
Muure spränge!Muure spränge!Muure spränge!   

Frauenwochenende 8.Frauenwochenende 8.Frauenwochenende 8.---10. Nov 201910. Nov 201910. Nov 2019   

Im Hotel Alpina AdelbodenIm Hotel Alpina AdelbodenIm Hotel Alpina Adelboden   

Kennst du das Gefühl vor einer Mauer zu stehen Kennst du das Gefühl vor einer Mauer zu stehen Kennst du das Gefühl vor einer Mauer zu stehen 

und es gibt keinen Weg drum herum, darüber oder und es gibt keinen Weg drum herum, darüber oder und es gibt keinen Weg drum herum, darüber oder 

untendurch? Dieses Gefühl in dir drin, wenn du dich untendurch? Dieses Gefühl in dir drin, wenn du dich untendurch? Dieses Gefühl in dir drin, wenn du dich 

immer wieder in denselben Situationen wiederfin-immer wieder in denselben Situationen wiederfin-immer wieder in denselben Situationen wiederfin-

dest, festgefahren, eingeengt und frustriert.dest, festgefahren, eingeengt und frustriert.dest, festgefahren, eingeengt und frustriert.   

Es gibt einen Sprengstoff, der jede Mauer sprengen Es gibt einen Sprengstoff, der jede Mauer sprengen Es gibt einen Sprengstoff, der jede Mauer sprengen 

kann. Möge sie noch so dick und robust sein. Frau-kann. Möge sie noch so dick und robust sein. Frau-kann. Möge sie noch so dick und robust sein. Frau-

en aus verschiedenen Ländern  werden mit uns en aus verschiedenen Ländern  werden mit uns en aus verschiedenen Ländern  werden mit uns 

ihre Geschichten teilen, wie Gott ihre Mauern hat ihre Geschichten teilen, wie Gott ihre Mauern hat ihre Geschichten teilen, wie Gott ihre Mauern hat 

explodieren lassen. Daneben gibt’s viel Zeit für explodieren lassen. Daneben gibt’s viel Zeit für explodieren lassen. Daneben gibt’s viel Zeit für 

Kaffee, Essen, Worship, Relaxen und das wunder-Kaffee, Essen, Worship, Relaxen und das wunder-Kaffee, Essen, Worship, Relaxen und das wunder-

volle Berner Oberland zu erkunden.volle Berner Oberland zu erkunden.volle Berner Oberland zu erkunden.   



Wir starten am Freitag, den 8. November 2019 um 19.00 Uhr mit dem gemeinsamen Nachtessen und beenden das Wochenende am 

Sonntag ca. 12.30 Uhr.  

 

Das Wochenende kostet 220.– Fr pro Person  

Für Studentinnen oder AHV– Bezügerinnen im Mehrbettzimmer 180.-Fr  

Wir haben Einzel-, Doppel- und Mehrbettzimmer zur Verfügung. Davon jeweils eine bestimmte Zahl (zB 10 Einzelzimmer), wir wer-

den vor dem Wochenende die Zimmer vergeben und euch informieren. Dein Zimmerwunsch ist keine garantierte Reservation. 

 

Inbegriffen sind zwei Übernachtungen mit Frühstück und Abendessen ohne Mittagessen und Aktivitäten.  

 

Wenn du zwischen 17 und 100 Jahre alt bist, dann melde dich doch bis zum 8. September 2019 online an, unter:  

www.atlas-suhr-valley.ch/frauenwochenende 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

 

Bitte überweise den Betrag noch vor dem Wochenende bis spätestens 20. Okt. an: 

Atlas Suhr Valley, Kultus, Hubel 519, 5057 Reitnau 

Konto: 50-9699-2 / IBAN CH94 8072 3000 0008 0902 3         Vermerk: Atlas Frauenweekend 2019 

 

 

 

 

Bei Fragen wendet euch an  

Myriam Lanz 0796333104 oder  

Miriam LeFèvre 0765290151 

 

Wir freuen uns auf dich! 

 


