
Liebe Mitglieder, 

wir laden euch herzlich zum diesjährigen Familientag auf dem Plätzle / Haus Seebrücke am 20. 

Juni ein. Da wir dieses Jahr unser 125-jähriges Jubiläum feiern, soll der diesjährige Familientag 

trotz der aktuellen Einschränkungen etwas ganz Besonderes werden.  

Ein paar Infos zum Ablauf: 

10.30Uhr Gottesdienst mit 10-Kämpfer Tobias Kley und dem Faktor J-Team 

Es wird parallel einen Kindergottesdienst geben. Wir starten alle gemeinsam und verabschieden 

dann die Kinder in ihren eigenen Gottesdienst. Für den Kindergottesdienst sollten bitte Sitzkissen 

oder Decken mitgebracht werden. 

 

Mittagessen – Schnitzel zum Mitnehmen (in einer 3-Haushalts-Gemeinschaft) 

Leider können wir nicht in gewohnter Weise alle zusammen auf dem Plätzle Mittagessen. Aber es 

wird Schnitzel zum Mitnehmen geben. Pute und Schwein je 5€/Stück. Bitte dazu nach Möglichkeit 

Transportgefäße mitbringen. Damit ihr beim Schnitzelessen trotzdem ein bisschen ein 

Gemeinschafts-/ Familientags-Feeling habt wäre es schön, wenn ihr euch mit 2 weiteren 

Haushalten trefft und so in einer etwas größeren Runde gemeinsam esst. Dies könnt ihr entweder 

selbstständig organisieren oder ihr meldet euch bis spätestens Freitagabend 18.06. unter 

info@cvjm-holzgerlingen.de bzw. telefonisch unter 07031/4169904, dann werden wir immer 2 

bis 3 Haushalte zusammenbringen. Gebt dazu bitte mit an, ob ihr Gastgeber sein wollt und für wie 

viele Personen ihr einen Tisch (und Getränke) zur Verfügung stellen könnt oder ihr wo zu Gast sein 

wollt, dann gebt bitte mit an, mit wie vielen Personen ihr (aus eurem Haushalt) kommt und ob ihr 

gerne einen Salat oder einen Nachtisch mitbringt. Die Schnitzel bringt dann jeder selbst vom 

Plätzle mit.  

 

13.30Uhr bis 16.00Uhr Jubiläums-Challenge mit integriertem Ballonstart 

Von 13.30Uhr bis 16.00Uhr wird es rund um das Haus Seebrücke eine interaktive Challenge geben, 

bei der biblische Geschichten erlebbar gemacht werden. Die Stationen werden in Kleingruppen 

abgelaufen. Ihr könnt die Challenge flexibel innerhalb der ersten Stunde starten. Eine Anmeldung 

für die Challenge  ist erwünscht unter info@cvjm-holzgerlingen.de oder 07031/4169904, aber auch 

vor Ort möglich. 

 

 

Ballonstart 

Der Ballonstart wird nicht wie ursprünglich geplant um 13 Uhr stattfinden können, aber ihr könnt 

im Rahmen der Challenge euren ganz eigenen Ballonstart in eurer Kleingruppe machen. Die 

Jungscharkinder haben ihre Ballonkarte bereits in der Jungscharstunde diese Woche gestaltet, 

oder werden dies nächste Woche tun. Bitte bringt die gestaltete Ballonkarte unbedingt zur 

Challenge mit, so dass ihr diese starten lassen könnt. Solltet ihr noch keine Ballonkarte gestaltet 

haben, ist dies auch noch vor Ort möglich, oder ihr könnt euch eine Karte zum selbst gestalten 

einfach ausdrucken.  

 

Hinweise zum Druck und der Vorbereitung der Karten: 

mailto:info@cvjm-holzgerlingen.de


- Ihr könnt die Karte entweder einfach mit einem beidseitigen Druck ausdrucken (Dokument: 

Ballonkarte_beidseitig). Mit dem Dokument druckt ihr 4 Karten auf einmal. 

- Oder ihr druckt die Vorder- und Rückseite auf einer Seite aus und klebt sie dann 

zusammen, so ist die Karte auch etwas dicker (Dokument: Ballonkarte_einseitig) 

- Wir verwenden 120g Papier für die Karten, aber ihr könnt auch einfach das Papier nehmen, 

dass ihr zu Hause habt 

- Locht die Karte am besten an einer der unteren Ecken 

- Falls ihr Lochverstärker zu Hause habt, könnt ihr die Löcher damit auf beiden Seiten 

verstärken, falls nicht machen wir das für euch 

Gerne könnt ihr auch anderen Mitgliedern, die die Mail nicht bekommen oder keinen Zugang zur 

App haben, eine Karte zur Gestaltung vorbeibringen. Es wird aber auch noch blanko Karten am 

Familientag selbst geben.  

Wir freuen uns darauf euch beim Familientag zu sehen. Bei Fragen meldet euch einfach unter 

info@cvjm-holzgerlingen.de oder 07031/4169904. 

Viele Grüße, 

CVJM Holzgerlingen 
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