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Viele, die letztes Jahr nicht bei unserer Italien
freizeit dabei sein konnten, haben ständig nach
gefragt, wann wir endlich wieder eine solche
Freizeit anbieten würden. Die dabei waren, haben
uns überwältigt mit ihrem positiven Feedback
… und auch mit der Bitte, eine ähnliche Freizeit
wieder anzubieten! Gesagt, getan:
Hier ist sie also, die Italienfreizeit
Nummer 2!
Damit das neue Kind auch einen Namen hat,
bekommt es die Bezeichnung, die damals einige

Teilnehmer spontan für die eigentlich namenlose
Freizeit erfunden und ständig benutzt hatten:
„Bible & Beach“ (B&B)!
Dieser Name gibt die Art der Freizeit bestens
wieder: hochwertige Bibelseminare gepaart mit
echtem Erholungs-Urlaub! Das alles an der italie
nischen Adriaküste, gemeinsam mit neuen
& alten Weggefährten.
Wo genau?
In Porto Sant’Elpidio (Ja, die Schreibweise ist

korrekt!). Dort haben wir durch unsere NAV
Connections einen ermäßigten Zugang zu einem
Viersterne-Feriendorf „Le Mimose“ (http://www.
villaggiolemimose.it). Hier gibt es kleine/große
Bungalows bis hin zu schlichten Zeltplätzen. Für
jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel ist
etwas dabei. Ganz zu schweigen von zwei Pools,
Spiel- & Sportplätzen, Kinderprogramm sowie
dem klimatisierten Tagungsraum.
Die beste Nachricht:
Hochwertige Bibelseminare! Denn David
Jackman ist als Referent wieder dabei. Ehrlich
gesagt, haben wir damit nicht gerechnet. Auch
nicht, dass es ihn (in seinem hohen Alter) wieder
freiwillig in die Hitze Italiens zieht, daher kamen
wir ihm mit einer kühleren Alternative in Öster
reich entgegen. Er wollte aber wieder nach Porto
Sant’Elpidio :)
Format:
Es geht ungefähr um 10 Tage (27.7.– 7.8.2019); mit
einer inhaltlichen Einführung am 28.7. (nach
mittags) und dem inhaltlichen Ende wahrschein
lich schon am 5.8. ... Geplant sind abwechselnd
jeweils zwei Seminartage und ein Erholungstag.
An den Seminartagen gibt es morgens & nachmit
tags festes Programm. Drumherum individuelle/
optionale Programmeinheiten. Details bekommt
Ihr in späteren mails. Referate sind in Englisch
mit einer SimultanÜbersetzung in Italienisch und
Deutsch :)
Thema:
Das wäre eigentlich David’s dritter Einsatz bei
uns. Das erste Mal war es beim FORUM 2016. Dort
haben wir einige praktische Werkzeuge gelernt,
wie wir selber Schätze aus der Bibel herausarbei
ten können. Nebenbei haben wir uns den Galater
Brief vorgenommen. Beim zweiten Mal (Sommer
2017 in Italien) ging es schon um die ganze Bibel;
wir haben von Genesis bis zur Offenbarung
durchgehende Themen herausgearbeitet. Beim
kommenden B&B nehmen wir uns auch die
ganze Bibel vor, allerdings werden wir sie in ihren
Einzelteilen nach Genres zerlegen, und so einen
neuen Zugang/Umgang mit der Bibel üben. Ganz
neue Schätze werden so offenbar. Wer bis jetzt
nicht dabei war, braucht keine Sorgen zu haben:
Man kann neu einsteigen. Wir werden parallel

dazu ein Buch der Bibel oder ein Thema oder ein
Genre intensiver behandeln.
Übernachtungskosten:
Wir haben die folgenden Wohneinheiten reser
viert. Wer zuerst zusagt, bekommt auch seine
Wunschwohnung. Die anderen kommen auf die
Warteliste oder erhalten eine Alternative. Bilder
und aktuelle Details zu den Wohneinheiten
unter https://www.villaggiolemimose.it/it/
villaggio.php. Die ermäßigten Preise bezahlt Ihr
bitte selbst an der Rezeption. Es soll nicht vorkom
men, dass jemand aus finanziellen Gründen nicht
an diesem Seminar teilnehmen kann, daher kann,
wer will, mehr überweisen für die, die weniger
haben …
>
>
>
>
>
>
>

105 €
10 mal TYP B für 3-4 Personen
4 mal MOBIL HOME für 4 Personen 110 €
4 mal TUCUL für 4-5 Personen
120 €
10 mal TYP H für 5-6 Personen
130 €
33 mal TYP E für 5-6 Personen
130 €
10 mal I PORTICI für 4-5 Personen
140 €
Campingplätze Erw. 8 € / Kinder (2-7 J.) 4 €
Stellplatz
20 €
(Alle Preise pro Wohneinheit und Tag)

Im Preis inbegriffen (pro Wohneinheit):
1 Sonnenschirm, 2 Strandliegen, 1 Autostellplatz,
Bettwäsche, Küchen- und Handtücher, Poolnut
zung (Badekappenpflicht), WiFi, Strom-/Wasser
verbrauch, …
Bewirtung: VP: 25 €, HP: 15 € Tag/Erw. (Letztes
Mal haben sehr wenige Teilnehmer HP/VP in
Anspruch genommen)
Deadlines und Seminargebühren:
Pro Erw. überweist Ihr bitte 100 € auf das folgende
Konto (samt einer Mail an BnB@navigatoren.de
mit Namen/Altersangaben) als verbindliche Zusa
ge. Die Ermäßigung gilt nur bei einer Anmeldung
bis Ende 2018. Ab Januar 2019 erhöht sich das
Anmeldegebühr auf 150 €, wobei wir nach dem
28.2. keine Reservierungen garantieren können.
Kontodaten:
Ramin Djamschidi (Postbank)
IBAN: DE 5637 0100 5006 8739 9505
Verwendungszweck: <Nachname> und BnB 2019

