
 

 

Im Stornierungsfall nach 27 Okt 2022, wird 
20% fällig.    
Bitte denkt über den Abschluss einer 
Reiserücktrittskostenversicherung nach  

Cancellations after 27. Oct 2022 will 
incur a fee of 20% of the total price.  
Please consider a travel insurance  

 
 

 
 

  DJH:  Hans-Geiger-Straße 27;   
67434 Neustadt/Weinstraße 

~ 100 km South of Frankfurt: 
~ 50 km North of Karlsruhe  

 

 

 

Bibelstudienwoche 

Bible study week 

Neustadt a. d. Weinstraße 

27.12.2022 - 01.01.2023 
 

 

Einladung 

Invitation 
Christadelphian-Gemeinde Esslingen 

 
 



 

 

Liebe Geschwister, Freunde, Jugendliche und Kinder, 
Während wir auf die Rückkehr unseres Herrn Jesus Christus warten, laden 
wir, so Gott will, zu einer Bibelstudienwoche in der Jugendherberge in 
Neustadt a.d. Weinstraße ein. Wir freuen uns auf die Gemeinschaft mit 
gleichgesinnten Geschwistern und Freunden aus aller Welt, um uns 
gegenseitig auf dem gemeinsamen Weg zum Königreich Gottes zu 
ermuntern und zu unterstützen.  

Alle Zimmer der Jugendherberge, sind mit Dusche und WC ausgestattet. 

Es sollte niemand auf Grund finanzieller Not auf die Teilnahme an der 
Bibelstudienwoche verzichten. Wir bitten solche Geschwister, sich 
vertrauensvoll an Bruder Rüdiger Fischer zu wenden. 

Nachdem überall die Kosten steigen, sind alle Geschwister herzlich 
aufgerufen, durch Spendenbeiträge mitzuhelfen, kinderreichen Familien 
und Geschwistern durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an dieser 
Woche zu erleichtern. 

Anmeldeformulare unter: www.christadelphian-es.de/studienwochen/ 

 

Dear brothers and sisters, friends, young people and children 
While our Lord remains away, we are planning a Bible Study Week, God 
willing, in Neustadt a. d. Weinstrasse. The modern youth hostel is 110 km 
south of Frankfurt Main. A week away under God's word is a special 
blessing while we wait for the return of our Lord.  

All the bedrooms in the youth hostel are en-suite. More information under 
www.christadelphian-es.de/studyweeks 

In order to make the necessary arrangements we need your booking as 
soon as possible (booking form enclosed). 

Because of the rising cost of living, all brothers and sisters are encouraged 
to make donations to help make participation more affordable for families 
with children and brothers and sisters from less privileged countries and 
situations. 

 

 

 

 

Sprecher (und Themen): 
Br. Tecwyn Morgan: 
(Castle Bromwich, UK) 

„Pauls im Gefängnis“ 

 

Br. Luke Whitehouse: 
(Shirley, UK) 

„Noah“ 

 

Jugendgruppe 

 

Sonntagsschule 

Während der Morgenstudien gibt 
es für die Kinder Sonntagsschule. 

 

Teilnehmer Beiträge: 
Erwachsene 

- Einzelzimmer € 395 
- Doppelzimmer € 330 
- Mehrbettzimmer € 310 

Jugendliche (17-19) € 270 

Kinder (3-16) 

- Mit eigenen Eltern € 190 
- Ohne eigene Eltern € 270 

Kinder (0-2) kostenlos 

 

Bitte Anmeldeformular ausfüllen 
und an Familie Hardy zurück-
senden. 

www.christadelphian-
es.de/studienwochen 

Speakers (and Topics): 
Bro. Tecwyn Morgan: 
(Castle Bromwich, UK) 

“Paul in Prison” 

 

Bro. Luke Whitehouse: 
(Shirley, UK) 

“Noah” 
 

Youth group 

 

Sunday school 

Sunday school will be held during 
the morning studies. 

 

Booking Fees: 
Adults 

- Single room € 395 
- Double bed room € 330 
- Multi bed room € 310 

Young people (17-19) € 270 

Children (3-16) 

- With own parents € 190 
- Without parents € 270 

Children (0-2) free 

 

Please send booking form to 
Family Hardy Download available 
at 

www.christadelphian-
es.de/studyweeks and send it via 
email. 


