


Das Oberengadin mit den herrlichen Bergen, dem tiefblauen 

Himmel, den faszinierenden Seen und den blumengeschmück-

ten Bergwiesen ist einer der schönsten Orte der Welt. Hier fällt es 

leicht, den Alltag hinter sich zu lassen und tief durchzuatmen. Der 

Blick in die Bergwelt, das Licht und die Farben laden dazu ein zur 

Ruhe zu kommen und eine neue Perspektive zu erhalten.

Wir nehmen unsn  in didiessenn 55 TTagagen Zeit füfür das HÖRENDDE E GEGEBEBET,T, 

umum aanznzukukommmemenn, llososzuzulalasss en uundnd NNeueueses aaususzuzupprobobieiererenn.

Im gemeinsamen Start am Morgen lernen wir anhand der Bibel und 

verschiedenen einfachen Übungen das Reden Gottes besser verstehen. 

Danach kannst du in aller Ruhe und in deinem Tempo den Tag gestalten.

Die Gegend um Sils-Maria bietet unzählige Möglichkeiten, zum  

spazieren, wandern, Fahrrad fahren, schwimmen, ...

(Alle Bergbahnen sind im Übernachtungspreis inklusive)

Wünscht du dir Gottes Stimme für dein

Leben zu hören? Bist du müde und 

brauchst neue Kraft für die nächste 

Etappe? Sehnst du dich nach einer  

Begegnung mit Gott?

Nach dem gemeinsamen Nachtessen nehmen 

wir uns Zeit, die dudurcrchh den Tag gegesammmmele ten

FoFototos, EEinndrrücückeke, Ruhe, Begegegngnunungegen,n, 

Geesehehenenes,s, GGehehöörtetes s unundd ErErlelebtbteses fefeststzuzuhahaltltenen.

Inn unsnsereremem ggememütütlilichchenen GGruruppppenenrar umum 

gegeststalaltetestt dduu dedeinin eeigigeneneses VVisisioionn BoBookok. . EiEinene 

Füülle e anan Papapieiereren,n, SStitiftftenen, FaFarbbenen,, KlKlebeberern n unundd

SStananzezernrn sstetehehen n zuzu VVererfüfügugung. .  

IcIchh zezeigigee veversrschchieededenene TTecechnhnikikenen uundnd IIdedeenen, , 

didie e eieinfnfacachh unundd füür alallele ggutut mmacachbarar ssinind.d.

DieDiesese KreKreatiativ Zv Zeiteit amam Abendend veverstrstehteht sisich ch alsals eie n Angengebotbot. D. Du u 

selelberber enentsctscheiheidesdest ot b und d wie offt dt du du diesie bebenututzenen möchthtestest.



Der Silserhof ist ein christlich geführtes Seminarhaus im ruhigen und  
wunderschön gelegenen Sils. Die warme und ungezwungene  
Atmosphäre, sowie die schönen und neu renovierten Zimmer laden  
zum Verweilen ein. 
Am Morgen erwartet uns ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und am 
Abend verwöhnt uns der Küchenchef mit 
ausgezeichneten 4 -Gang Menüs, die 
auf Wunsch auch vegetarisch zubereitet 
werden.
Weil der Silserhof kein Hotel im üblichen 
Sinn ist, können sie ihre Leistungen zu 
einem im Oberengadin konkurrenzlosen 
Preis anbieten.
Dafür gibt es ein paar einfache Dinge wie z.B. die Betten selber  
beziehen, Geschirr abräumen…bei denen du als Gast mithilfst.

Anmeldung Auftanken im Engadin
1.-5. Aug. 2020

1.Melde dich über das Kontaktformular 
www.sterneklar.ch bei mir an oder 
schreibe eine Mail mit deinen Angaben 
an sterneklar@gmx.net

2.Kurskosten:  
Diese betragen 130.- sFr.  
inkl. Material der Kreativzeit

3.Nach Eingang deiner Einzahlung auf  
ZKB Hombrechtikon  
Konto 1139-0055.198  
IBAN CH36 0070 0113 9000 5519 8  
Vermerk: Auftanken im Engadin  
ist deine Anmeldung verbindlich.
Damit bezahle ich die Fixkosten und das 
Material. Bei Absage deinerseits erlaube 
ich mir, deinen einbezahlten Beitrag für 
die Arbeit zu behalten.   
 

4.Unterkunft:
Es stehen schöne und neu renovier-
te Einzel-, Doppelzimmer und kleine 
Wohneinheiten (2 Zimmer mit gemeinsa-
mem Badezimmer) zur Auswahl. Bitte gib 
bei deiner Anmeldung deinen Zimmer-
wunsch an, den wir nach Möglichkeit 
berücksichtigen werden. 
Bei der Anreise liegen Hand- und  
Duschtücher, sowie Bettwäsche bereit.

 Der Übernachtungspreis beträgt pro Per-
son und Übernachtung mit Halbpension 
(ohne täglichen Zimmerservice):

 117.- CHF (inkl. Bergbahnen und öffentli-
chen Verkehrsmittel im Oberengadin)

 Die Übernachtungskosten können am 
Ende des Aufenthalts direkt im Silserhof 
bezahlt werden.

5. Der Anmeldeschluss ist der 1. Mai 2020
 Die Teilnehmerzahl ist beschränkt
 
Anreise:
 Sils ist mit den ÖVs sowie auch mit dem 

Auto gut erreichbar. Es steht eine Anzahl 
Parkplätze für eine zusätzliche Tagespau-
schale zur Verfügung. (Vorab buchen)

Alle weiteren Angaben zur Unterkunft 

Start: 1. August 2020 um 14:00 Uhr
Ende: 5. August 2020 um 12:00 Uhr

Ich freue mich auf dich und diese 
besonderen Tage im Engadin

Karina Balmer
sterneklar.ch

diese
n


