
Bitte gebe mit deiner Anmeldung ein Bild, mit einem Motiv deiner 

Wahl, ab. Dies ist für den Kreativteil am Samstagnachmittag. Wir wol-

len Kerzen mit diesem Bild dekorieren. Aber es muss im Vorfeld vor-

bereitet werden. Keine Angst, dein Bild be- kommst du 

unbeschadet wieder.   

 

Kosten p.P. für das komplette Wochenende   176,—€ 

Mit großer Vorfreude sehen wir der Freizeit entgegen. 

Bis dahin grüßen wir dich herzlich und bleib gesund 

 

Carmen, Christa, Elsbeth, Kathi und Ruth 

 

 

 

 

 

VOM  

19.-21.08.2022 

IN 

KARIMU, BURBACH 

 



KARIMU kommt aus der Swahili-Sprache und bedeutet „großzügig“. Es erin-

nert daran, dass Gott gerne gibt. 

Es handelt sich bei dem Haus nicht um das Blaukreuzheim im neuen Stil, 

sondern ist ein sehr modernes Haus und liegt auch in einer anderen Straße 

in Burbach. 

Bisher war das Jahr schon sehr spannend und aus diesem Grund freuen wir 

uns besonders, dass wir so kurzfristig ein Haus gefunden haben, das von den 

Preisen moderat ist und nur Einzelzimmerbelegungen anbietet. 

Also jede Frau hat ein Einzelzimmer mit einem Schreibtisch, Sitzgelegen-

heit, TV, Telefon, kostenfreiem W-LAN, einem Duschbad und Föhn, Bettwä-

sche und Handtücher. Parkplätze stehen kostenfrei zur Verfügung. Wer 

möchte kann sich gerne die Homepage ansehen unter : https://karimu.de 

Das Haus ist komplett behindertengerecht und mit Aufzug. 

Siegen ist nicht ganz weit und wer möchte, kann Siegen in einer 1/2 Stunde 

erreichen. 

Wir werden uns am Freitag den 19.08.2022 um 17.00 Uhr in Burbach treffen 

und Sonntag den 21.08.2022 gegen 14:00 Uhr die Heimreise antreten. 

Während dieser Tage werden wir uns mit dem Thema Vergebung beschäfti-

gen. 

Wir hoffen, dass das Wetter 

mitspielt und wir im Freien 

auch singen können. 

Bitte gib die Anmeldung bis 

zum 17.07.22 bei einem unse-

rer Mitarbeiterinnen ab. 

Danke !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung 

Hiermit melde ich ___________ ____________(Name) mich verbind-

lich für die Freizeit in Burbach vom 19.-21.08.2022 an. 

Ich bin genesen  

Ich bin getestet  

Ich bin geimpft  

Bitte hinter dem zutreffenden ein Kreuzchen setzten. 

 

Ich fahre mit dem eigenen Auto       Ja / Nein 

Ich kann ____ Personen mitnehmen 

 

 

 

 

 


