
 
 
Lebe als ORIGINAL! 
Die Singlearbeit der Liebenzeller Mission. 

 
2 ereignisreiche und intensive Treffen der Singlearbeit der Liebenzeller Mission liegen hinter 

uns, wir hatten eine richtig gute Gemeinschaft und einen guten Austausch, neben all den 
durchgeführten Aktivitäten.  
 

Nachdem wir bei den letzten beiden Treffen jeweils Aktivitäten im Bereich Bad Liebenzell 
unternommen haben, brechen wir am 11.07.15 zu neuen Ufern auf. 

 
Wir laden Euch am 11.07.15 zu unserem nächsten Highlight an den Kaiserstuhl ein. 
 

Wann: ca. 09:00 Uhr 
Wo: Bahlingen am Kaiserstuhl 

Was: ca. 3,5 Std. Kanutour (ohne Pause) mit anschließendem Grillen 
 
Treffpunkt wird am Samstag Morgen in Bahlingen am Kaiserstuhl sein (Fahrgemeinschaften 

dorthin können gebildet werden - vermitteln wir gerne nach Anmeldung).  
Im Anschluss daran möchten wir gemeinsam zu einer spannenden feucht-fröhlichen 

Kanutour auf der Elz starten. Wer will kann anschließend in einem nahen Freibad auch 
duschen (Eintritt ca. 2 €). Beim gemeinsamen anschließenden Grillen wollen wir den Tag 
mit einem geistlichen Impuls sowie einem guten Austausch miteinander ausklingen lassen. 

 
WICHTIG: ausreichend Sonnenschutz und ggf. Wechselkleidung mitbringen!!! 

 
Um letztlich nicht auf den Kosten für die Kanus sitzen zu bleiben bitten wir euch, die Kosten 

in Höhe von 15 € für die Kanutour nach Anmeldung vorab zu bezahlen (Kontonummer wird 
nach der Anmeldung mit näheren Infos zugesandt). 
 

Für das Abendessen wird das Fleisch/Wurst dieses Mal von uns besorgt - ein 
Unkostenbeitrag von 5 € wird hierfür erhoben. Falls jemand von euch einen vegetarischen 

Grillkäse etc. benötigt, bitte bei Anmeldung mit angeben.  
Es wäre super, wenn einige einen Salat fürs gemeinsame Salatbüffet mitbringen könnten 
(bitte bei der Anmeldung direkt angeben). Getränke am Abend können vor Ort käuflich 

erworben werden. 
 

Um für den Tag besser planen zu können, vor allem auch um die Kanus fest buchen zu 
können (damit sie nicht letztlich dann vergeben sind), bitten wir um eine verbindliche 
Anmeldung unter singlearbeit@liebenzell.org bis spätestens 24.06.2015.  

Anmeldungen die danach eintreffen können nicht berücksichtigt werden! 
 

Für Rückfragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns darauf, euch kennenzulernen und den Tag gemeinsam mit euch zu 

verbringen! 
 

Mit lieben Grüßen, 
 
das ORIGINAL-Team 

 

 
Weitere Termine: 12. September / 17. Oktober / 21. November 2015  


