
m e h r w i s s e n
w e i t e r g l a u b e n

2. – 3. Februar 2019 
im Knüll House

BBQ
BiBle Quality Time

im ECHN

mit BBQ uNd 

LoBpreis
am SamStag
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Veranstalter und träger

Heimbachweg 20 | 34626 Neukirchen
Fon: 06694 7925 | e-mail: lv@echn.de
Web: www.echn.de

Freizeitkonto bei der KSK Schwalm-eder:
iBAN De47 5205 2154 1211 2176 49
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Programm-, leistungs- und Preisänderungen vorbehalten. 
es gelten die Angaben auf der Website. Stand 11/2018.

Details und OnlineanmelDung 

www.echn.de/BBQ

 iNfoS 
leistungen Übernachtung im mehrbett-
zimmer (3-teilige Bettwäsche mitbringen), 
Vollverpflegung, Programm, Material, Ver-
sicherung Preis für eC-mitglieder im eCHN  
60 €, sonst 70 € pro Person alter ab 16  
Jahren leitung eC-landesjugendreferent 
Daniel Hoffmann Ort Knüll House, Neukir-
chen anreise Samstag bis 9:30 Uhr enDe 
Sonntag gegen 13 Uhr nach dem mittag- 
essen mit einer Weihestunde

++  Web echn.de 

++  instagram @meinechn 

++  Facebook @echn.de 

++  youtube @echessennassau 

++  app echn.de/app

 Vernetz Dich mit Deinem echn 

bei bbQ geht‘s 
um gott 
uNd das, was 
er uNS zu 
sagen hat.

schwerpunkt: At 
Gottes Weg mit den menschen ist tausende 
Jahre alt und bis heute aktuell. Abraham ist 
dafür eine zentrale Figur im Alten Testament. 
Seinen Weg, sein leben und seinen Glauben 
zu verstehen und die alten Texte für heute und 
den eigenen Glauben nutzbar zu machen, sind 
Schwerpunkte an diesem Wochenende.

highLights 
sind nicht nur die Café-Atmosphäre, vielfälti-
ge Workshops und Diskussionsecken, sondern 
auch ein echtes BBQ und ein lobpreisabend mit 
historisch-spirituellem Flair am Samstag.

VerAnstALtung 
BBQ ist ein intensives Bildungsangebot für alle 
ab 16 Jahren, die die Bibel neu entdecken wollen.

es geht um den Umgang mit der Bibel, Bibel-
lesen, Bibelkunde, Verständnis und Auslegung 
biblischer Texte, Kirchengeschichte, Glaubens-
lehre und praktische spirituelle einheiten.
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