in Kooperation mit

DAS PROJEKT
Die GetAwayDays sind ein Meilenstein in der Entwicklung und Zukunftsgestaltung von Menschen
aus sozialen Brennpunkten, Flüchtlingssituationen
oder schwierigen Lebensumständen.
Die Teilnehmer erhalten während der Aktionswoche
die Möglichkeit, aus ihrem alltäglichen Umfeld auszusteigen, an ihre Grenzen zu gehen und den
ersten Schritt in eine neue Zukunft zu wagen.
Nähere Infos unter w w w . g e t a w a y d a y s . o r g

AKTIONSWOCHE
Ziel der Aktionswoche ist es, den TeilnehmerInnen
Hilfestellung zu bieten, ihre Gaben und Talente zu
entdecken um wieder Fuß fassen zu können.
Neben zahlreichen handwerklichen Aktivitäten
spielt intensive Gemeinschaft, unter anderem beim
Kochen, eine große Rolle. Durch verschiedene
Gruppenaufgaben werden die TeilnehmerInnen
herausgefordert, an ihre Grenzen zu gehen, um
gemeinsam Ziele zu erreichen.
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www.getawaydays.org

#Programm
Umgeben von einer traumhaft ruhigen Landschaft werden wir die Möglichkeiten der Umgebung nutzen.
Als wertvolles gruppendynamisches Element wird ein Hochseilgarten in der Nähe genutzt, sowie das größte
Freibad Österreichs in Fürstenfeld als Ausgleich. Die vielen Werkstätten der Liebhaberei helfen dabei, Gaben
und Talente neu aufleben zu lassen und helfen vielleicht dem ein oder anderen, neue Inspiration und Kraft
zu schöpfen. Drechseln, Tonarbeiten, Filzen, Holzbearbeitung und das Kochen kommen sicher nicht zu kurz!
Das Abendprogramm beinhaltet „Inputs“ die das Erlebte mit dem Alltag verbinden. Darüber hinaus erzählen
die Mitarbeiter aus ihrem Leben und ihrem christlichen Glauben. Die Teilnehmer werden so zum Dialog über
Leben und Glauben eingeladen.
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Weitere Informationen unter
www.getawaydays.org/blaueskreuz

#Unterkunft

#Location

Das JUFA Fürstenfeld befindet sich direkt in
der Thermenhauptstadt und liegt mit dem
Auto nur 7 Minuten Fahrzeit von der Liebhaberei entfernt. Je nach Wunsch können
Einzelzimmer oder Mehrbettzimmer gewählt
werden. Die hellen und freundlichen Zimmer
sind bestens ausgestattet und Frühstück ist
inkludiert. Mittag- sowie Abendessen werden gemeinsam am Hof der Liebhaberei
zubereitet - das gemeinsame Kochen ist ein
sehr wichtiger Bestandteil der Woche!

Die Woche findet am Kunst- & Kulturbauernhof der Liebhaberei in Deutsch-Kaltenbrunn
um Südburgenland statt. Ziel der Liebhaberei
ist es, Generationen zu verbinden und Menschen zu integrieren. Neben der landwirtschaftlichen Arbeit mit Tieren bietet der
Vierkanthof zahlreiche Werkstätten, eine gut
ausgestattete Selbstversorgerküche, eine gemütliche Stube sowie einen großen Seminarraum. Nähere Informationen zur Liebhaberei
finden sich unter www.liebhaberei.at

#jetzt anmelden - ausfüllen und an info@getawaydays.org schicken oder einem BlauesKreuz-Mitarbeiter geben!
Wann: 17.-21.Juli 2017
Wo: Obere Marktstr. 33, 7572 Deutsch Kaltenbrunn, Burgenland
Preis: 270€/TeilnehmerIn (Aufpreis Einzelzimmer: €50)
Ab einer Teilnehmerzahl von 6 Personen wird die Woche stattfinden.
Ich melde mich verbindlich für die GetAwayDays-Woche vom 17.-21.Juli 2017 in Deutsch Kaltenbrunn an.
Name: ____________________________________________Geburtsdatum:_______________________________
E-Mail: __________________________________________Handy:____________________________________
Datum und Unterschrift: ___________________________________________________________________
Die GetAwayDays sind ein Projekt von „Hilfe die ankommt“
Ispergasse 22 I A-1210 Wien I www.getawaydays.org

