
Herzliche Einladung 

zum EKM-Prädikantentreffen 

20.-22.01.2017 

im Tagungs- und Gästehaus auf der Huysburg (Ekkehard-Haus) 
 

Kirche der Zukunft - Zukunft der Kirche 

 

Alle ein oder zwei Jahre veranstalten wir als Prädikanten seit 2012 Treffen 

innerhalb der EKM. Eingeladen sind alle Prädikanten der EKM, zukünftige 

Prädikanten, deren Einsetzung absehbar ist und Prädikanten, deren Auftrag 

aus eigener Entscheidung im Moment ruht o.ä.  
 

Auf Anregung und Wunsch einiger Prädikanten wollen wir diesmal schon ab Freitagabend (20.01.17) zum 

Erfahrungsaustausch und zum Kennenlernen für neue Prädikanten zusammen sein. Der Hauptteil - an dem 

Ihr auch separat teilnehmen könnt - findet am Sonnabend (21.01.) voraussichtlich ab 9.30 Uhr bis gegen 

19.00 Uhr statt. Wir haben Regionalbischof Dr. Chr. Stawenow, OKR M. Lehmann und KR Dr. T. Schlegel 

eingeladen, die ihre Teilnahme bereits zugesagt haben. Außerdem erwarten wir Vertreter des 

Lektorenrates. Ein neuer Sprecherkreis wäre zu wählen und es ist auch eine Führung über das Gelände 

angemeldet. Wir bestellen Mittag, Kaffee und Abendbrot. Die Kosten nur für die Tagungsteilnahme und 

Essen am Sonnabend betragen 45,00 €. Wer kann, bleibt bis Sonntag (22.01.). So können wir auch am 

Sonnabendabend noch Zeit miteinander verbringen, um das Thema zu vertiefen und am Sonntag 

zusammen zum Gottesdienst gehen.  
 

Jeder, der gern übernachten möchte, muss sich 

selber anmelden. Es sind Zimmer bis 31.07.16 

reserviert. Man kann das vielleicht auch später 

machen, ABER: Es ist ein Ferien- und Wallfahrtsort. 

Es gibt behindertengerechte Zimmer und der 

Tagungsort ist über einen Fahrstuhl erreichbar. Die 

Kosten für das Zimmer betragen 40,50 € pro Person 

und Nacht. Frühstück gehört dazu. Wer am Freitag 

noch Abendbrot möchte, zahlt dafür 9,00 €.  

Die Anmeldung erfolgt über das Ekkehard-Haus 

(Telefon: 039425 961-300) oder per Mail: 

gastanmeldung@huysburg.de Die Zimmer können 

bis 4 Wochen vorher kostenfrei storniert werden. 

(3. Advent)  
 

Wer Freitagabend ab dem Abendbrot bis Sonntagvormittag dabei ist, hat Kosten in Höhe von 135,00 €. Ihr 

könnt die Erstattung dieser und der Fahrtkosten bei den Kirchenkreisen oder Gemeinden, in denen ihr 

Dienst tut, beantragen.  
 

Wer nur am Sonnabend teilnimmt, meldet sich bei Cornelia an. Wer übernachten will, meldet sich auf der 

Huysburg an und teilt Cornelia das bitte parallel mit. DANKE. 

Bitte entscheidet bald über eure Teilnahme. Bei zu geringer Resonanz müssen wir spätestens nach dem 

Vorletzten Sonntag des Kirchenjahres (Volkstrauertag, 13.11.) absagen.  

 

Herzlich grüßen 

Waltraud Ulbrich und Cornelia Gebhardt  

(Laagweg 9, 07973 Greiz, 03661-454893; connigebhardt@yahoo.de) 
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