FREIZEITEN

für junge Erwachsene
Freiheit und Abenteuer, die Welt entdecken und den Alltag hinter
sich lassen – bei den crossover-Freizeiten für junge Erwachsene
kannst Du all das und noch viel mehr erleben.
Gemeinsam mit der Gruppe entsteht jeden
Tag ein Programm, das sich an Deinen
Bedürfnissen und Interessen orientiert. Sport
und Erholung, Kreatives, Ausflüge und kulturelle Highlights dürfen dabei nicht fehlen.
An entspannten Abenden ist Zeit, um sich
gemeinsam den Fragen Deiner Generation
zu stellen: Fragen nach Lebenszielen und
Plänen, nach dem Sinn des Lebens und nach
Gott. Bei Gesprächen und Diskussionen kann
man da schon mal die Zeit vergessen und der
Sonne beim Aufgehen zuschauen.
Die Unterbringung erfolgt überwiegend in
Mehrbettzimmern. So ist es egal, ob Du Dich
allein oder mit Freunden anmeldest – neue
Kontakte sind schnell geknüpft!
Du hast noch Fragen?
Weitere Infos findest Du unter
www.crossover.info oder Du meldest Dich
direkt bei uns (info@crossover.info).

Folge uns auf
Instagram, Facebook oder unserem Blog
www.crossover.info

bring a friend
Manche Dinge muss
man einfach teilen!

Eine Freizeit mit Freunden zu erleben
macht gleich doppelt so viel Spaß!
Und bei crossover kann man gleichzeitig
ordentlich sparen. Pro mitgebrachtem
Freund, der zum ersten Mal mit crossover
unterwegs ist, bekommen beide 20 Euro
Rabatt auf den Freizeitpreis. Wenn Ihr
Kind 5 Freunde mitbringt, bekommt es die
Freizeit komplett kostenlos.

work&pray in Garlitz

in Brandenburg vom 3. bis 8. September 2019
wildromantische Natur mit Wolf und Biber · hart arbeiten und tief entspannen ·
Traktor fahren · zu sich und Gott kommen · zusammen leben und arbeiten
ALTER
AB 18 JAHREN
PREIS
125 EURO

BW

Sozialfonds

– weil es am Geld
nicht scheitern soll!
Jeder soll die Chance auf die Teilnahme
an einer crossover-Freizeit bekommen.
Dafür gibt es den crossover-Sozialfonds.
Wenn Du einen Zuschuss brauchst, gib das
einfach bei der Anmeldung schon mit an
oder stell ganz unbürokratisch einen online-Antrag. crossover und unsere Spender
helfen gern.
Kontakt: www.crossover.info/sozialfonds
oder sozialfonds@crossover.info

LEITUNG
MICHAEL DUHR UND ANKE SCHÜLER MIT TEAM
INFO
MICHAEL.DUHR@T-ONLINE.DE I 0172¯3 12 37 14
ANREISE
EIGENE ANREISE PER BAHN / PKW
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Eine von 14 Freizeiten für junge Erwachsene

Weitere Freizeiten
und Anmeldung auf
www.crossover.info

