
Vielleicht gehören auch Sie zu denen, 
die schon von den Craheim-Wochenenden 

profitieren konnten.

Vielleicht ist es auch Ihnen ein Anliegen,
dass diese Wochenenden weiterhin 

stattfinden können.

Dann helfen Sie uns doch bitte und 
unterstützen Sie den 

Freundeskreis Craheim-Wochenende
durch einmalige oder regelmäßige Spenden.

Vielen Dank!
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FREUNDESKREIS
CRAHEIM-WOCHENENDE 

Abschalten

Auftanken

Impulse mitnehmen

Vielen Dank

für Ihre

Unterstützung



JA – ich will die Craheim-Wochenenden des Zentrums
Verkündigung gerne unterstützen, und zwar

durch eine einmalige Spende in Höhe von 
Euro

durch regelmäßige Spenden in Höhe von
Euro 

monatlich
vierteljährlich 

Ich habe einen entsprechenden Dauerauftrag 
bei meiner Bank eingerichtet.

Ich erlaube hiermit den Einzug der Summe
per SEPA-Lastschrift.

Meine Bankverbindung:

Kreditinstitut (Name) BIC

IBAN

Bankverbindung des Freundeskreises:

Volksbank Odenwald eG, Kto 50 22 395 82, BLZ 508 635 13

BIC: GENODE51MIC , IBAN: DE78 5086 3513 0502 2395 82

Name, Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Wochenenden auf Schloss Craheim – das sind Ab-
schalt-Auftank-Wohlfühl-Impuls-Wochenenden der
ganz besonderen Art für Jung und Alt, für Singles,
Paare und Familien.

Craheim-Wochenende, das heißt
• Beschäftigung mit einem Glaubens- und 
Lebensthema

• Genießen einer wunderschönen Landschaft 
• Schlossatmosphäre 
• geistliche Angebote 
• Begegnung und Gemeinschaft mit vielen Menschen 
aus unterschiedlichen Gemeinden

• Miteinander von Alt und Jung 
• …

Viele haben schon erfahren, wie gut diese Wochenen-
den Leib und Seele tun – und kommen deshalb gerne
immer wieder.

Den Verantwortlichen liegt daran, möglichst vielen
Menschen die Teilnahme an den Craheim-Wochenen-
den zu ermöglichen. Deshalb sind die Preise bewusst
niedrig gehalten – das gilt ganz besonders für die Teil-
nehmerbeiträge für Kinder und Jugendliche.

halbjährlich
jährlich 

Leider wurden in den letzten Jahren mehrere Zu-
schüsse, die jahrzehntelang die „Craheim-Wochenen-
den des Zentrums Verkündigung“ ermöglicht haben,
gestrichen. Alleine aus Teilnehmerbeiträgen allerdings
lassen sich die Wochenenden nicht kostendeckend
 finanzieren.

Deshalb wurde der „FREUNDESKREIS CRAHEIM-
WOCHENENDE“ ins Leben gerufen.

Sein Ziel ist es, die Durchführung der Wochenenden
auf Schloss Craheim auch weiterhin zu möglichst
günstigen Preisen zu ermöglichen. Dafür sammelt der
Freundeskreis Spenden, die ausschließlich der Durch-
führung der beiden jährlichen Craheim-Wochenenden
zugute kommen. 
Über die konkrete Verwendung der Mittel entscheidet
das Craheim-Team, also die Mitarbeiterinnen und
 Mitarbeiter der Wochenenden.

(Aus organisatorischen Gründen wurde der Freundes-
kreis der Evang. Kirchengemeinde Bad König ange-
schlossen – die Mittel kommen jedoch komplett und
ausschließlich den Craheim-Wochenenden zugute.)
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