
Über’s Wasser gehen
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Martin Pepper

mit  Play It By Ear

dem bunten   
Staunen-Team

... und mit dir? 

Staunen!2021 wird veranstaltet vom Evangelisationswerk  
der Evangelisch-methodistischen Kirche, verantwortlich: Pastor Christhard Elle

Für alle, die  davon träumen, über das Wasser zu gehen 
für Kinder, Junge, Alte und alle anderen 
für Einzelne, Familien, Freundeskreise und ganze Gemeinden 
Für Methodisten und alle anderen Christen, die die Sehnsucht teilen  
für Deutsch-, Englisch- oder Etwas-anderes-Sprachige 
für Menschen, die schon lange glauben oder erst ganz kurz  
         oder noch nicht oder nicht mehr

12.-16.5.2021



 Teilnahme/Unterkunft  
Insgesamt gibt es 400 Plätze.  Für Erwachsene  
kostet das Festival  60.- € und für Jugendliche  
30.- € . Kinder zahlen keinen Festivalbeitrag. 
Für die meisten Teilnehmer ist Platz auf dem Dünen- 
hof, ob im Hotel, in den Gruppenhäusern, in einer der  
Ferienwohnungen oder im eigenen Wohnwagen oder Zelt.  
Daneben besteht die Möglichkeit, sich selber ein Quartier  

zu suchen. Mahlzeiten  auf dem Dünenhof können vorweg dazu gebucht werden.  
Aus Kostengründen soll niemand zuhause bleiben. Wenn eure Gemeinde nicht helfen  

kann, kontaktiert uns, vielleicht können wir helfen, eine Lösung zu finden. 
Das Buchungsportal auf www.staunen.net öffnet am 12.5.2o2o, schon  
vorher sind dort alle Infos zu finden. Wer macht Musik? Wer hält eine Bibelarbeit? 
Und was gibt es sonst Neues? Schaut öfter mal vorbei. 
Festivalsprachen sind deutsch und englisch.  Bibelarbeiten, Workshops und 
Staunen-Gruppen gibt es auch in englisch, alles andere wird übersetzt. Weitere  
Sprachen sind möglich.   Kontakt: elle@staunen.net oder tagungsbuero@staunen.net
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75x eigenes Quartier

70x Zelt ab 26.- €

130x Gruppenhaus

100x Hotel ab

 für Erwachsene 135.-€ 

 für Kinder ab 89.- €

 für Erwachsene ab 282.-€ 

 für Kinder ab 137.- €

25x Ferienwohnungen

Über’s Wasser gehen 
Angesichts all der Herausforderungen unserer Zeit wünscht  
man sich nicht nur, über das Wasser gehen zu können, es  
erscheint geradezu notwendig. 
An Petrus sehen wir, dass so manche Komplikation dabei zu  
überwinden ist. Mit viel Neugier möchten wir uns den Verheißungen  
und Zusagen Gottes nähern.  Und dabei ins Staunen kommen. Und so anders heimfahren. 
Wieder gibt es die gemeinsame Morgenzeit aller Generationen, Bibelarbeiten in unterschiedlichen 
Formen, Staunen-Gruppen, ein großes Spiel und Sport-Programm, den Strand, etliche Workshops , das 
Buscafé, mitreißende Musik und die kostenbaren kleinen Momente zwischendurch, die man nicht 
planen kann.      Wieder sind wir zu einem OpenAir-Gottesdienst unterwegs,  
     dieses Mal in Bremerhaven. 
     Und so hoffen wir, dass auch 2021 die  
     Mischung stimmt. Lasst uns miteinander  
     gespannt sein, wie Gott uns begegnet. 
                               Euer  
                                                                                                                      
              Christhard Elle, Bremerhaven 
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