
 

 

Einladung zur Gemeinschaftswoche Weihnachten-Neujahr 2022 

Vor zehn Jahren starteten wir mit unserer Gemeinschaftswoche zwischen Weihnachten und  

Neujahr. Wir finden das einfach genial und sind sehr gespannt, was uns die zehnte Gemeinschafts-

woche bringen wird. Wir vom Leitungsteam haben uns bereits einige Male getroffen, um die ge-

meinsame Zeit zu planen. Uns ist es wichtig, in diesen besonderen Tagen «zwischen den Jahren» 

miteinander Zeit zu verbringen und unseren 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! 

 

 

Bitte beachte: Aufgrund unserer positiven Gemeinschaftserfahrungen aus den vergangenen Jahren ist der  

Mindestaufenthalt während dieser Zeit drei Übernachtungen.  

Hier die wichtigsten Infos im Überblick:  
 

* Hauptverantwortung:  Nino Liesch, Sandro Jörger, Belinda Liesch, Katrin Horn 

 

* Datum:   Sonntag, 25. Dezember 2022 bis Sonntag, 1. Januar 2023 

 

* Programm: 

25. Dezember 2022 Start um 17.00 Uhr mit Apéro, danach gemeinsames Weihnachtsessen mit 

Überraschungsprogramm  

26. bis 31. Dezember 2022 Gestalten wir gemeinsam. Wenn gewünscht, werden wir jeweils ein paar 

Vorschläge für Ausflüge oder Aktivitäten machen.  

31. Dezember 2022 Den Silvesterabend starten wir mit einem feinen Z‘Nacht mit vorgängigem 

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

Programm.  

1. Januar 2023 Das neue Jahr beginnen wir mit einer Jesusbegegnung und einem gemein-

samen Brunch. Der Abschluss der Gemeinschaftswoche ist nach gemeinsa-

mem Aufräumen und Putzen um 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: CHF 15.- 

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

jede Person selbst. 

Solidaritätsbeitrag: Wir bieten diese gemeinsamen Feiertage zu ei-

nem speziellen Preis an, der unsere Betriebskosten allerdings nicht 

deckt. Es ist uns jedoch ein Herzensanliegen, dass möglichst viele 

Menschen die Feiertage in unserem Haus gemeinsam verbringen kön-

nen. Möchtest du jemanden unterstützen, der sich dieses Angebot 

nicht leisten kann? Dann hast du die Möglichkeit, einen Solidaritätsbei-

trag 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 dann mit dir Kontakt aufnehmen.  

* Was wir sonst noch sagen wollten: Falls du bereits Wünsche oder Ideen fürs Programm hast, kannst du diese gern an 

Nino (nino.liesch@gmail.com) mailen. 

* Mitbringen: Wir freuen uns, wenn jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer für den 25. Dezember ein Päckli oder Ge-

schenk im Wert von CHF 5.- bis 10.- mitbringt. Wer dies nicht will oder nicht kann, melde sich bitte ebenfalls bei Nino 

(nino.liesch@gmail.com). 

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

Wir weisen dich darauf hin, dass in der Gemeinde Ilanz und damit auch in Castrisch Feuerwerksverbot besteht. Deshalb 

ist es uns nicht erlaubt, Raketen abzufeuern. Vulkane sind gestattet. Wer Freude hat, darf gern einen mitbringen ☺ 

* Anmeldung: Bist du interessiert? So schön! Dann melde dich am besten gleich an – bitte bis spätestens 15. Dezember. 

Bei Fragen oder Unklarheiten erreichst du uns gerne unter Telefon 081 920 05 55 und E-Mail info@casa-immanuel.ch . 

 

Wir freuen uns auf eine geruhsame und inspirierende Zeit mit dir! 

 

Herzliche Grüsse  

Nino, Sandro, Belinda, Katrin und das Casa-Team 
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