
 

Einladung: Gemeinschaftswoche Weihnachten/Neujahr 2021/22 

Die Bergspitzen rund um Castrisch sind bereits weiss. Für die einen ein Grund zur 

Freude, für die anderen eher Anlass, um sich vom Sommer definitiv zu verabschie-

den. Wir vom Leitungsteam haben uns bereits ein paar Mal getroffen, um die Zeit 

von Weihnachten bis Neujahr zu planen. Die diesjährige Woche steht unter dem 

Motto: «gmeinsam (international) unterwägs sii». Uns ist es wichtig in diesen 

Tagen miteinander Zeit zu verbringen und den Alltag zu teilen, indem wir: 

 

 

…Zeit für Gespräche haben… 

...unseren Herzschlag teilen… 

...Ausflüge unternehmen... 

...gemeinsam kochen und abwaschen... 

...miteinander das Haus sauber halten… 

...bewusst Weihnachten feiern… 

…den Übergang ins neue Jahr gestalten... 

...besinnliche und tiefe Momente erleben! 

 

 

Bist du interessiert oder möchtest du noch mehr wissen? Dann klicke auf den Link zum Video, um zu sehen, 

was wir persönlich unter diesem Motto verstehen. 

Aufgrund unseren positiven Gemeinschaftserfahrungen in den letzten Jahren und der Corona-Situa-

tion ist der Mindestaufenthalt während dieser Zeit drei Nächte.  

Hier die wichtigsten Infos im Überblick:  

 

* Hauptverantwortung:  Katrin Horn, Nino Liesch, Sandro Jörger 

 

* Datum:   25. Dezember 2021 bis 1. Januar 2022 

 

* Programm: 

25. Dezember 2021 Start um 17.00 Uhr mit Apéro, danach gemeinsames Weihnachtsessen mit 

Überraschungsprogramm.  

26. bis 31. Dezember 2021 Gestalten wir gemeinsam. Wenn gewünscht, werden wir jeweils ein paar 

Vorschläge für Ausflüge oder Aktivitäten machen.  

31. Dezember 2021 Den Silvesterabend starten wir mit einem feinen Z‘Nacht mit vorgängigem 

Apéro, gefolgt von einem lockeren und besinnlichen (Überraschungs-) 

Programm.  

https://www.casa-immanuel.ch/kurse/kursprogramm/weihnachten-neujahr/


 

1. Januar 2022 Das neue Jahr beginnen wir mit einer Jesusbegegnung und einem gemein-

samen Brunch. Abschluss nach gemeinsamem Aufräumen und Putzen ist 

ca. 14.00 Uhr.  

 

* Kosten:  

Übernachtung im Doppelzimmer mit Brunch und 

Nachtessen: CHF 76.00 pro Nacht  

Aufpreis für Weihnachts- und/ oder Silvestermenü 

ohne Alkohol: je CHF 15.- 

Tagesgäste können wir aufgrund der Corona- 

Situation leider nicht aufnehmen. 

 

Wichtig: Es gibt keine Preisreduktion für nicht bezogene Leistungen. Aktivitäten und Ausflüge bezahlt 

jeder Gast selbst. 

Solidaritätsbeitrag: Wir bieten diese gemeinsamen Feiertage zu ei-

nem speziellen Preis an, der unsere Betriebskosten nicht deckt. Es ist 

uns jedoch ein Herzensanliegen, dass möglichst viele Menschen die 

Feiertage in unserem Haus gemeinsam verbringen können. Möchtest 

du jemanden unterstützen, der sich dieses Angebot nicht leisten kann? 

Dann hast du die Möglichkeit, einen Solidaritätsbeitrag auf unser 

Spendenkonto einzuzahlen. 

 

* Gespräche sind in einem begrenzten Rahmen möglich. Bitte gib bei der Anmeldung an, ob und wie 

viele Gespräche du in Anspruch nehmen möchtest (diese werden separat verrechnet). Wir werden mit dir 

Kontakt aufnehmen.  

* Was wir sonst noch sagen wollten: Falls du bereits Programmwünsche/ -ideen hast, kannst du diese 

gern Katrin (katrin.horn@casa-immanuel.ch) mitteilen. 

* Mitbringen: Wir freuen uns, wenn jeder Teilnehmer ein Päckli / Geschenk im Wert von CHF 5.- bis 10.- 

für den 25. Dezember 2021 mitbringt. Wer dies nicht will / nicht kann, melde sich bitte bei Katrin. 

Ski, Snowboard & Co: Es besteht die Möglichkeit, den einen oder anderen Skitag einzubauen. 

Wir weisen euch darauf hin, dass in der Surselva seit Juli 2021 ein Feuerwerksverbot besteht. Deshalb ist 

es uns leider nicht möglich, Raketen abzufeuern. Vulkane sind gestattet. Wer Freude hat, darf gern einen 

mitbringen ☺ 

* Anmeldung: Bist du Interessiert? Dann melde dich am besten gleich an über unsere Homepage bis  

spätestens zum 10. Dezember 2021. 

Bitte melde dich bei Fragen oder Unklarheiten an der Réception. Telefon: +41 81 920 05 55. 

 

Wir freuen uns auf eine spannende und abwechslungsreiche Zeit mit dir! 

Liebe Grüsse für das Casa-Team von 

Katrin, Nino und Sandro 

https://www.casa-immanuel.ch/spenden/
mailto:katrin.horn@casa-immanuel.ch
https://www.casa-immanuel.ch/kurse/anmeldung-weihnacht-neujahr/

