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  25.07. - 30.07.2022 

ort:
Netphen Beienbach

Kosten: 40,00 eur

  08.08. - 13.08.2022 

ort:
Ev.  Landjugendakademie 
Altenkirchen

Kosten: 40,00 eur

  17.10. - 22.10.2022 

ort:
Netphen Beienbach

Kosten: 40 eur

  09.12. - 11.12.2022 

ort:
Ev.  Landjugendakademie 
Altenkirchen

Kosten:175 eur* 
Kinder Kostenlos

Löwenstarke Tage mit Daniel 
Daniel  hatte viele Wünsche und große Träume. Er musste viele schwere Wege 
gehen und manche Wünsche bl ieben unerfül l t .  Kommt mit  Daniel  auf  die Reise und 
erlebt  was er am Hof des Königs Belsazar erlebt  hat  und wie er immer wieder  
Gottes Hi l fe in scheinbar ausweglosen Situat ionen erfahren hat

 Unterwegs mit Jesus 
Schon vor vielen,  v ielen Jahren haben die Propheten erzählt ,  dass Jesus auf die 
Erde kommen wird.  In seinem Leben hat er v ielen,  v ielen Menschen von Gott  er-
zählt  und Ihnen geholfen.Dabei  hat  er gemeinsam mit  seinen Jüngern so manches 
erlebt.  Seid mit  dabei  und erfahrt  mehr über Jesus und die zahlreichen Wunder er 
vol lbracht hat

 Stürmische Zeiten mit Paulus 
Saulus war in seinem Leben immer auf Achse und nicht  sehr gut auf Christen und 
Jeus zu sprechen.  Dabei  hat  er v iel  Ungerechtes getan,  bis  er nach einer unge-
wöhnl ichen Begegnung drei  Tage völ l ig  bl ind war.  Kommt mit  auf  seine 15.000  
Ki lometer lange Reise und erfahrt ,  was dort  passiert  ist  und wie s ich sein komplet-
tes Leben verändert  hat .

 Kinder-/ Elternfreizeit

Kinderfreizeit / Auf dem Weg zum Stern 
Al le freuen sich auf Weihnachten und best immt seid ihr auch schon ganz gespannt 
und könnt kaum erwarten,  dass es endl ich Ferien gibt  und das Weihnachtsfest 
vor der Tür steht.  Damit  es nicht  noch länger dauert  und ihr nicht  al le ine warten 
müsst,  laden wir  euch ein,  mit  anderen Kindern und uns das 3.  Adventswochenende 
zu verbringen.  Gemeinsam wol len wir  mit  euch die Weihnachtsgeschichte mal  ganz 
ANDERS erleben!  Dabei  wol len wir  auch spielen,  basteln,  hämmern,  toben -  
und vor al lem Spaß und Freude haben

 Elternfreizeit / anders weihnachten                                           
schon der 3.  Advent . . .  Und plötzl ich wird uns bewusst,  dass  
s ich das Jahr viel  zu schnel l  seinem Ende entgegenneigt .  
Wir laden Sie ein,  s ich nochmal einzuschränken  
-  selbstbest immt -  und mit  uns Antworten zu suchen und  
anders zu weihnachten.  Jeder für s ich,  aber doch gemeinsam, 
anzuhalten,  durchzuatmen und vor al lem die verloren  
geglaubte Zeit  persönl ich zu kompensieren.  
Sich bewusste Momente nehmen -  mit  und für die Kinder  
-  aber auch zum Nachdenken über die eigene Situat ion,  
um dann viel le icht  in 2023 endl ich anders zu haushalten. 
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Ferienfreizeiten für Kinder 2022

KoNTAKT UND ANMELDUNG
Evangelische Akademie für Land und Jugend e.V. 

 Dieperzbergweg 13 -17    57610 Altenkirchen/Westerwald  
www.lja.de  |  info@lja.de  |  Telefon 0 26 81 / 95 16 0 


