
Bezirksfreizeit  
in Rot am See 
 

20.-23. Juni 2019 
 

E I N L A D U N G                           Bezirk Vaihingen/Enz 

Liebe Gemeindeglieder, Angehörige und Freunde, 
 
von Donnerstag 20. bis Sonntag 23. Juni 2019 veranstalten wir im Horschhof - 
(Familienpension Seiffer) in Rot am See unsere nächste Bezirksfreizeit. 

 
Die Familienpension Seiffer (Horschhof) befindet 
sich im schönen Hohenloher Land, umgeben von 
Wald und Wiesen. Die „Gastgeberfamilie“ Seiffer   
bewirtschaftet auch einen kleinen Bauernhof mit 
Kleintieren (Zwergziegen, Hasen, Hühner, Enten). 
Zum Haus mit 45 Zimmern (insg. ca. 100 Betten, alle 
Zimmer mit Dusche/WC) gehört auch ein kleines   
Hallenbad (8 x 4 Meter) und mehrere Aufenthalts-

räume. Beim Haus befindet sich eine große     
Liegewiese mit Kinderspielplatz und Volleyball-
feld, sowie eine große Wiese zum Fußballspie-
len. Etwa 300  Meter entfernt gibt es einen           
idyllisch gelegenen Stausee. Rund um den 
Horschhof gibt es zahlreiche Spazier- und Wan-
dermöglichkeiten, größtenteils sind die Wege 
kinderwagentauglich. Das Haus und das Gelände 
sind geradezu ideal für Familiengruppen. 
 

Das Wochenende soll in erster Linie der Gemeinschaft dienen, aber auch Bibel-
arbeit und Gemeindethemen werden dran sein. Ein Vorbereitungsteam wird ein 
Programm vorbereiten. Für Kinder und Jugendliche wird, bei entsprechender 
Teilnehmerzahl, parallel zum Erwachsenenprogramm ein eigenes Programm 
angeboten. 
 

Da wir frühzeitig melden müssen, ob wir das ganze 
Haus belegen oder nur einen Teil, bitten wir um ra-
sche Anmeldung. Alle, die sich bis zum 31. Januar 
anmelden, erhalten den günstigeren „Frühbucher-
preis“. Anfang Februar müssen wir die endgültige 
Teilnehmerzahl melden. Sollten für Spätentschlos-
sene anschließend noch Zimmer frei sein, wird  der 
etwas höhere „Normalpreis“ berechnet. 



Informationen zum Haus und der Umgebung findet 
man unter: www.pension-seiffer.de 
 

Damit wir genügend Zeit für die vielen spannenden 
Dinge haben, beginnt die Freizeit schon am Donners-
tag. So haben wir zwei volle Tage (Freitag und Sams-
tag) für Unternehmungen zur Verfügung.  
 

Am Sonntag feiern wir gemeinsam Gottesdienst und 
reisen nach dem Mittagessen wieder ab.  
 

Kinder/Jugendliche übernachten im Elternzimmer 
bzw. zusammen mit anderen Kindern/Jugendlichen 
in Mehrbettzimmern. 
 
Die Kosten (incl. Vollpension) betragen (Donnerstag ab Abendessen 
bis Sonntag nach dem Mittagessen): 
 

Erwachsene (Einzelzimmer, DU/WC)    170,00 € (180,00 €) 
Erwachsene (Doppelzimmer, DU/WC)  140,00 € (150,00 €) 
Schüler/Azubis/Studenten ab 18 Jahre  80,00 €   (90,00 €) 
Teenies/Jugendliche 13-17 Jahre  60,00 €   (70,00 €)  
Kinder 6 bis 12 Jahre  45,00 €   (55,00 €) 
Kinder 2 bis 5 Jahre  30,00 €   (40,00 €) 
Kinder 0 bis 1 Jahre  0,00 €     (0,00 €) 
 

Die fettgedruckten Preise sind Frühbucherpreise bei Anmeldung bis 
zum 31.01.2019. 
Die Preise in Klammern gelten für Anmeldungen ab dem 01.02.2019. 
 

Getränke und Kaffee/Kuchen werden vor Ort extra abgerechnet. 
 

Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele (Jung und Alt) an dieser 
Begegnung teilnehmen könnten. 
Bei der Kalkulation der Teilnehmerbeiträge haben wir ganz bewusst die 
Preise für Kinder sehr niedrig gehalten. Diese werden durch einen      
Zuschuss der Bezirkskasse „subventioniert“. Damit wollen wir errei-
chen, dass auch Familien mit Kindern mitfahren können. 
 

Wer gerne mitfahren möchte, finanziell aber nicht die Möglichkeit dazu 
hat, soll sich bitte an Pastor Schäfer oder mich wenden. Wir finden         
sicher einen Weg, dass Jede/r mitfahren kann. 
 

Ihr/Euer 
 
 

 
Tobias Blessing 

Anmeldung zur Gemeindefreizeit 20.-23. Juni 2019 
 

Hiermit melde(n) ich/wir mich/uns verbindlich  
zur Gemeindefreizeit in Todtmoos an: 

 
 Familienname: _______________________ 
 
 

 Vorname(n)     Geburtstag  Vegetarier/Allergien 
 
 ____________________   _________  _________________ 
 
 ____________________   _________  _________________ 
 
 ____________________   _________  _________________ 
 
 ____________________   _________  _________________ 
 
 ____________________   _________  _________________ 
 
 ____________________   _________  _________________ 
 

 
 Straße  _____________________________________________ 
 
 PLZ, Ort   _____________________________________________ 
 
 Telefon  _____________________________________________ 
 
 E-Mail  _____________________________________________ 
 
 Einzelzimmer erwünscht:            ja       nein 
 

 Kinder im Elternzimmer:              ja       nein 
 (nein = Kinder in eigenem Zimmer/Mehrbettzimmer) 
 

 Mit meiner Unterschrift stimme(n) ich/wir den allgemeinen  
 Reisebedingungen der Evangelisch-methodistischen Kirche zu. 
 (siehe Katalog „EmK-Freizeiten 2019“ oder: http://www.emk-freizeiten.de/home/downloads.php) 
 
 
 
 _____________________ ____________________ 
 (Ort/Datum)     (Unterschrift) 
 
Da wir bis Ende Januar die ungefähre Teilnehmerzahl mitteilen müssen, möchten    
wir Sie/Euch bitten, den Anmeldezettel ausgefüllt bis 31. Januar 2019 bei Tobias 
Blessing abzugeben, 
oder faxen an Fax-Nr. 0 70 42/37 46 68, 
oder per Post: Tobias Blessing, Großmoltenstraße 3, 71739 Oberriexingen  
oder E-Mail an tobias.blessing@emk.de (eingescannt mit Unterschrift) 


