
Hans-Martin Richter
hans-martin.richter[ät]gwbb.de

ORT
Brandenburg an der Havel, 
Walzwerksiedlung

AnMElDEADRESSE
gWBB

Arbeitseinsatz in St. Bernhard
17. bis 22. April 2017

Kennzahl: 77

Mach es zu Deinem Projekt
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Wir radeln weiter in Berlin und unserem schö-
nen Brandenburg, entdecken land und leute, 
erfreuen uns an der herrlichen natur und an guter 
gemeinschaft untereinander.

ZiElgRuppE
Jeder, der sich für eine Radtour fit fühlt.

lEiTung
Christa Hampicke

pREiS
Spende auf der Tour (für das gemeinschaftswerk)

lEiSTungEn
Führung der Tour

SOnSTigES
Anmeldefrist jeweils 2 Tage vor dem Termin.

Radlertour
in Berlin und Brandenburg
1. Etappe: 20. Mai 2017
2. Etappe: 23. September 2017 

Kennzahl: 34

1. ETAppE
Radeln auf dem Flaeming-Skate, auf dem RK5 von 
luckenwalde über Markendorf, Wahlsdorf, petkus 
nach luckenwalde, ca. 48 km

Treffpunkt: 10:15 uhr Bahnhof luckenwalde

09:31 uhr Berlin-Hauptbahnhof, wer sich mit uns 
ein Regionalticket teilen möchte, gebe es bei der 
Anmeldung mit an

2. ETAppE
Radeln auf dem Spree- und Havel-Radweg nach 
Hennigsdorf, ca. 35 km

Treffpunkt: 10:00 uhr Berlin Friedrichstraße, auf 
dem Berthold-Brecht-platz

inFOS & AnMElDEADRESSE
Christa Hampicke, christa.hampicke[ät]web.de
030 47611321 oder 0175 594 3587
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Auch dieses Jahr wollen wir wieder gemeinsam Motorrad fahren. unsere 
Wochenendtour wird wieder in einem äußerst attraktiven Motorradrevier in 
Deutschland stattfinden. Es geht in den Thüringer Wald und wir freuen uns 
über jedes bekannte oder neue gesicht, was mit seinem Motorrad ab ca. 50pS 
dabei sein will! Wir werden das Frühstück in unserem Quartier, der pension 
„Zum Hirsch“ genießen (ohne Bahngleise in der nähe ;-) ) und uns zum Mittag 
und Abendessen selbst versorgen. Es steht am Freitag und Samstag jeweils 
eine Tour mit 250 km an und abends ist Zeit zum Quatschen über Motorräder 
oder gott und die Welt. Wie immer heißt es schnell sein, denn die 20 plätze sind 
hoffentlich heiß begehrt! Wer weitere infos braucht bzw. sich anmelden will, 
schreibt bitte an BEiDE der nebenstehenden Mailadressen.

ZiElgRuppE
Motorradfahrer, egal ob naked-Bike, Supersportler, Chopper oder BMW ;-)

lEiTung
Marko Drechsel & Willi Hacker

ORT
gehlberg, Thüringer Wald

pREiS
pro person zw. 90 € und 120 €, zzgl. Verpflegung & Sprit auf den Touren

lEiSTungEn
Tourenplanung für zwei Tage, Andacht vor der Tour, 
Restaurantreservierung fürs Abendessen

SOnSTigES
Wir fahren auf jeden Fall, aber maximal mit 20 personen.

inFOS & AnMElDung
per E-Mail an marko_drechsel[ät]gmx.de unD willfriedhild[ät]gmx.de

GWBB Motorradtour
29. Juni bis 02. Juli 2017

Kennzahl: 38

Soweit die
Räder rollen
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Ab an die Küste
untergebracht sind wir im Haus Ostsee im Ostseebad Thiessow. Auf der Halbinsel Mönchgut im südöst-
lichsten Teil der insel Rügen gelegen, können wir die wunderschöne natur oder den herrlichen Sand-
strand genießen. Das Meer ist nur 300m vom Haus entfernt. Dort kann man baden und buddeln. Rad-
wege laden zu Ausflugsfahrten ein. Wer will, kann sich beim Minigolfen oder im Kletterwald messen. 
Vormittags werden wir über Themen aus der Bibel nachdenken. Die Kinder haben parallel ein eigenes 
programm. 
nachmittags machen wir den Strand unsicher oder entdecken bei einem Ausflug den Hafen Sassnitz und 
die Kreidefelsen. Auch ein Besuch bei den Störtebecker Festspielen ist geplant. Tolle Sonnenuntergänge 
werden unsere Tage abrunden. 
Die Zimmer sind mit Waschbecken ausgestattet. WC/Duschen gibt es auf den Etagen. Zusätzlich haben 
wir vier größere Familienzimmer.

Ostsee-Familienfreizeit
24. Juli bis 2. August 2017

Kennzahl: 36

lEiTung
Daniel Dressel und Team

pREiS
Babies (0 bis 2)Jahren kostenfrei »
Kleinkinder (3 bis 5 Jahre): »
140 € bei Anmeldung bis 15.03.17, danach 160 €
Kinder (6 bis 16 Jahre): »
160 € bei Anmeldung bis 15.03.17, danach 180 €
Erwachsene (ab 17 Jahren): »
320 € bei Anmeldung bis 15.03.17, danach 340 €
zusätzlich Kurtaxe und evtl. Eintritte »

lEiSTungEn
Bibelarbeit, parallel Kinderprogramm, Vp, 
gemeinsame Aktionen und unternehmungen

ORT
Thiessow auf Rügen

SOnSTigES
Es sind nur 45 plätze vorhanden.

inFOS
Daniel Dressel, 0355 31170
daniel.dressel[ät]gwbb.de

AnMElDEADRESSE
gWBB
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Die See ruft

Herbst-Ostsee-Freizeit
2. bis 12. September 2017

Kennzahl: 33

in Thiessow auf Rügen haben wir die Ostsee pur. 
Vormittags wollen wir über Texte aus der Bibel 
nachdenken und am Abend uns wieder zum 
gemeinsamen Spielen, Singen, Rätseln, Basteln, 
Buchlesungen und Ähnlichem treffen. Die nach-
mittage werden ganz individuell gestaltet. Ein 
Tagesausflug und Wanderangebote wird es auch 
geben. Auf jeden Fall gibt es eine Zeit, in der wir 
gott ganz neu begegnen können und die Möglich-
keit haben, neue Freunde zu treffen.

ZiElgRuppE
Erwachsene

ORT
Thiessow auf Rügen

lEiTung
Susanne Hellriegel, Michael Kaufmann & Team

pREiS
360 €  |  Bitte planen Sie zusätzlich ein:

Kurtaxe 2,20 €/Tag »
ggf. Einzelzimmerzuschlag 4 €/Tag »
für den Tagesausflug 25 € »

lEiSTungEn
Zimmer mit Vp, programm, gesprächsangebot

inFOS & AnMElDung
Maria neumann
Wustrowweg 4/6, 15712 Königs Wusterhausen

AnMElDEADRESSE 
gWBB
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Danke! Das wollen wir nicht nur einfach so sagen, 
sondern be-feiern! Du bist herzlich eingeladen 
zur Mitarbeiter- Danke- party in der Schönhauser 
Allee. Bei leckerem Essen und einem grandio-
sen Konzert wollen wir Dir Danke sagen für Deine 
Mitarbeit in der Kinder- und Jugendarbeit, Bilder 
angucken und geschichten lauschen von dem, 
was wir in der Mitarbeit erleben, Momente aus-
tauschen in denen wir von gott neu etwas gelernt 
haben und einfach mal so, ohne etwas „machen 
zu müssen“, genießen!

lEiTung
Karoline Fitz

ORT
Schönhauser Allee, Berlin

inFOS
Karoline Fitz, 03362 8870633
karoline.fitz[ät]gwbb.de

AnMElDEADRESSE
gWBB

Mitarbeiter- DANKE- Party
22. September 2017

Kennzahl: 79

Danke!
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neben all dem, was zu einem urlaub an einem See gehört, 
wollen wir an mehreren Tagen die gemeindegründung 
St.Bernhard im atheistisch geprägten Brandenburg an der 
Havel unterstützen.

gebetsspaziergänge, Besuche in plattenbausiedlungen, 
Aktionen auf Spielplätzen, Sporttuniere u.ä. sind angedacht. 
Bei täglichen lobpreiszeiten, Bibelarbeiten und Begegnun-
gen mit einheimischen Christen wollen wir fit werden für die 
Begegnung mit den Menschen vor Ort. unser glaube und 
unsere Flexibilität werden herausgefordert und Jesus wird 
realer werden.

ZiElgRuppE
Junge Christen ab 17, die bereit sind, sich im Vertrauen auf 
Jesus auf ein glaubenswagnis einzulassen.

lEiTung
Hans-Martin Richter

ORT
Brandenburg an der Havel, 
Walzwerksiedlung

inFOS
Hans-Martin Richter
hans-martin.richter[ät]gwbb.de

AnMElDEADRESSE
gWBB

Missionarische Urlaubs- und Einsatzwoche
12. bis 21. August 2017

Kennzahl: 75
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Der Buß- und Bettag ist und bleibt ein wertvoller Tag der evan-
gelischen glaubenstradition. Es tut gut, sich an so einem Tag 
mal bewusst Zeit zur Begegnung mit gott zu nehmen und das 
eigene leben genauso wie die Anliegen unserer Zeit, im gebet 
zu bewegen. Zeiten der gemeinsamen Andacht und Zeiten der 
persönlichen Stille wechseln sich an diesem Tag ab. So kann 
dieser „verloren gegangene“ Feiertag dennoch zu einem Tag 
der Begegnung mit gott werden.

ZiElgRuppE
Erwachsene

lEiTung
Thomas Hölzemann

SOnSTigES
mindestens 5 personen

ORT
Woltersdorf

pREiS
Es wird um einen freiwilligen Beitrag am Tag gebeten. 
(Richtwert ca. 25 bis 35€) 

lEiSTungEn
programm und Mittagessen

AnMElDEADRESSE
gWBB

Tag der Stille
22. November 2017

Kennzahl: 39

Psssst ...
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Referentin: Ulrike Heidemann
Thema: Vitamine des Lebens
„Mit Männern“ war einmalig, nun sind wieder nur die Frauen eingeladen. 
Die Väter dürfen sich ihrer Kinder annehmen. 
Es soll ein Tag zur Entspannung und zum Auftanken sein, für Frauen aus 
dem Alltag!

ZiElgRuppE
Frauen ab 16 Jahren

ORT
Berlin-Spandau, Johannesstift

pREiS
15 €

AnMElDEFRiST
6. März 2017

lEiSTungEn
programm, Mittagsmenü,  
Kaffee/Tee & Kuchen

lEiTung
Brigitte Bosien 
b.bosien[ät]lkg-westend.de

inFOS & AnMElDEADRESSE
ulla Zickerick, u.zickerick[ät]gmx.de
pichelsdorfer Str. 53, 13595 Berlin
030 3619709

41. Frauentag
18. März 2017

gussow ist alle Jahre eine Bläser-Familien-Rüste mit viel blasen, erzählen, 
lachen, toben auf dem gelände und essen. Wir wollen Freude am Dienst 
für den Herrn mit unseren instrumenten wecken und fördern und den 
Kontakt miteinander pflegen.
Anreise am Freitag ab 17.00 uhr, Abreise Sonntag 14.00 uhr. Für den Sams-
tag freuen wir uns über einen Kuchen.

ZiElgRuppE    Bläser von 7 bis 80plus und Familienangehörige

pREiS
2 bis 6 Jahre: 41 €  »

7 bis 12 Jahre: 55 € »

13 bis 16 Jahre: 60 € »

ab 17 Jahre: 75 € »

Einzelzimmer: 80 € »

Mit der Anmeldung hat  
die Zahlung zu erfolgen.

lEiTung
Simon Schunn

ORT
gästehäuser der  
Berliner Stadtmission 
prieroser Str. 6
15754 gussow

AnMElDEFRiST
15. Januar 2017

SOnSTigES
mindestens 70 personen

lEiSTungEn
Schulung, Vp, unterkunft

inFOS & AnMElDEADRESSE
Helga Katsch, Menzelstr. 12, 12623 Berlin, helga.katsch[ät]gmx.de

Bläserschulungswochenende
21. bis 23. April 2017
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neue, groovige und mitreißende gospelsongs 
lernen, mit netten leuten gemeinsam in einem 
großen Chor singen und inspirierende Tipps 
von gospelcoach Darius Rossol mit auf den Weg 
bekommen.
Ein Workshop gefüllt mit guter Musik und einem 
großartigen Abschluss-gospel-gottesdienst am 
Sonntag um 15.00 uhr.
Der Workshop beginnt am Freitag um 18.30 uhr 
und mündet in einen gospelgottesdienst am 
Sonntag um 15.00 uhr in der landeskirchlichen 
gemeinschaft Spremberg.

Gospelworkshop in Spremberg

13. bis 15. Oktober 2017

pREiS
normalpreis: »
45 € bei Anmeldung bis 15.09.2017, danach 50 €
Schüler, Studenten, Auszubildende: »
35 € bei Anmeldung bis 15.09.2017, danach 40 €
jemanden mitbringen, der noch nie dabei war  »
= 10 € Rabatt auf deinen Teilnehmerbeitrag
(max. 1 Freund pro person) 

SOnSTigES
Mindestteilnehmerzahl 35 personen »

Übernachtung im privatquartier auf Anfrage »

inFOS & AnMElDEADRESSE
Denise Kantor, 0152 03942422
d.kantor[ät]gmx.de

AnMElDung
www.lkg-spremberg.de/gospel

ZiElgRuppE

Musikbegeisterte ab 13 Jahren

lEiTung
Denise Kantor

ORT
lKg Spremberg, Heinrichstr. 14/15

lEiSTungEn
Seminarkosten (ohne notenmaterial), Vp
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leitung in einer gemeinschaft. Der Spagat zwischen Fami-
lie, Beruf und Ehrenamt. gemeinde braucht starke leiter. 
Dazu ein Treffen, um diese Themen näher zu beleuchten 
und weitere wichtige Themen zu besprechen.

ORT
Woltersdorf, Begegnungs- 
und Bildungszentrum

VERAnSTAlTER
gWBB

Leitertag für Vorsitzende und Kassierer
11. November 2017

ORT   Berlin AnMElDung    gWBB

GWBB Vertreter-Versammlung
8. April 2017

„Jetzt geht’s los!“ Auch in diesem Jahr machen sich wieder viele Berliner und Brandenburger 
gemeinschaftsgeschwister auf nach Berlin Steglitz.
Wieder trifft sich die große Familie des gWBB zu einem bunten und fröhlichen Tag mit gottes-
dienst, Kinderprogramm, offener Bühne und ganz viel Zeit zur Begegnung.
Als Referent wird Oliver Ahlfeld vom gnadauer Verband mit dabei sein. und als besonderes 
Schmankerl wird der Tag von Matthias Jungermann mit dem puppentheater „Radieschenfie-
ber“ gewürzt.
Wir freuen uns auf dieses große Treffen in unserem gemeinschaftswerk, bei dem auch wieder 
herzlich zum Mitmachen eingeladen wird.

ORT
Berlin-Steglitz, Matthäuskirche

Tag der Gemeinschaft
25. Juni 2017

Jetzt geht’s los!
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Der EC-Vorstand lädt wieder herzlich alle Jugendkreisleiter_innen, sowie deren Ver-
treter_innen ein, um miteinander gemeinschaft zu haben, sich auszutauschen und 
(hey, welch Überraschung ;)) abzustimmen. Außerdem wollen wir natürlich herausfin-
den, wer „Die goldene pfandflasche“ gewonnen hat! Wir brauchen euch, um mit euch 
aktiv Kinder- und Jugendarbeit zu prägen und gemeinsam mit euch etwas zu bewe-
gen! Dazu wollen wir uns Zeit nehmen, uns auf gott auszurichten und von ihm (neu) 
leidenschaft und Mut für unsere Jugendkreise zu bekommen. Also schreibt euch jetzt 
schon den Termin irgendwohin, auch wenn er noch ewig weit weg scheint.

ZiElgRuppE  Verantwortliche der Teen- und Jugendarbeit, Mitarbeiter, leiter

inFOS
Karoline Fitz, 03362 8870633
karoline.fitz[ät]gwbb.de

lEiTung
EC-Vorstand

AnMElDung
gWBB

Jugendvertreterversammlung
23. September 2017 in Berlin

Kennzahl: 51

Richtung geben
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Ihr Gästehaus vor 
den Toren Berlins

N i  n e t
ur e nen A ruf entf rn

3 2 77903 6 - 490

EC-Begegnungs- und Bildungszentrum | Schleusenstr. 50 | 15569 Woltersdorf | www.ec-bub.de
Ein idealer Ausgangspunkt für die Entdeckung von Berlin, Potsdam, Sanssouci und Umgebung 

Gruppenreisen
Freizeiten
Tagungen
Seminare
Städtereisen
Chorwochenenden

Anzeige



Bibelarbeiten, Konzerte, Seminare zum Thema: „reform.aktion“

ORT
Bad Blankenburg

VERAnSTAlTER
Evangelische Allianz

inFOS & AnMElDEADRESSE
www.allianzhaus.de

Allianzkonferenz
26. bis 30. Juli 2017

Alle zwei Jahre findet er statt, der Deutsche Evangelische Kirchentag. Oft ist der Austra-
gungsort weit entfernt. 2017 ist er unmittelbar bei uns, für viele im gWBB fast vor der Haus-
türe. Warum also nicht einmal reinschauen, zuhören und auch mitmachen?
Das genaue programm und auch das eigene Engagement des gWBB werden noch festgelegt. 
Wahrscheinlich findet innerhalb des Kirchentags auch der Christustag in einer der Messehal-
len statt, ein Zusammentreffen der pietistisch geprägten evangelischen Christen innerhalb 
der gesamtveranstaltung.
Jedenfalls lohnt der Blick in dieses große Treffen der evangelischen Christen Deutschlands.

ORT
Berlin und Wittenberg

VERAnSTAlTER
Deutscher Evangelischer Kirchentag

inFOS & AnMElDEADRESSE
www.kirchentag.de

Deutscher Evangelischer Kirchentag
24. bis 28. Mai 2017

(1. Mose 16,13)

kirchentag.de | Servicenummer: 030 400 339-100

Du siehst mich

Der missionarische gemeindekongress 2017.
Der Kongress will gemeinden ermutigen die missionarische 
Herausforderung wahrzunehmen. Anregen das Evangelium auf 
vielfältige Weise in Wort und Tat zu bezeugen. Befähigen Christen 
sprach- und handlungsfähig zu machen.

ORT
Berlin

inFOS & AnMElDEADRESSE
www.dynamissio.de

Dynamissio
23. bis 25. März 2017
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was steckt dahinter?

unser ziel als jugendkreis

pfand - wofur?
..

gemeinsam mit anderen jugendkreisen 
aus berlin und brandenburg wollen wir 
pfand sammeln, um teile der arbeit des 
ec-kinder- und jugenddienstes des gwbb 
zu finanzieren.

// hauptamtliche referenten, die die kinder- und jugendgruppen
    direkt vor ort unterstutzen und beraten

..

// finanzierung von feriencamps, freizeiten, jugendtreffen,
    schulungsveranstaltungen, kindertagen, schulprojekten
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viele viele pfandflaschen und am ende die goldene pfandflasche
..

dafur brauchen wir deine hilfe!

www.gwbb.de   gemeinschaftswerk berlin-brandenburg( )
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gemeinsam mit anderen jugendkreisen 
aus berlin und brandenburg wollen wir 
pfand sammeln, um teile der arbeit des 
ec-kinder- und jugenddienstes des gwbb 
zu finanzieren.

// hauptamtliche referenten, die die kinder- und jugendgruppen
    direkt vor ort unterstutzen und beraten
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viele viele pfandflaschen und am ende die goldene pfandflasche
..

dafur brauchen wir deine hilfe!

www.gwbb.de   gemeinschaftswerk berlin-brandenburg( )

die goldene
pfandflasche
gemeinsam sammeln.

unterstutze uns und sammel mit!
..

// pfandbons
// pfandgeld

fur die ec-kinder- und jugendarbeit.
..

// pfandflaschen und -dosen

die goldene
pfandflasche
gemeinsam sammeln.

unterstutze uns und sammel mit!
..

// pfandbons
// pfandgeld

fur die ec-kinder- und jugendarbeit.
..

// pfandflaschen und -dosen

die goldene
pfandflasche
gemeinsam sammeln.

unterstutze uns und sammel mit!
..

// pfandbons
// pfandgeld

fur die ec-kinder- und jugendarbeit.
..

// pfandflaschen und -dosen
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FreiRaum ist eine Fresh X des GWBB in Berlin, die gastfreundliche gemein-
schaft  vielfältig lebt und so lebensverändernde Begegnungen mit gott und 
zwischen Menschen aus unterschiedlichen lebenswelten ermöglicht.

Als Begegnungsort und Gemeinschaft sinitiative bietet FreiRaum vielfältige 
Angebote an, die gottes gastfreundschaft  erfahrbar machen. Dabei knüpfen 
Menschen Beziehungen mit anderen, die ihnen ansonsten fremd wären, und 
entdecken ihre von gott geschenkten gaben, die sie für andere einsetzen.

insbesondere für viele geflüchtete ist FreiRaum ein beliebter Ort, an dem Begeg-
nungen mit Einheimischen und anderen Migranten auf Augenhöhe möglich sind.

FreiRaum bietet allen gästen Möglichkeiten, erste Schritte auf dem Weg des 
Glaubens zu machen. Dies geschieht in für die Menschen relevanten Formen, die 
dazu anregen, sich über die Bedeutung des Evangeliums für den Alltag gedanken 
zu machen.

Auch 2017 möchten wir gute Begegnungen ermöglichen, gottes liebe weitergeben 
und als gemeinschaft  wachsen. Wir freuen uns, wenn Sie sich daran im gebet und 
durch Spenden beteiligen, denn die Finanzierung und Weiterentwicklung eines 
solchen projekts ist immer eine Herausforderung. Vielen Dank für alle bisherige 
und zukünft ige Unterstützung!

Wir laden Sie herzlich ein, selbst einmal in der Schö nhauser Allee 134a vorbeizu-
kommen, gerne mittwochs um 19 uhr zu »Brot & Butter«, unserem off enen Mitbring-
Abendbrot.

www.freiraum134a.de          www.facebook.com/freiraum134a
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Hinweise zu Vorerkrankungen, chronischen Krankheiten und Medikamenten:

Erklärung der Erziehungsberechtigten:
Ich bin mit der Teilnahme meines Sohnes/meiner Tochter an der Freizeit/dem Seminar entsprechend den 
„Reisebedingungen des GWBB“ einverstanden und habe diese zur Kenntnis genommen. Während der 
Freizeit/des Seminars aufgenommene Fotos meines Kindes dürfen vom GWBB in vereinsinternen Veröf-
fentlichungen verwendet werden. Hierzu erteile ich ausdrücklich die Genehmigung. In Einzelfällen kann 
ausschließlich zur Ermöglichung der Bildung von Fahrgemeinschaften meine Telefonnummer vom GWBB 
an andere Teilnehmer der Freizeit/des Seminars weitergegeben werden.
Mein Sohn/Meine Tochter wurde von mir darauf hingewiesen, die Anordnungen der Freizeitleitung/Semi-
narleitung zu befolgen. Sollte es aus verhaltensbedingten, personenbedingten oder aus pädagogischen 
Gründen notwendig sein, dass mein Sohn/meine Tochter durch die Freizeitleitung von der Freizeit/vom 
Seminar ausgeschlossen werden muss, so gehen die Kosten für die Rückführung zu meinen Lasten.

Ich gestatte für meinen Sohn/meine Tochter 
(bitte ankreuzen): 

� das Baden, 

� das Bootfahren, 

� das Radfahren, 

� das Volleyballspielen, 

� das Inlineskaten, 

� das Mitfahren in einem privaten Pkw unter Aufsicht, wenn die 
Leitung hierzu die Erlaubnis gibt.

Mein Sohn/Meine Tochter ist 
(bitte ankreuzen):

� Schwimmer/in, 

� Nichtschwimmer/in.

Dem GWBB wird hiermit die Zustimmung zur Speicherung und Verarbeitung der mit der Freizeit/dem 
Seminar erforderlichen persönlichen Daten erteilt.

Datum                                   Unterschrift                                                                          

Anmeldeformular

Erklärung volljähriger Teilnehmer:
Ich bin mit den „Reisebedingungen des GWBB“ einverstanden und erkenne die Anordnungen der Freizeit-
leitung/Seminarleitung für mich als verbindlich an. Während der Freizeit/des Seminars aufgenommene 
Fotos von meiner Person dürfen vom GWBB in vereinsinternen Veröff entlichungen verwendet werden. In 
Einzelfällen kann ausschließlich zur Ermöglichung der Bildung von Fahrgemeinschaften meine Telefon-
nummer vom GWBB an andere Teilnehmer der Freizeit/des Seminars weitergegeben werden.

Dem GWBB wird hiermit die Zustimmung zur Speicherung und Verarbeitung der mit der Freizeit/dem Se-
minar erforderlichen persönlichen Daten erteilt.

Datum                                   Unterschrift                                                                          

Soweit bei der Freizeitbeschreibung nicht anders vermerkt, schicken Sie 
ihre Anmeldung an:

gWBB, Schleusenstr. 50, 15569 Woltersdorf

Freizeit / Seminar:                                                                                                          

Kennzahl:                       

Vor- und Nachname:                                                                                                          

Straße:                                                                                                          

PLZ und Wohnort:                                                                                                          

Telefon/Mobil:                                                                                                          

E-Mail:                                                                                                          

Geburtsdatum:                                               

Zimmerwunsch:                                                                                                          

Kennzahl der Freizeit
falls vorhanden - steht rechts unter dem Namen der Freizeit

Vegetarier �
(falls zutreff end bitte ankreuzen)

mit Geschwisterkind �

(„ich wär am liebsten in einem Zimmer mit ...)

Die Anmeldung ist auch unter      www.gwbb.de/onlineanmeldung      möglich.
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vorgestellt

Seit Juni 2010 besteht in ludwigsfelde nord, in einem großräumigen plattenbaugebiet, die 
Sozialarbeit mitten im Kiez. Finanziert wird die Arbeit von der ludwigsfelder Wohnungs-
gesellschaft „Märkische Heimat“ und der ludwigsfelder Wohnungsgenossenschaft.

Schwerpunkte dieser Arbeit, liegen in der Beantragung verschiedener Sozialleistungen 
zur Sicherung der Existenz, in der lebensbegleitung in gerade schwierigen Situationen, 
im Bau eines selbstständigen und selbstbewussten 
Menschen. Je nach Konstitution des Klienten ist 
dies ein schneller oder nur sehr langsamer prozess.

ich bin Mitglied in verschiedenen netzwerken und 
erfahre dadurch einen regen Austausch und große 
unterstützung. Regelmäßige Treffen mit dem Ju-
gendamt, den Vermietern, der polizei und diversen 
Anwälten, schaffen ein kontinuierliches Handeln 
auf hohem niveau.

Die Sozialarbeit ludwigsfelde versteht sich als be-
wusst christlich motiviertes, diakonisches Angebot. 
Die landeskirchliche gemeinschaft betreibt eine 
Fahrradwerkstatt und bietet gespräche über leben 
und glauben in einem Hauskreis an.

projektleitung
gino Bergner, gino.Bergner[ät]gwbb.de  
03378 18 31 035          0173 8251733

Wir würden uns freuen wenn Sie das Projekt  
mit einer Spende unterstützen. 

inhaber gWBB Bank Evang. Bank
iBAn DE18 5206 0410 0008 0043 15

BiC gEnODEF1EK1
ZWECK Spende Sozialarbeit ludwigsfelde

Vorname Nachname

Sozialarbeit Ludwigsfelde/Nord

Bilder vom Kiezfest 2016
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Reisebedingungen des GWBB

Allgemein
Das Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg innerhalb der Evangelischen Kirche 
e.V. (im Folgenden GWBB genannt) ist Freizeitveranstalter und unterliegt insoweit 
den Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Mit den nachfolgenden allgemei-
nen Reisebedingungen werden die für die Reise zugrunde liegenden Rahmenbedin-
gungen, die für das Rechtsverhältnis zwischen dem GWBB und den Reiseteilnehmern 
gelten, festgelegt. Reisen erfolgen nur zu den nachfolgenden Bedingungen. Aus die-
sem Grund werden zwischen Ihnen als Teilnehmer und dem GWBB, in Ergänzung der 
gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a � . BGB, die nachfolgenden Teilnahmebedin-
gungen vereinbart.

Anmeldung und Vertragsabschluss
1. Nach vorstehender Maßgabe kann sich an den Freizeiten des GWBB 

grundsätzlich jeder beteiligen, sofern für die jeweilige Freizeit keine Teil-
nahmebeschränkung angegeben ist.

2. Die Anmeldung soll auf dem Vordruck des GWBB bzw. online über die In-
ternetseite www.gwbb.de erfolgen, sie muss jedoch die darin enthalte-
nen Mindestangaben enthalten. Bei Minderjährigen ist die Anmeldung 
von dem / den Erziehungs berechtigten zu unterschreiben. Bei Onlinean-
meldung von Minderjährigen ist zusätzlich die schriftliche Anmeldung 
auf dem Vordruck des GWBB einzusenden.

3. Der Teilnahmevertrag kommt mit der schriftlichen Anmeld ebestätigung 
des GWBB nach Maßgabe der Reisebeschreibung und auf der Basis dieser 
allgemeinen Reisebedingungen zustande.

4. Mündliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schrift-
lichen Bestätigung. Von dem Schriftformerfordernis kann auch nicht 
durch Vereinbarung abgewichen werden.

Zahlungsbedingungen
Es gilt der in der jeweiligen Reisebeschreibung ausgewiesene Reisepreis. Ist ein Preis 
für Geschwisterkinder ausgewiesen, gilt dieser auch dann, wenn die Geschwister an 
verschie denen Freizeiten des GWBB innerhalb des Kalenderjahres teilnehmen. Wenn 
im Prospekt kein anderer Anzahlungsbetrag ausgewiesen ist, gelten folgende An-
zahlungsbeträge: 20 € pro Kind und Jugendlichen bis 20 Jahre, 30 € pro Erwachse-
nen. Die Anzahlung wird bei Erhalt der Anmeldebestätigung sofort fällig. Der Rest-
betrag des Reisepreises ist spätestens bis zum 14. Tag vor Reisebeginn zu zahlen, 
frühestens jedoch, nachdem der Teilnehmer den Sicherungsschein vom GWBB erhal-
ten hat. Sofern der Teilnehmer den Reisepreis nicht fristgerecht trotz Sicherungs-
schein entrichtet, steht dem GWBB ein vertragliches Rücktrittsrecht zu, sofern er den 

Reiseteilnehmer unter Hinweis auf das Rücktrittsrecht unter angemessener Fristset-
zung gemahnt hat. Mahnung und Rücktritt bedürfen der Schriftform.

Leistungen, Freizeitabsage, Leistungs- 
und Preisän derungen
1. Leistungen des GWBB ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung und 

den allgemeinen Hinweisen in diesem Prospekt sowie den hierauf Bezug 
nehmenden Angaben in der Freizeitbestätigung.

2. Buchungsbestätigungen bei Reisen, bei denen im Prospekt eine Min-
destteilnehmerzahl angegeben ist, erfolgen unter dem Vorbehalt, dass 
die Mindestteilnehmerzahl 21 Tage vor Reisebeginn erreicht wird. Ist dies 
nicht der Fall, so ist das GWBB berechtigt, bis zum 14.Tag vor Reiseantritt 
die Reise abzusagen.

3. Das GWBB behält sich vor, Reiseleistungen (z.B. Unterbringungsart, 
Transportmittel) zu ändern. Im Falle einer Änderung wird der Teilnehmer 
sofort benachrichtigt.

4. Sofern zwischen der Reisebuchung und dem Reiseantritt eine Frist von 
mind. 4 Monaten liegt, kann das GWBB bis zum 21. Tag vor Reisebe-
ginn den Gesamtpreis erhöhen. Vor aussetzung dafür ist, dass die Erhö-
hung begründet ist durch eine Veränderung von Kosten (z.B. Beförde-
rung, Gebühren Steuern, Wechselkurse). Bei einer Erhöhung von mehr 
als 5% bleibt es dem Teilnehmer vorbehalten, von der Reise gebührenfrei 
zurückzutreten. Das GWBB wird die Teilnehmer unverzüglich über eine 
Preiserhöhung informieren. 

Nicht in Anspruch genommene Leistun-
gen
Nimmt der Teilnehmer einzelne Freizeitleistungen infol ge vorzeitiger Rückreise oder 
aus sonstigen, in seiner Person liegenden Gründen nicht in Anspruch, so wird sich das 
GWBB bei den Leistungsträgern um Erstattung der ersparten Aufwendungen bemü-
hen, die dann an den Teilnehmer ausbezahlt werden. Dies entfällt, wenn es sich um 
völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder 
behördliche Bestimmungen entgegenstehen. Erstattungsansprüche des Teilneh-
mers gegenüber dem GWBB bestehen in diesen Fällen grundsätzlich jedoch nicht.

Rücktritt durch den Freizeitteilnehmer, 
Umbu chung, Ersatzpersonen
Der Rücktritt ist dem Teilnehmer jederzeit vor Beginn der Freizeit möglich. Maß-
gebend für den Rücktrittszeitpunkt ist der Eingang der Rücktrittserklärung beim 
GWBB. Tritt der Teilnehmer vom Reisevertrag zurück oder tritt er, ohne vom Rei-
severtrag zurückzutreten, die Freizeit nicht an, kann das GWBB eine angemessene 

Entschädigung für die getro� enen Reisevorkehrungen verlangen und die geleiste-
te Anzahlung einbehalten. Statt einer konkreten Berech nung ist das GWBB auch be-
rechtigt, einen pauschalierten Ersatzanspruch geltend zu machen, und zwar bei Ab-
meldung seitens des Teilnehmers

- bis 3 Monate vor Freizeitbeginn 10% des Reisepreises
- bis 2 Monate vor Freizeitbeginn 20% des Reisepreises
- bis 1 Monate vor Freizeitbeginn 50% des Reisepreises
- bis 15 Tage vor Freizeitbeginn 80% des Reisepreises

Der Teilnehmer ist berechtigt, einen nach den Reisebedingungen geeigneten Ersatz-
reisenden vor zuschlagen, der mit der Bestätigung durch das GWBB in die Rechte und 
P� ichten aus dem Reisevertrag eintritt (§ 651 b BGB).
Nimmt eine vom zurückgetretenen Teilnehmer benannte Ersatzperson an der Reise 
teil, so haftet auch der zurückgetretene Teilnehmer gemeinsam mit diesem für den 
Reisepreis sowie für Mehrkosten aus der Umbuchung.
Liegt jedoch aufgrund einer starken Nachfrage für die Freizeit bereits eine Warte-
liste vor, so bleibt es dem GWBB unbenommen, den Reiseplatz anhand der Warte-
liste zu vergeben.
Rücktrittserklärungen und Änderungswünsche werden erst mit dem Tag wirksam, 
an dem sie beim GWBB in schriftlicher Form eingehen.

Kündigung durch das GWBB aus wichti-
gem Grund
Das GWBB kann ohne Einhaltung einer Frist nach Antritt der Reise den Reisevertrag 
kündigen, wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmah-
nung des GWBB nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maß vertragswidrig 
verhält, dass die sofortige Aufhebung des Ver trages gerechtfertigt ist. Kündigt der 
Veranstalter, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich jedoch den 
Wert der ersparten Aufwendungen, sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die 
er aus einer anderweitigen Verwen dung der nicht in Anspruch genommenen Leis-
tungen erlangt, einschließlich der ihm von den Leistungsträgern gutgebrach ten Be-
trägen. Weitere Ansprüche stehen dem Teilnehmer gegen das GWBB nicht zu.

Beendigung des Vertrages wegen 
außergewöhnli cher Umstände
1. Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht vorher sehbarer, au-

ßergewöhnlicher Umstände (z.B. Krieg*, innere Unruhen*, Naturkatas-
trophen) oder höhere Gewalt erheblich erschwert, gefähr det oder be-
einträchtigt, so können sowohl das GWBB als auch der Teilnehmer den 
Vertrag jederzeit kündigen.

2. Wird der Vertrag gekündigt, verliert das GWBB den An spruch auf den ver-
einbarten Reisepreis, kann jedoch für die bereits erbrachten oder zur Be-
endigung der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen die Erstattung 
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des erforderlichen Aufwandes verlangen. Das GWBB ist verp� ichtet, die 
notwendigen Maßnahmen zu tre� en, insbesondere, falls der Vertrag 
die Rückbeförderung umfasst, den Teilnehmer zurück zu befördern. Die 
Mehrkosten für die Rückbeförderung sind vom GWBB und vom Teilneh-
mer je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Teil-
nehmer zur Last.

Haftung
1. Das GWBB haftet für die gewissenhafte Reisevorbereitung, die sorgfäl-

tige Auswahl und Überwachung der Leistungsträ ger, sowie die Richtig-
keit der Leistungsbeschreibung. Das GWBB steht weiter dafür ein, dass 
die vertraglich vereinbar ten Reiseleistungen ordnungsgemäß erbracht 
werden.

2. Für ein Verschulden der, bei der Durchführung der Reise in Anspruch ge-
nommenen Beförderungsunternehmen haftet das GWBB dem Grund und 
der Höhe nach nur gemäß der behördlich genehmigten Vorschriften im 
nationalen und internationalen Bereich.

3. Die Haftung des GWBB für alle Schadensersatzansprüche ist, soweit sie 
nicht Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit zum Gegenstand haben, 
beschränkt auf den dreifachen Reisepreis,
- soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich, noch grob fahr-

lässig herbeigeführt wird oder
- soweit das GWBB für einen dem Teilnehmer entstandenen Schaden al-

lein wegen des Verschuldens eines Leistungsträ gers verantwortlich ist 
und

- in Fällen übernommener Garantien oder der Verletzung vertragswesent-
licher Verp� ichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf.

Gewährleistung
1. Gewährleistungsansprüche auf Abhilfe, Selbstabhilfe, Minderung des 

Freizeitpreises, Kündigung des Vertrages und des Schadensersatzes, ste-
hen dem Teilnehmer nur dann zu, wenn er es nicht schuldhaft unterlässt, 
einen aufgetrete nen Mangel während der Freizeit dem GWBB anzuzei-
gen und diesem damit die Möglichkeit zu geben, für Abhilfe zu sorgen.

2. Der Teilnehmer kann bei einem Reisemangel nur dann zur Selbst abhilfe 
greifen oder bei einem erheblichen Mangel die Reise kündigen, wenn er 
dem GWBB eine angemessene Frist zur Ab hilfeleistung eingeräumt hat. 
Einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist, oder vom 

GWBB verweigert wird oder die sofortige Abhilfe bzw. Kündigung durch 
ein besonderes Interesse des Teilnehmers objektiv geboten ist.

3. Eine Mängelanzeige nimmt die vom GWBB eingesetzte Freizeitleitung 
entgegen.

4. Nach Maßgabe der vorgenannten Hinweise hat der Teilneh mer im Einzel-
nen folgende Gewährleistungsansprüche:
- Wird die Freizeit nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Teilnehmer 

Abhilfe verlangen. Das GWBB kann die Ab hilfe verweigern, wenn diese 
unmöglich ist oder einen unverhältnismäßigen Auf wand erfordert. Es 
kann auch in der Weise Abhilfe scha� en, dass es eine gleichwertige Er-
satzleistung erbringt.

- Der Teilnehmer kann eine der Minderleistung entsprechen de Herabset-
zung des Freizeitpreises (Minderung) verlangen, wenn trotz seiner Män-
gelanzeige Reiseleistungen oder von dem Teilnehmer angenommene 
Ersatzleistungen nicht vertragsgemäß erbracht werden.

- Wird eine Freizeit infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und 
leistet das GWBB innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so 
kann der Teilnehmer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den 
Teilnah mevertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem Teilnehmer die 
Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, dem GWBB erkennbarem 
Grund, nicht zuzumuten ist. Der Teilnehmer schuldet dem GWBB den auf 
die in Anspruch genommenen Leistungen entfallenden Teil des Freizeit-
preises, sofern die Leistungen für den Teilnehmer nicht völlig wertlos 
waren. Der Teilnehmer behält den Anspruch auf Rückbeförderung, so-
fern der Vertrag eine Rückbeförderung umfasst.

- Beruht der Mangel der Freizeit auf einem vom GWBB zu vertretenden 
Umstand, so ist das GWBB dem Teilnehmer zum Ersatz des daraus ent-
stehenden Schadens verp� ichtet. Der Teilnehmer hat neben dem An-
spruch auf Minderung (§ 651 d BGB) oder Kündigung des Teilnehmer-
vertrages (§ 651 e  BGB) auch einen Anspruch auf Ersatz des in der 
Beein trächtigung der Reise liegenden Schadens (§ 651 f BGB), wenn er 
den Mangel ordnungsgemäß angezeigt hat. Im Übrigen gelten die ge-
setzlichen Bestimmungen.

Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesund-
heitsvorschriften*
1. Das GWBB weist in der Reisebeschreibung vor Vertragsab schluss auf die 

zu diesem Zeitpunkt bekannten, notwendigen Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen 
und Gesundheitsvorschriften hin. Der Hinweis erstreckt sich auch auf die 
eventuellen Fristen zur Erlangung dieser Dokumente, sowie über gesund-

heitspolizeiliche Formalitäten. Das GWBB wird den Teilnehmern im Rah-
men seiner Möglichkeiten auf eventuelle, bis zum Freizeitantritt eintre-
tende Änderungen hinweisen.

2. Für die Bescha� ung der Reisedokumente und die Einhal tung der aus-
ländischen Vorschriften ist jedoch allein der Teilnehmer verantwort lich. 
Sollten trotz der dem Teilnehmer erteilten Informatio nen, Einreisevor-
schriften einzelner Länder nicht eingehalten werden, so dass der Teilneh-
mer deswegen die Reise nicht antreten kann, ist das GWBB berechtigt, 
den Teilnehmer mit den entsprechenden Rücktrittskosten (Siehe Ab-
schnitt „Rück tritt durch den Freizeitteilnehmer“, Abs.1) zu belasten.

Reise-Rücktrittskosten-Versicherungen*
Das GWBB emp� ehlt, eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung abzuschließen. Die 
nötigen Vordrucke sind bei Banken und Versicherungen erhältlich.

Teilunwirksamkeit
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Freizeitver trages hat nicht die Un-
wirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge. Dies gilt insbesondere auch für die 
Geltung dieser allgemeinen Reisebedingungen.

Gerichtsstand
1. Die Rechtsbeziehungen zwischen dem GWBB und dem Teilnehmer rich-

ten sich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Der Teilnehmer kann das GWBB an dessen Sitz verklagen.

(* Gilt für Auslandsfreizeiten)
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Hinweise zu Vorerkrankungen, chronischen Krankheiten und Medikamenten:

Erklärung der Erziehungsberechtigten:
Ich bin mit der Teilnahme meines Sohnes/meiner Tochter an der Freizeit/dem Seminar entsprechend den 
„Reisebedingungen des GWBB“ einverstanden und habe diese zur Kenntnis genommen. Während der 
Freizeit/des Seminars aufgenommene Fotos meines Kindes dürfen vom GWBB in vereinsinternen Veröf-
fentlichungen verwendet werden. Hierzu erteile ich ausdrücklich die Genehmigung. In Einzelfällen kann 
ausschließlich zur Ermöglichung der Bildung von Fahrgemeinschaften meine Telefonnummer vom GWBB 
an andere Teilnehmer der Freizeit/des Seminars weitergegeben werden.
Mein Sohn/Meine Tochter wurde von mir darauf hingewiesen, die Anordnungen der Freizeitleitung/Semi-
narleitung zu befolgen. Sollte es aus verhaltensbedingten, personenbedingten oder aus pädagogischen 
Gründen notwendig sein, dass mein Sohn/meine Tochter durch die Freizeitleitung von der Freizeit/vom 
Seminar ausgeschlossen werden muss, so gehen die Kosten für die Rückführung zu meinen Lasten.

Ich gestatte für meinen Sohn/meine Tochter 
(bitte ankreuzen): 

� das Baden, 

� das Bootfahren, 

� das Radfahren, 

� das Volleyballspielen, 

� das Inlineskaten, 

� das Mitfahren in einem privaten Pkw unter Aufsicht, wenn die 
Leitung hierzu die Erlaubnis gibt.

Mein Sohn/Meine Tochter ist 
(bitte ankreuzen):

� Schwimmer/in, 

� Nichtschwimmer/in.

Dem GWBB wird hiermit die Zustimmung zur Speicherung und Verarbeitung der mit der Freizeit/dem 
Seminar erforderlichen persönlichen Daten erteilt.

Datum                                   Unterschrift                                                                          

Anmeldeformular

Erklärung volljähriger Teilnehmer:
Ich bin mit den „Reisebedingungen des GWBB“ einverstanden und erkenne die Anordnungen der Freizeit-
leitung/Seminarleitung für mich als verbindlich an. Während der Freizeit/des Seminars aufgenommene 
Fotos von meiner Person dürfen vom GWBB in vereinsinternen Veröff entlichungen verwendet werden. In 
Einzelfällen kann ausschließlich zur Ermöglichung der Bildung von Fahrgemeinschaften meine Telefon-
nummer vom GWBB an andere Teilnehmer der Freizeit/des Seminars weitergegeben werden.

Dem GWBB wird hiermit die Zustimmung zur Speicherung und Verarbeitung der mit der Freizeit/dem Se-
minar erforderlichen persönlichen Daten erteilt.

Datum                                   Unterschrift                                                                          

Soweit bei der Freizeitbeschreibung nicht anders vermerkt, schicken Sie 
ihre Anmeldung an:

gWBB, Schleusenstr. 50, 15569 Woltersdorf

Freizeit / Seminar:                                                                                                          

Kennzahl:                       

Vor- und Nachname:                                                                                                          

Straße:                                                                                                          

PLZ und Wohnort:                                                                                                          

Telefon/Mobil:                                                                                                          

E-Mail:                                                                                                          

Geburtsdatum:                                               

Zimmerwunsch:                                                                                                          

Kennzahl der Freizeit
falls vorhanden - steht rechts unter dem Namen der Freizeit

Vegetarier �
(falls zutreff end bitte ankreuzen)

mit Geschwisterkind �

(„ich wär am liebsten in einem Zimmer mit ...)

Die Anmeldung ist auch unter      www.gwbb.de/onlineanmeldung      möglich.
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Urlaub schenken.
Jedes zehnte Kind in Brandenburg lebt in Armut.

Das bedeutet, dass die Familie unterhalb der Armuts-
grenze lebt. Kinder, die in Armut aufwachsen, müssen  
immer wieder auf Dinge verzichten. Dinge, die für uns 
selbstverständlich sind wie zum Beispiel ein urlaub in 
den Ferien mit der Familie und Freunden. Als gemein-
schaft swerk wollen wir Kinder stark machen und 
ihnen helfen, starke persönlichkeiten zu werden. und 
dazu brauchen Kinder Erlebnisse, Abenteuer –urlaub. 
gerade für Kinder, die es immer ein bisschen schwerer 
haben, ist ein urlaub besonders wichtig. Auf unseren Frei-
zeiten sind immer wieder auch Kinder dabei, deren Eltern 
sich den vollen Freizeitbeitrag nicht leisten können. 

Helfen Sie uns Kindern Urlaub zu schenken. 
Mit einer Spende ab 15 € helfen sie uns, das möglich zu machen.

inhaber GWBB Bank Evang. Bank
iBAn DE18 5206 0410 0008 0043 15

BiC GENODEF1EK1
ZWECK Urlaub schenken

Vorname Nachname
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www.ec-bub.de

PERFEKT 

FREIZEITEN

für 

Bei BERLIN 

Haupthaus mit 27 Betten 

in 11 Zimmern

(maximale Bettenzahl 32) 

2

Gruppenraum 65 m

Küche

Speiseraum

Grillplatz und Spielwiese

Kanadier

PKW-Parkplätze

2 Appartements 

(für 2 bzw. 3 Personen) 

Einkaufsmöglichkeiten

ca. 1,5 km entfernt 

Badestelle am Haus

AnZEigE



impressum

Bankverbindungen
inhaber gWBB Bank Evang. Bank

iBAn DE18 5206 0410 0008 0043 15
BiC gEnODEF1EK1

„Zweck“ bei Freizeiten und Seminare (Teilnahmebeiträge)
Geben Sie bitte immer den in der Anmeldebestätigung mitgeteilten Verwendungs-
zweck an.

„Zweck“ bei Spenden
Bei Spenden tragen Sie bitte in der ersten Zeile das Wort „Spende“ und den 
Verwendungszweck an. In der zweiten Zeile bitte Vor- und Nachname. z.B. „Spende 
Freiraum, Max Mustermann“

Ihr Ansprechpartner  
in der Geschäftsstelle
Johannes Wilk
Verwaltungsleiter

Tel: 03362 8870634
johannes.wilk[ät]gwbb.de

~ Geschäftsstelle ~
Adresse für Anmeldungen:

Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg
Schleusenstr. 50
15569 Woltersdorf
Tel: 03362 8870634           Fax: 03362 8870639
E-Mail: info[ät]gwbb.de
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innerhalb der Evangelischen Kirche e.V.

Unsere Geschäftsstelle
Der Eingang befi ndet sich am Ende der Krankenhauseinfahrt,

auf der rechten Seite.

�

Die Anmeldung ist auch unter      www.gwbb.de/onlineanmeldung      möglich.
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innerhalb der Evangelischen Kirche e.V.

Das Gemeinschaft swerk Berlin-Brandenburg ist ein Zusammenschluss 
von ca. 50 landeskirchlichen gemeinschaft en, die in etwa 120 Orten bzw. 
Stadtteilen aktiv sind. Viele ehrenamtlich engagierte Mitarbeitende leiten 
und gestalten die Arbeit. unterstützt werden sie durch ca. 30 hauptamtli-
che predigerinnen und prediger. 

Das gemeinschaft swerk ist ein freies Werk innerhalb der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Es ist dem „Evan-
gelischen gnadauer gemeinschaft sverband“ angeschlossen, zu dem in 
Deutschland ca. 80 evangelische Verbände und Werke gehören. Der EC-
Kinder- und Jugenddienst ist dem bundesweiten Deutschen Jugendver-
band „Entschieden für Christus“ (EC) angeschlossen.

Ziel der Arbeit ist es, Menschen zum christlichen glauben einzuladen und 
ihn zu vertiefen, praktische lebenshilfe zu geben und gemeinschaft  mit 
anderen Menschen anzubieten. „Markenzeichen“ aller gruppen ist die 
Auseinandersetzung mit dem Buch der Bücher, der Bibel.

im Bereich der Arbeit mit Kindern und der Jugendarbeit sind überregio-
nale hauptamtliche Mitarbeitende angestellt, welche die ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden in den einzelnen Orten unterstützen.

Zum Angebot gehören unter anderem: gemeinschaft streff en, gottes-
dienste, Kinderkreise, Jugendgruppen, Sportveranstaltungen, Freizeiten, 
Camps, Seminare, Workshops, Seniorentreff en, Bibelgesprächskreise, 
Chöre, Bands, regionale Treff en und Veranstaltungen, soziale und diako-
nische Angebote

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gwbb.de �


