
 
 

 

 

 

 

Gemeindefreizeit 2021 

auf dem Schönblick in Schwäbisch Gmünd 
 

Liebe Gemeinde, 
 

wir wollen es allem zum Trotz wagen, eine Gemeindefreizeit zu planen und 
anzubieten!  
 

Vom Himmelfahrtstag, dem Donnerstagabend 13.05.2021 bis Sonntag 
16.05.2021 wollen wir uns in Schwäbisch Gmünd auf dem Schönblick treffen. Wir 
sind dort in einem sehr schönen und vielseitigen großen Gästehaus mit tollen 
Anlagen drumherum, für Alt und Jung geeignet. Schauen Sie selbst nach unter 
www.schoenblick.de.  
 

Diesmal gibt es Zimmer für jeden Bedarf und wirklich leckere Vollverpflegung. 
Die Zimmer sind sehr vielfältig, vom Familienzimmer mit großzügiger 
Raumgestaltung bis zum netten Einzelzimmer. 
 

Als Gastreferenten haben wir das Ehepaar Ute und Thomas Horn eingeladen, die 
uns unter dem Thema: „Beziehungsweise – ein liebevolles Wochenende“ 
spannende Eindrücke und Erkenntnisse für unser Leben vermitteln wollen (siehe 
unten). 
 

Unsere Tage auf dem Schönblick werden wie immer abwechslungsreich gestaltet 
sein. Während wir vormittags in der Regel ein geistliches Programm für Jung und 
Alt anbieten, soll es an den Nachmittagen und Abenden verschiedene Angebote 
wie Wandern, Spiele, Seminare und kreatives Basteln und Gestalten geben. Wer 
aber einfach nur ausruhen möchte, der kann das ebenfalls tun. Das kleine 
Hallenbad im Haus tut sicher noch sein Übriges für eine gelingende Freizeit. Wir 
wollen vor allem viel Zeit zur Begegnung untereinander und mit Gott haben. 

http://www.schoenblick.de/


Da der Freitag als Brückentag schulfrei ist, lohnt es sich diesmal für drei Nächte 
richtig, die Koffer zu packen. Damit keine Hektik aufkommt, starten wir erst am 
Himmelfahrtstag abends mit dem Abendessen und enden am Sonntag mit dem 
Mittagessen.  
Die Brüdergemeinde gewährt wieder einen Zuschuss von 50 € für jeden Teil-
nehmer, unabhängig von Alter und Gemeindemitgliedschaft. Wer aber für das 
Projekt Gemeindefreizeit spenden will, ist dazu ebenfalls herzlich eingeladen.  
 

Ein Wort zur Coronasituation: 

Wir wissen natürlich im Moment alle nicht, was wirklich Mitte Mai möglich sein 
wird und was nicht. Es kann sein, dass man uns vom Haus her absagen muss; es 
kann sein, dass wir nur die Erwachsenen-Vorträge und Themen machen dürfen; 
es kann sein, dass es alles wie sonst auch geht. Im schlechtesten Fall, so haben 
wir festgestellt, findet die Freizeit nicht statt oder eine Familie kann einfach dort 
für sich ein paar Tage Urlaub machen; im besten Fall aber ist es wie bei unseren 
bisherigen tollen Freizeiten. Wir möchten Mut machen, sich anzumelden und mit 
uns zu hoffen, dass wir dieses Jahr eine Gemeindefreizeit durchführen können. 
 

Unser Thema: Beziehungsweise – ein liebevolles Wochenende 

Jeder liebt und jeder möchte geliebt werden. Aber kommt die Liebe, die wir 
aussenden, auch bei anderen an? Auf der Gemeindefreizeit werden wir Schlüssel 
zu den Herzen von Kindern und Freunden, Eltern und Geschwistern und auch in 
unserer Beziehung zu Gott finden. 
Warum sagt Jesus in der Bibel: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder…? Wie sind 
Kinder und wie werden sie zu Erwachsenen mit Rückgrat? Jeder kennt große und 
kleine Krisen. Wie können sie zu Chancen werden? Ein Thema für jeden. Für 
Ehepaare gibt es zweimal das Angebot eines zusätzlichen Workshops zum Thema 
„Zwei unter einer Decke“.  
 

Unsere Referenten 

Dres. med. Thomas und Ute Horn sind von Beruf Dermatologen. Sie sind seit 
1979 verheiratet, leben in Krefeld und haben zusammen sieben Kinder 
(Jahrgänge 1983-1995).  
 

Ute Horn hat 12 Bücher zu verschiedenen Themen geschrieben. Zusammen hat 
das Ehepaar ein Buch zum Thema  „Zwei unter einer Decke“ veröffentlicht. Die 
Horns referieren sehr praxisnah, authentisch und mit viel Humor. Weitere Infos 
findet man unter www.ute-horn.de 

 

http://www.ute-horn.de/


Kosten der Freizeit pro Person  
(Vollverpflegung, Übernachtung und Freizeitkosten):  
 

Alle Zimmer haben WC und Dusche dabei. 
 
 

1. Erwachsene 
 Vorhandene 

Zimmer: 

Einzelzimmer  270 € 15 x 

reine Doppelzimmer  225 € 5 x 

Vierbettzimmer mit einem Ehebett 
und einem Stockbett (mit Kindern 
nebeneinander möglich) 

als DZ 225 € 
 

ab 3 Personen 
Mehrbettzimmerpreis 170 € 

 
36 x 

Vierbettzimmer mit Ehebett und 
zweitem Vierbettzimmer mit Ehebett 
und kleinem eigenen Flur 

als jeweiliges DZ 225 € 
 

ab 3 Personen pro Zimmer 
Mehrbettzimmerpreis 170 € 

 
6 x als Kombination 

Mehrbettzimmer nur Stockbetten  170 € 
7 x 
Sechsbettzimmer 

Kinderbetten kostenlos zustellbar 20 x vorhanden 

   

2. Kinderpreise 
  

0 bis 3 Jahre  frei  

4 bis 7 Jahre  80 €  

8 bis 12 Jahre  100 €  

13 bis 17 Jahre 120 €  

 
Für Familien ist die Variante des Mehrbettzimmers sehr interessant, da hier die 
Preise weiterhin günstig bleiben. Oder eben auch bei jungen Menschen über 18 
Jahren, die in einem Mehrbettzimmer untergebracht werden können. Der 
Mehrbettzimmerpreis gilt, sobald drei zahlende Personen in einem Zimmer 
untergebracht sind. Bei den Doppelzimmern gibt es auch familienfreundliche 
Kombinationen von zwei Zimmern mit einem kleinen Flur. Kinderbetten können 
ohne Aufpreis angemeldet werden.  
Vermerken Sie bitte Ihre Unterbringungswünsche auf dem Anmeldeformular.  



Die Brüdergemeinde gewährt zur Förderung der Gemeinschaft einen 
Freizeitzuschuss von 50 € pro zahlender Person, dieser wird bei der 
Rechnungstellung abgezogen. Hunde können leider nicht mitgebracht werden. 
 

Anmeldung: 

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Füllen Sie einfach den beiliegenden 
Vordruck aus und senden Sie ihn an die Ev. Brüdergemeinde Wilhelmsdorf, 
Saalplatz 13, 88271 Wilhelmsdorf oder reichen Sie ihn beim Pfarramt ein.  
Die Plätze sind wie immer begrenzt und werden nach Eingang der Anmeldungen 
vergeben. Die Freizeit wird in Zusammenarbeit mit dem Gästehaus Schönblick 
(verantwortlich für Unterbringung und Verpflegung) veranstaltet. Es gelten die 
hier üblichen Bedingungen. Bitte schließen Sie gegebenenfalls eine 
Reiserücktrittsversicherung ab. 
 

Bezahlung:  

Anzahlung: Wir bitten um eine Anzahlung pro Anmeldung von 50 €. Überweisen 
Sie diese bitte innerhalb von 14 Tagen nach Ihrer Anmeldung an die Evang. 
Brüdergemeinde:   
Stichwort: Gemeindefreizeit 2021 

Kontonummer bei der Raiffeisenbank Wilhelmsdorf:  

IBAN: DE69 6509 2200 00103500 04, BIC: GENODES1VAH  

oder Kontonummer bei der Kreissparkasse Wilhelmsdorf:  

IBAN: DE65 6505 0110 0080 801463, BIC: SOLADES1RVB 

Die restlichen Kosten werden Ihnen von uns etwa zwei bis vier Wochen vor der 
Freizeit in Rechnung gestellt. Bei Absage von Seiten des Gästehauses erhalten Sie 
die Kosten selbstverständlich zurückerstattet. 
 

Stornierungsbedingungen 

Wir können Ihre Anmeldung und Buchung nur bis maximal 6 Wochen vor der 
Freizeit kostenfrei stornieren. Danach sind es pro Person und Nacht 10 €. 
Falls jemand aufgrund einer Corona-Erkrankung nicht teilnehmen kann, entfallen 
die Stornogebühren. 
 


