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Anmeldung für den Kongress ist freigeschaltet!
Rabatte
Haus Schönblick

.: Anmeldung für den Kongress ist freigeschaltet! :.
Ab sofort kann man sich über die Homepage www.sta-fuehrungskongress.eu für den
zweiten adventistischen Führungskongress (vom 20.-23.09.2012) anmelden. In wenigen
Tagen werden die Anmeldeflyer auch in Papierform in den Gemeinden ausliegen. Für das
Organisationsteam ist die Anmeldung über die Homepage am einfachsten.

.: Rabatte :.
Auch der diesjährige Führungskongress bemüht sich, besonders die Anmeldung von
Leitungs-Teams zu fördern. Daher gibt es einen Rabatt von 40 € auf den Gesamtpreis,
wenn sich fünf Personen aus einer Gemeinde oder einem Bezirk gemeinsam anmelden.
Ein besonders günstiges Angebot gibt es für junge Leiter: Wer jünger als 25 Jahre und mit
der Übernachtung im eigenen Schlafsack auf einer Matratze zufrieden ist, kann für 160 €
am Kongress teilnehmen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich selbst ein Quartier zu
suchen.
Auch eine schnelle Entscheidung zahlt sich aus: Wer sich bis zum 31.03. anmeldet, erhält
einen Frühbucherrabatt in Höhe von 25 € (allerdings gilt dies nicht für das Massenquartier
und für Teilnehmer, die außerhalb übernachten).
Weitere Zuschüsse können bei den Vereinigungen erfragt werden.

.: Haus Schönblick :.
Anfang der Woche haben wir im Haus Schönblick weitere Einzelheiten für die Durchführung
des Kongresses geklärt. Dieses Haus ist hervorragend für uns geeignet: Es gibt nicht nur
Übernachtungsmöglichkeiten in ganz unterschiedlichen Preisklassen (vom Massenquartier
bis zum Einzelzimmer mit Dusche und WC), sondern auch attraktive Räume für die
Plenumsveranstaltungen und die zahlreichen Workshops sowie für die Pausen und Zeiten
der Begegnung.
Als Ausgleich zum intensiven Kongressprogramm gibt es auch verschiedene sportliche
Angebote: Das Haus verfügt über ein kleines Schwimmbad, ein Fußballfeld, einen
Basketball- und Beachvolleyballplatz. Es liegt am Stadtrand von Schwäbisch Gmünd, so
dass man direkt im Wald joggen gehen kann. Nähere Informationen finden sich auch auf der
Homepage: http://www.schoenblick-info.de
Also: SCHNELL ZUR ANMELDUNG!!!
Mit freundlichen Grüßen
Euer Kongress-Team

