Jährliche Konferenz Schweiz-Frankreich-Nordafrika
10. – 14. Juni 2020 in Burgdorf
Zürich, Februar 2020
Liebe Konferenzmitglieder
«Mit Christus unterwegs» heisst das Thema der diesjährigen Tagung der Jährlichen Konferenz Schweiz –
Frankreich – Nordafrika in Burgdorf, zu der wir euch herzlich einladen.

Die Tagung Teil Schweiz beginnt am Mittwochabend um 19:00 Uhr mit einem Gebetsabend.
Am Donnerstag um 15:30 Uhr wird die Jährliche Konferenz gemeinsam gestartet.
Am Donnerstag, Freitag und Samstag wechseln sich Konferenzverhandlungen, Themenblöcke und geistliche Elemente und Feierlichkeiten ab. Einen besonderen öffentlichen Anlass gibt es auch dieses Jahr nicht.
Am Samstagabend findet der Connexio-Begegnungsabend im reformierten Kirchgemeindehaus statt.
Dafür ist eine separate Anmeldung erforderlich. Ebenfalls findet an dem Abend die Young Night statt. Auch
dafür gibt es eine eigene Anmeldung.
Am Sonntag laden wir alle zum Begegnungsfest mit Gottesdienst ein. Nach dem Gottesdienst und dem
Mittagessen bieten wir verschiedene Workshops und Begegnungsmöglichkeiten für jedes Alter an.
Für das Mittagessen bitten wir euch, wenn möglich, euer eigenes Mehrweggeschirr mitzunehmen. Einweggeschirr ist in Burgdorf bei öffentlichen Anlässen verboten.
Das provisorische Programm aller Tage findet ihr unter: https://emk-schweiz.ch/action/jaehrliche-konferenz/ .
Ihr findet diesem Schreiben ein An- bzw. Abmeldeformular beigefügt. Neu könnt ihr euch auch elektronisch
an- bzw. abmelden. Anmeldeschluss ist der 22. März 2020. Pfarrpersonen melden sich bitte auch noch bei
ihrem zuständigen DV ab. Für die Privatquartiere sowie für die Mahlzeiten benötigen wir die genauen Angaben, wann ihr eine Unterkunft braucht und welche Mahlzeiten ihr wünscht. Gewünschte Mahlzeiten, welche
dann nicht eingenommen werden, müssen wir bezahlen und leider auch entsorgen. Bitte helft mit, dass dies
verhindert werden kann. Hotelunterkünfte müssen selber gebucht und bezahlt werden.
Ebenfalls erhaltet ihr in der Beilage erste Informationen von Connexio zur geplanten rechtlich benötigten Eigenständigkeit.
Wir freuen uns auf eure Teilnahme und wünschen jetzt schon einen schönen Aufenthalt in Burgdorf.
Mit frohen Segensgrüssen

Natascha Bertschinger
Beilagen:
- Hotelliste
- Connexio Informationsschreiben

Claudia Haslebacher

- Einladung Sonntag
- An- bzw. Abmeldeformular

