
B i B l e Q u a l i t y T i m e

B B Q
für alle, die mehr wissen und weiter glauBen wollen

3. - 4. FeBruar 2018 Knüll House
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 BBQ – 
 BiBleQualiTyTime 

BBQ ist ein neues Bildungsangebot für alle,  
die im Glauben wachsen wollen, indem sie die 
Bibel neu entdecken.

BBQ ist intensiv, da qualitativ hochwertig. 

BBQ ist Schulung, aber in einer von Gemein-
schaft geprägten, lockeren Atmosphäre.

BBQ ist interaktiv, um miteinander zu lernen 
und Glauben gemeinsam zu erleben.

 Programmelemente 
InhaltlIch geht es um Bibelkunde, Ver-
ständnis und Auslegung von biblischen Texten, 
Glaubenslehre und Kirchengeschichte sowie 
praktische spirituelle Einheiten.

ProgrammsPecIals sind nicht nur ein 
echtes BBQ am Abend und Café-Atmosphäre 
zwischendurch, sondern auch ein Lobpreis-
konzert mit dem Musiker Daniel Gumbrecht 
aus Marburg.

Detailinfos unD 
onlineanmelDung 

w w w . e c h n . D e / b b q

++ www.echn.de 

++ Instagram: /meinechn 

++ Facebook: /echn.de 

++ Youtube: /echessennassau 

++ www.echn.de/app

 Vernetz Dich mit Deinem echn 

 inFos 
leistungen: Übernachtung im mehr-
bettzimmer (3-teilige Bettwäsche mit- 
bringen), Vollverpflegung, Programm, 
material, Versicherung Preis: für eC-
mitglieder im eCHN 55 €, sonst 65 € 
alter: ab 16 Jahren leitung: eC-lan-
desjugendreferent Daniel Hoffmann 
ort: Knüll House, Neukirchen anrei-
se: Samstag bis 9:30 Uhr ende: Sonn-
tag nach dem mittagessen mit einer 
Weihestunde

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

Titelbild: Choreograph u. Kenneth Keifer, iStock / Flamme: 
Freepik / Fotos: Valeria Aksakova, Freepik u. Archiv ECHN
Layout: Claudia Siebert

Programm-, Leistungs- und Preisänderungen vorbehalten. 
Es gelten die Angaben auf der Website. Stand 11/2017.
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