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Männerfreizeit 
21.04.-23.04.2023 (Fr-So)

Vater-Sohn-Freizeit 28.04.-01.05.2023 (Fr-Mo)
Grillen für echte Männer 29.06.-02.07.2023(Do-So)

Vater-Tochter-Freizeit 29.09.-02.10.2023 (Fr-Mo)

4 Veranstaltungen

  FÜR   FÜR 
       MÄNNER       MÄNNER



Im Gegenwind
Jeder Radfahrer kennt das: auf dem Hinweg Gegenwind, 
auf dem Rückweg schon wieder. Beim Radfahren haben 
wir das Problem schnell gelöst: E-Bikes sorgen dafür, dass 
wir ein ständiges Rückenwindgefühl bekommen, einfach 
herrlich! Aber wie ist das in meinem Leben? Gegenwind in 
der Gesellschaft, Gegenwind im Beruf und leider auch oft 
genug Gegenwind in der eigenen Ehe und Familie. Und 
wenn es dann ganz dumm kommt, fühlt es sich auch in der 
Gemeinde manchmal noch nach Gegenwind an.
Nehemia war Projektleiter beim Wiederaufbau der Stadt-
mauer Jerusalems nach der Rückkehr der Juden aus dem 
Exil.
An dem Beispiel von Nehemia, der - trotz aller Widrigkeiten 
und Angriffe - dieses große und gefährliche Projekt beginnt 
und erfolgreich abschließt, wollen wir lernen, mit dem Ge-
genwind in unserem Leben umzugehen und bis zum Ende 
standhaft zu bleiben.

Jörgen Lohse, Gelsenkirchen, verheiratet, vier 
Kinder. Nach dem Studium der Informatik war er 
in verschiedenen Leitungsfunktionen mehrerer 
Software-Unternehmen tätig. Die letzten 16 Jahre 
seines Berufslebens hat er ein Softwarehaus als 
geschäftsführender Gesellschafter geführt. Seit 
seiner Jugend ist er in der Gemeinde aktiv, zuerst 
in der Sonntagschule, anschließend in der Jungs-
char und in der Jugendgruppe. Bis heute ist er Gemeindeältester, 
aktiv im Predigtdienst und engagiert in der Freizeitleitung.

MÄNNERFREIZEIT
21.04. - 23.04.2023 (FR-SO)

036

PREIS: 146,00 € pro Person, Doppelzimmer mit DU/WC
170,00 € pro Person, Einzelzimmer mit DU/WC

Leitung: 
Horst-Helmut Katzmarzik, Rehe, verheiratet vier 
Kinder. Mehr als 30 Jahre war er in verschiedenen 
verantwortlichen Positionen in der Industriellen 
Mess- und Automatisierungstechnik. Heute ist 
er als Vorstand der Stiftung Christliches Gäste-
zentrum Westerwald in Rehe in der Leitung des 
Hauses tätig.



VATER-SOHN-FREIZEIT
28.04. - 01.05.2023 (FR-MO)

040

Leitung: 
Alexander Hellmich, Hartenstein, verheiratet, drei 
Kinder, ist seit vielen Jahren als Familienreferent 
für den DCTB e.V. unterwegs und bringt sich eh-
renamtlich in eine Jüngerschaftsschule mit ein.

Für Vätern mit Söhnen von 10 -15 Jahren

Gemeinsam sind wir stark!
Intakte Beziehungen sind für Menschen jeden Alters wichtig 
und wertvoll. Dies gilt ganz besonders für die Familie. Oft ist 
es im normalen Alltagsstress nicht möglich, dass sich Väter 
ausgiebig auf ihr Kind einstellen. Man mag das bedauern, 
man kann aber auch etwas dagegen tun. 
Diese Vater-Sohn-Freizeit soll vorrangig dazu beitragen, 
dass Beziehungen wachsen – vor allem und nicht zuletzt 
auch die zum Vater im Himmel.
Da es bei unseren Aktivitäten nicht permanent um die ge-
samte Gruppe gehen wird, bleibt jede Menge Zeit für die 
Väter, mit ihren Söhnen gemeinsam die Tage zu erleben. 
Für ein abwechslungsreiches Programm wird selbstver-
ständlich gesorgt. So werden beispielsweise Erlebnisse in 
der Natur, das gemeinsame Bibelentdecken oder auch 
zusammen „werkeln“ beim gemeinsamen Basteln mit Holz 
sicher vielen Freude bereiten. Ein ganz besonderer Höher-
punkt wird die Bauzeit mit dem XXL-Metallbaukasten sein. 

PREIS: 310,00 €  pro Vater und ein Sohn, 
Zimmer mit DU/WC

  96,00 €  für jeden weiteren  
Sohn



Outdoor Cooking wie im Wilden Westen
Ziel dieser Freizeit ist es, wie die Siedler, die damals in den 
USA mit Wagentrecks Richtung Westen zogen, mit ein-
fachsten Mitteln (vor allem ohne Strom) am Lagerfeuer 
leckere Speisen zuzubereiten. 
In den letzten Jahren ist das Outdoor-Cooking immer 
beliebter geworden. Es gibt ein vielseitiges Equipment im 
Handel und zahlreiche Bücher zu diesem Thema. 
„Wir“ wollen von Donnerstagabend bis Sonntagmittag 
backen, garen, kochen und grillen. Und damit ist auch 
schon gesagt, dass dies eine „Mitmach-Freizeit“ nach 
dem Motto von 2. Thessalonicher 3,10 ist. 
Während wir morgens das Frühstück noch mit allen 
anderen Gruppen des Hauses im Speisesaal einnehmen, 
geht es direkt im Anschluss nach draußen ans Lagerfeu-
er, wo wir den ganzen Tag bis in die Nacht hinein einen 
Hauch von Siedlerromantik genießen wollen, was bei 
Regen natürlich auch zur Herausforderung werden kann. 
Nicht zu kurz kommen soll darüber hinaus der geistliche 
Austausch. Der Mensch lebt ja bekanntlich nicht vom 
Brot allein, sondern von jedem Wort, dass aus dem Mund 
Gottes ausgeht (vgl. Matthäus 4,4). Aus diesem Grund 
wollen wir den Leib UND die Seele nähren.

GRILLEN FÜR ECHTE MÄNNER
29.06. - 02.07.2023 (DO-SO)

053

Leitung: 
Martin Wagner, Riedstadt, verheiratet, zwei Söh-
ne, ist gelernter Maschinenschlosser, außerdem 
hat er Theologie studiert - in Brake und an der 
Columbia International University (M.A.). Zurzeit 
arbeitet er auf selbstständiger Basis in der Garten- 
und Baumpflege (SKT) und ist darüber hinaus frei-
beruflich als Seelsorger und Grabredner tätig. Er 
gehört zur Christlichen Gemeinde Darmstadt (freie Brüdergemein-
de) und hat eine Leidenschaft fürs Grillen und Outdoor-Cooking.

PREIS: 279,00 € pro Person, Doppelzimmer mit DU/WC
315,00 € pro Person, Einzelzimmer mit DU/WC

Diese Veranstaltung ist nicht für  
Vegetarier oder Veganer geeignet.



PREIS: 295,00 € pro Vater mit einer Tochter,  
Zimmer mit Etagen-DU/WC
  96,00 € für jede weitere Tochter

Für Väter mit ihren Töchtern von 6-12 Jahren
Gemeinsam sind wir stark!
Intakte Beziehungen sind für Menschen jeden Alters wich-
tig und wertvoll. Dies gilt ganz besonders für die Familie. 
Oft ist es im normalen Alltagsstress nicht möglich, dass 
sich Väter ausgiebig auf ihr Kind einstellen. Man mag das 
bedauern, man kann aber auch etwas dagegen tun. 
Diese Vater-Tochter-Freizeit soll vorrangig dazu beitragen, 
dass Beziehungen wachsen – vor allem und nicht zuletzt 
auch die zum Vater im Himmel.
Da es bei unseren Aktivitäten nicht permanent um die 
gesamte Gruppe gehen wird, bleibt jede Menge Zeit 
für die Väter, mit ihren Töchtern gemeinsam die Tage zu 
erleben. Für ein abwechslungsreiches Programm wird 
selbstverständlich gesorgt. So werden beispielsweise 
Erlebnisse in der Natur, das gemeinsame Bibelentdecken 
oder auch zusammen „basteln“ sicher vielen Freude 
bereiten. Ein ganz besonderer Höherpunkt wird die 
„Verwöhn-Zeit“ sein.

VATER-TOCHTER-FREIZEIT
29.09. - 02.10.2023 (FR-MO)

078

Leitung: 
Alexander Hellmich, Vita siehe innen



ANMELDUNG AN:
Christliches Gästezentrum Westerwald
Heimstraße 49, 56479 Rehe
Telefon 02664 505-0  
E-Mail info@cgw-rehe.de

www.cgw-rehe.de
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