
( (für (Junge) erwachsene, hauskreise

und aufgeschlossene leute ab 18 Jahren, 

die ein wochenende lang erholung, 

austausch und gemeinschaft suchen

11. bis 13. november 2016

... liebenswerte originale 

mit Special Guests: Sr. Teresa | Martin & Jennifer Pepper

 meet
 the PeoPle



Veranstalter

ec-landesjugendverband hessen-nassau e.V.
heimbachweg 20 | 34626 neukirchen
Fon: 06694 7925 | e-Mail: lv@echn.de | www.echn.de
KSK Schwalm-eder | Iban De47 5205 2154 1211 2176 49

Fotos: reinhard engel, archiv eChn / Pepper: Martin Pepper / 
Sr. Teresa: Peter eichler Layout: Claudia Siebert

Vorname, name

Straße, hausnummer

e-Mail

Zimmer (eZ/DZ)  bei DZ: Zimmerbelegung mit

Sonstiges, z. b. Vegetarier, allergien, Diät ...

Datum, Unterschrift Teilnehmer/Teilnehmerin

Mit meiner Unterschrift bestätige ich meine rechtsverbindliche anmeldung. 
Ich akzeptiere die reise- und Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen 
des eC-Landesjugendverbandes hessen-nassau e.V., die über die Geschäfts-
stelle zu beziehen oder unter www.echn.de/bedingungen einzusehen sind.

PLZ, Ort

Geburtsdatum

detailinfos & onlineanmeldung 
www.echn.de/mtp

Preise: DZ mit DU, WC 129 euro / 
eZ mit DU, WC 159 euro. anmeldung 
gültig nach anzahlung von 30 euro.

meet the People
ein Wochenende für (Junge) erwachsene, hauskreise 
und aufgeschlossene Leute, die erholung, austausch 
und Gemeinschaft suchen – mit bibelarbeit, brunch-

gottesdienst, Workshops, kulinarischen und kulturellen 
höhepunkten u. v. m. 

 LIebenSWerTe OrIGInaLe 
Ich habe eine Persönlichkeit. Diese darf ich ausleben, aber 
immer in der achtung meiner Mitmenschen. Deshalb ist  
es wichtig, eine selbst- und fremdkritische auseinanderset-
zung mit der eigenen Persönlichkeit zu entwickeln.

Programmhighlights
Special Guest: Sr. Teresa (bild unten rechts) mit Ihrem 
Vortrag „Vom befreienden Umgang mit Fehlern“
Konzertabend: Martin & Jennifer Pepper (bild unten 
links) mit ihrem Programm „Mit Sinn und Seele“

beginn am Freitag, 11.11. um 19:00 Uhr
ende am Sonntag, 13.11. gegen 13:00 Uhr

mitwirkende 
Martin Wagner mit Team, heike und reinhard engel, 
Gisi Stradal, Fossi bäumer, Daniel hoffmann

(

( anmeldung per Post / e-Mail (Scan mit Origi-
nalunterschrift)

( 

(

11. bis 13. november 2016

 ... LIebenSWerTe OrIGInaLe

 meet
 the PeoPle


