
	  
	  
	  
OSTERN	  JERICHOW	  2016	  
	  
Die	  Ostertage	  bewusst	  zu	  gestalten	  bedeutet	  
ein	  Eintauchen	  in	  das	  Mysterium	  von	  Tod	  und	  
Auferstehung.	  Dabei	  geht	  es	  um	  die	  
Entwicklung	  neuer	  Formen	  für	  eine	  lebendige	  
Spiritualität	  mit	  allen	  Sinnen.	  Wie	  eine	  
Urgemeinde	  werden	  wir	  die	  Themen	  und	  
Rituale	  hinterfragen	  und	  (neu)	  entdecken	  und	  
gemeinsam	  Andachten	  feiern	  wie	  die	  
Fußwaschung	  an	  Gründonnerstag,	  die	  
Karfreitagsliturgie	  und	  das	  Osterfest	  am	  
Sonntagmorgen	  zur	  aufgehenden	  Sonne.	  Die	  
mehrstündige	  festliche	  Feier	  am	  Samstagabend	  
mit	  Osterfeuer,	  Ritualen,	  Gesängen	  und	  der	  
Möglichkeit	  der	  Tauferinnerung	  wird	  
gemeinsam	  mit	  der	  Jerichower	  Gemeinde	  unter	  
Leitung	  von	  Pfarrer	  Christof	  Enders	  begangen.	  	  
So	  können	  diese	  Ostertage	  zu	  einer	  wichtigen	  
Inspirationsquelle	  für	  die	  eigene	  Spiritualität	  
werden,	  zu	  einer	  Art	  „Jahreswechsel“	  auf	  dem	  
inneren	  Weg.	  
	  
Zeitraum,	  Teilnahmegebühr	  
Das	  Osterseminar	  2016	  beginnt	  am	  23.	  März	  
um	  19	  Uhr	  und	  endet	  am	  27.	  März	  um	  13	  Uhr	  
Die	  Teilnahmegebühr	  beträgt	  280	  Euro.	  Dieser	  
Betrag	  beinhaltet	  die	  Honorare	  für	  das	  Team,	  
die	  Verpflegung,	  die	  Kosten	  für	  Organisation,	  
Material	  und	  Heizaktionen	  sowie	  die	  
Raummieten	  für	  Kloster	  und	  Gemeindehaus.	  
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Räumlichkeiten,	  Verpflegung	  
Das	  Seminar	  findet	  in	  den	  wunderschönen	  romanischen	  Klosterräumen	  und	  in	  der	  Kirche	  statt,	  die	  zu	  
dieser	  Jahreszeit	  trotz	  Heizpilzen/Gaskanone	  etc.	  kühl	  sein	  werden.	  Warme	  Kleidung	  ist	  daher	  eine	  
wichtige	  Voraussetzung.	  Eine	  erfreuliche	  Neuerung	  seit	  diesem	  Jahr	  2015	  ist	  der	  neue	  geheizte	  (!)	  und	  
sehr	  schöne	  Seminarraum	  im	  Kloster	  (siehe	  drittes	  Bild).	  Zudem	  steht	  dem	  Seminar	  das	  Evangelische	  
Gemeindehaus	  zur	  Verfügung,	  das	  ebenfalls	  gut	  geheizt	  ist,	  die	  Seminarküche	  beherbergt	  und	  sich	  als	  
gemütlicher	  Aufenthalts-‐	  und	  Essensraum	  bewährt	  hat.	  	  
	  
Team	  
Die	  Leitung	  des	  Seminars	  liegt	  in	  den	  Händen	  von	  Helge	  Burggrabe,	  begleitet	  von	  Marlies	  Bretall,	  die	  
als	  Seelsorgerin	  auf	  Wunsch	  auch	  zu	  Einzelgesprächen	  bereit	  ist.	  	  	  
Das	  sehr	  bewährte	  Küchen-‐Team	  mit	  Erika	  Lohse	  und	  Almut	  Jöde	  und	  den	  Helferinnen	  Hannah	  und	  
Doris	  Enders	  wird	  an	  Ostern	  2016	  wieder	  für	  leckere	  vegetarische	  Kost	  sorgen.	  Die	  Mithilfe	  bei	  1-‐2	  
Küchendiensten	  ist	  erwünscht.	  
	  
Unterkunft	  	  
Die	  Buchung	  der	  Unterkunft	  nehmen	  Sie	  bitte	  direkt	  vor.	  Ihnen	  wird	  jedoch	  eine	  Liste	  möglicher	  
Unterkünfte	  von	  Privatzimmern	  über	  Pensionen	  in	  Jerichow	  bis	  zu	  Hotels	  im	  nahe	  gelegenen	  
Tangermünde	  zugeschickt.	  

	  



ANMELDECOUPON	  
Hiermit	  melde	  ich	  mich	  verbindlich	  zum	  Osterseminar	  23.-‐27.3.2016	  im	  Kloster	  Jerichow	  an	  

	  
	   	   	   	   	   	  
_____________________________________________________________________________________________	  
Name,	  Vorname	  
	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
Straße,	  PLZ,	  Ort	  
	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
Telefon	  
	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
E-‐Mail	  (falls	  vorhanden)	  

	  

	  
	  	   Meine	  Adresse	  soll	  nicht	  an	  die	  Gruppe	  weitergegeben	  werden	  	  

(Weitergabe	  z.B.	  zur	  Kontaktaufnahme	  für	  Fahrgemeinschaften)	  
	  
Seminarbedingungen	  
	  
1.	  Anmeldung	  
Die	  Anmeldung	  kann	  nur	  schriftlich	  erfolgen.	  Nach	  Eingang	  Ihrer	  Anmeldung	  und	  der	  Anzahlung	  in	  Höhe	  von	  100,-‐€	  pro	  
Person	  erhalten	  Sie	  innerhalb	  von	  14	  Tagen	  eine	  Anmeldebestätigung.	  Wenn	  Sie	  uns	  eine	  Mailadresse	  mitgeteilt	  haben,	  
erhalten	  Sie	  die	  Bestätigung	  per	  Mail.	  Der	  Vertrag	  kommt	  mit	  Zustellung	  der	  Anmeldebestätigung	  zustande.	  
2.	  Zahlung	  
Die	  vollständige	  Zahlung	  ist	  bis	  spätestens	  vier	  Wochen	  vor	  Seminarbeginn	  zu	  leisten.	  Ohne	  vollständige	  Zahlung	  besteht	  
kein	  Anspruch	  auf	  Erbringung	  der	  Seminarleistung	  durch	  den	  Veranstalter.	  
3.	  Rücktritt	  durch	  den	  Seminarteilnehmer	  
Sie	  können	  jederzeit	  vor	  Seminarbeginn	  durch	  eine	  schriftliche	  Absage	  zurücktreten.	  Maßgeblich	  für	  den	  Rücktrittszeitpunkt	  
ist	  der	  Eingang	  der	  Rücktrittserklärung	  bei	  dem	  Veranstalter.	  Bei	  einem	  Rücktritt	  wird	  generell	  eine	  Bearbeitungspauschale	  
von	  25,-‐€	  berechnet.	  Bei	  einem	  Rücktritt	  innerhalb	  der	  letzten	  zwei	  Monate	  vor	  Seminarbeginn	  ist	  die	  Hälfte	  der	  
Seminargebühr,	  innerhalb	  der	  letzten	  vier	  Wochen	  die	  gesamte	  Seminargebühr	  fällig,	  falls	  es	  keinen	  Ersatzteilnehmer	  gibt.	  
Eine	  Reiserücktrittskostenversicherung	  ist	  im	  Seminarpreis	  nicht	  enthalten.	  Wir	  empfehlen	  den	  Abschluss	  einer	  solchen	  
Versicherung.	  
4.	  Absagevorbehalt	  bei	  Mindestteilnehmerzahl	  
Für	  alle	  Seminare	  von	  Helge	  Burggrabe	  gilt	  eine	  Mindestteilnehmerzahl	  von	  12	  Personen.	  Wird	  diese	  nicht	  erreicht,	  kann	  das	  
Seminar	  bis	  einen	  Monat	  vor	  Beginn	  durch	  den	  Veranstalter	  abgesagt	  werden.	  
5.	  Absagevorbehalt	  bei	  Krankheitsausfall	  des	  Seminarleiters	  
Sollte	  ein	  Seminar	  wegen	  Erkrankung	  von	  Helge	  Burggrabe	  abgesagt	  werden	  müssen,	  erhalten	  Sie	  die	  Seminargebühr	  zurück	  
Weitere	  Ansprüche,	  z.B.	  für	  Reisekosten,	  Schadenersatz	  wegen	  Nichterfüllung,	  bestehen	  nicht.	  
6.	  Verantwortung	  des	  Seminarteilnehmers	  
Jede/r	  Reiseteilnehmer/in	  ist	  für	  seine	  Erfahrungen	  selber	  verantwortlich.	  Tiefgreifende	  Erfahrungen	  während	  des	  Seminars	  
sind	  möglich.	  Das	  Seminar	  ersetzt	  keine	  Therapie.	  Jede/r	  Teilnehmer/in	  trägt	  selbst	  die	  volle	  Verantwortung	  für	  die	  
Aktivitäten	  während	  des	  Seminars.	  
7.	  Haftung	  und	  Gerichtsstand	  des	  Veranstalters	  
Der	  Veranstalter	  haftet	  für	  vertragliche	  Schadensansprüche	  bis	  zu	  einer	  Höhe	  der	  dreifachen	  Seminargebühr.	  
Die	  Unwirksamkeit	  einzelner	  Bestimmungen	  dieser	  Bedingungen	  berührt	  die	  Wirksamkeit	  der	  übrigen	  Bestimmungen	  nicht.	  
Wohnsitz	  des	  Seminarleiters	  Helge	  Burggrabe	  ist	  Fischerhude,	  der	  Gerichtsstand	  ist	  Achim.	  
	  
Mit	  meiner	  Unterschrift	  melde	  ich	  mich	  verbindlich	  zum	  Osterseminar	  2016	  an	  und	  akzeptiere	  die	  oben	  
genannten	  Seminarbedingungen.	  

	  
	  
___________________________________________________________________________________________	  
Ort,	  Datum,	  Unterschrift	  
	  

Bitte	  senden	  Sie	  diese	  Anmeldung	  an:	  Kulturbüro	  Burggrabe,	  Zum	  Dieker	  Ort	  17a,	  D-‐28870	  Fischerhude	  
Tel.:	  +49	  (0)	  4293-‐3275062,	  E-‐Mail:	  kontakt@burggrabe.de	  	  	  
Kontoverbindung	  (NEU!)	  
Helge	  Burggrabe,	  Stichwort	  „Osterseminar“,DAB	  Bank,	  Konto	  8469	  8150	  08,	  BLZ:	  701	  204	  00 
IBAN:	  DE26	  7012	  0400	  8469	  8150	  08,	  BIC:	  DABBDEMMXXX.	  


