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So spricht der Herr: „Fürchte dich nicht, 

denn ich habe dich erlöst; ich habe dich 

bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“
 Jesaja 43, 1

Fällt es dir schwer gute Beziehungen aufzubauen? 

Wie geht es dir mit der wichtigsten Beziehung – 

der, zu unserem himmlischen Vater? Sehnst du 

dich nach einer tiefen Beziehung mit Ihm?

In Lehreinheiten, durch Kreativität, Gemeinschaft 

und freie Zeit wirst du mehr darüber herausfinden, 

was es heisst gute Beziehungen zu haben. 

In dieser Woche werden die Gäste dazu ermutigt die 

Probleme und Gottes Antworten in diesem wichtigen 

Bereich anzuschauen. 

Die „Woche der Wiederherstellung“ könnte dir helfen, 

wenn du den Schmerz zerbrochener Beziehungen 

erlebst oder wenn du dich einfach einsam fühlst. 

Im zweiten Teil der Woche werden persönliche 

Seelsorgespräche angeboten.

Folgende Themen werden angesprochen:

Wurzeln von Beziehungsproblemen

Wiederaufbau schwankender Fundamente und 

wankenden Vertrauens

Gesunde Grenzen nach Gottes Plan

Effektive Kommunikation und Konfliktlösung

BUCHUNGEN 

Bitte nehmen Sie Kontakt mit unserem 

Buchungsbüro auf:

bookings.glyndley@ellel.org

+44 (0)1323 440440

oder besuchen Sie uns auf:

www.ellel.org/glyndley

GLYNDLEY MANOR

UNTERKUNFT
 (Kosten pro Person enthalten 
den Kurs, Unterkunft und alle 
Mahlzeiten)
Ohne Unterkunft: £ 250*
Schlafsaal mit Bad und WC: £ 340
Mehrbettzimmer (3-6 Personen): £ 360
Zweibettzimmer: £ 390
Einzelzimmer (2 verfügbar): £ 425
Im Fall einer Stornierung bis 14 Tage vor Kursbeginn wird die Kursgebühr, bis auf £ 50 Anzahlung, die nicht übertragbar und nicht rückzahlbar ist, erstattet. Weniger als 2 Wochen vor Kursbeginn werden nur noch 50% minus £ 50 erstattet. Keine Rückerstattung gibt es bei einer Stornierung weniger als 48 Stunden vor Kursbeginn. 

Es geschieht nicht häufig, aber sollten wir einen geplanten Kurs absagen müssen werden wir Ihnen gerne alles, bereits einbezahlte Geld erstatten. Wenn Sie möchten, können Sie das Geld auch für einen anderen Kurs übertragen. 
*Für Gäste ohne Unterkunft sind alle Mahlzeiten, ausser dem Frühstück, inbegriffen


