
Für alle die, die Vorlieben haben ;-)  
 
In dieser Variante haben Sie die Möglichkeit „Besonderheiten“ anzugeben. 
So können wir versuchen, Enttäuschungen vorzubeugen.  
 
Ich empfange/ besuche besonders gerne: 

⌂  Senioren      ⌂ Jugendliche 

⌂ Familie mit ___Kind(er)  ⌂ Flüchtlinge 

⌂ Mann     ⌂ Frau 

⌂ Ehepaar     

⌂ Ich möchte gerne jemand bestimmtes aus der Kirchengemeinde 

treffen, nämlich: ____________________________ . 

……………………………………………………………………………….. 

Mein Zeitwunsch (zum z.B. Kaffee & Kuchen)  

⌂ flexibel, nach Absprache 

⌂  am Freitag 21.Oktober, ca. _____ Uhr, zum  __________________ 

⌂ Samstag 22. Oktober, ca. _____ Uhr, zum  ____________________ 

⌂  Sonntag 23. Oktober, ca. _____ Uhr, zum  ____________________ 

 
⌂ Ich bin Vegetarier               

⌂ Ich habe Allergien: ________________ (z.B. Katzen, Lebensmittel) 

⌂ Ich bin Gastgeber und habe Haustiere: ____________    

⌂  Ich brauche als Gast einen Fahrdienst. 

⌂ Ich könnte als Gastgeber meinen Gast abholen oder nach Hause 

bringen. 

 

        Einladung zum 
 

    „Pfarrers    
         Besen - 
        dahoim“  

 
 
 
          Begegnung und Besuche im Zeitraum 
     vom 21.10. -23.10.2016 

 
 
Der diesjährige „Pfarrers Besen“ finden nicht an einem 
zentralen Ort statt, sondern vom 21.10. – 23.10.2016 in vielen 
Wohnungen und Häusern. Machen Sie mit, als Gastgeber oder 
Gastgeberin oder als Gast.  

 
Infos und Anmeldung:  

           Ev. Kirchengemeinde Conweiler, Allmendstr. 10, 75334 Straubenhardt  
Email: pfarramt.conweiler@elkw.de, Tel. 07082 / 2531 oder  

bei Margrit Sackmann, Tel. 07082 / 5748.  

mailto:pfarramt.conweiler@elkw.de


Wir haben im Kirchengemeinderat beobachtet, dass wir als 
Kirchengemeinde viele Dinge tun, und dabei oft die Menschen, um die es 
eigentlich geht und die Beziehungen untereinander aus dem Blick verlieren. 
Wir wollen nun Beziehungen in der Kirchengemeinde neu stärken, und zu 
einem „Pfarrers Besen dahoim“ einladen. 
 
Gesucht sind nun Gäste und Gastgeber.  
 
Sie haben die Möglichkeit sich überraschen zu lassen, oder Ihre Wünsche 
anzugeben. Wir versuchen Ihre Wünsche zu berücksichtigen, soweit es uns 
möglich ist. Bitte füllen Sie entweder den Abschnitt „Überraschungen“ oder 
den Abschnitt „Vorlieben“ aus.  
 
Spätestens eine Woche vor dem Wochenende werden Sie über Ihren Gast / 
Ihren Gastgeber schriftlich benachrichtigt.  
 
Bitte nehmen Sie dann gegenseitig Kontakt auf und stimmen gemeinsam den 
Termin und den Ort ab.  
 
Die Aktion ist freiwillig und soll zu nichts verpflichten. Es ist auch möglich, 
das Wochenende unabhängig von dieser Anmeldung zu einem 
Begegnungswochenende innerhalb der Gemeinde zu nutzen. Gerne können 
Sie uns darüber informieren. 
 
Für eine Fotowand im Kirchsaal wäre es schön, wenn Sie Ihre Begegnung mit 
einem Bild dokumentieren und uns dieses per Email 
(pfarramt.conweiler@elkw.de) oder per Whatsapp (z.B. über einen 
Kirchengemeinderat) zukommen lassen. 
 
Viele gute Begegnungen und viel Freude beim diesjährigen „Pfarrers Besen 
dahoim“ wünscht Ihnen von Herzen,  

 
                                             Ihr Kirchengemeinderat. 
 
 

 
_________________________ ________________________ 

Name, Vorname                                        Straße 
 
____________    ___________________ 
Tel.                         Email 
 
 
⌂ Ich bin damit einverstanden, dass die auf dieser Seite gemachten 
Angaben zur Kontaktaufnahme an meinen Gast/ Gastgeber weitergegeben 
werden. 
 

 
Ich/ wir   ____  Person(en) möchte(n) gerne: 
 
___  Gastgeber sein                  ____   Gast sein 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Für alle, die Überraschungen lieben ;) 
 
⌂ Gast: Ich würde mich gerne überraschen lassen.  
 
⌂ Gastgeber: Ich würde mich gerne überraschen lassen. Ich bin bereit eine 
Personenzahl (Familie) von bis zu ____  Personen zu empfangen. 
 
Platz für weitere Angaben, Wünsche: 
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