
Willkomme z Montmirail! 
 
Zum Sommeranfang, wenn die Tage lang und heiter sind, 
werden wir für ein Wochenende in Montmirail erwartet! 
 

Das bedeutet: frischen Wind in schönen alten Mauern 
spüren, in der Cafeteria mit guten Bekannten und Wild-
fremden schwatzen, Talente entdecken, herumtoben 
und chillen, im Pool planschen, bis man schrumpelig ist, 
singen und diskutieren, zuhören, sich etwas Gutes tun, 
bei einem Glas Wein den Tag ausklingen lassen, die Ruhe 
geniessen, Gottesdienst feiern, Brändi Dog spielen, im Park spazieren 
gehen – und am Sonntagnachmittag anders wieder nach Hause gehen. 
 

   Wo göh mer häre?! 
   

  Montmirail heisst das Gästehaus der  
  Communität Don Camillo, das sich in  
  schönster Umgebung auf einem sanf- 
ten Hügel in der Nähe von Neuchâtel erhebt. Wir werden beherbergt 
von einer Lebensgemeinschaft, die seit 1977 in der Tradition der Klöster 
an verschiedenen Orten lebt. – www.montmirail.ch 
 

 Wenn isch das? 
 

Am Freitag, dem 24. Juni, werden wir ab 16.00 Uhr in 
Montmirail erwartet und treffen uns zum gemeinsa-
men Nachtessen um 18.30 Uhr. – Am Sonntag, dem 26. 
Juni, schliessen wir unser Gemeindewochenende um 15.00 Uhr ab. 
 

 Was mache mer da? 
 

In einem lockeren Rahmen geht es an diesem Wochenende ums Thema 
„Schatten und Licht“. Wir hoffen, die Sonne geniessen zu können, su-
chen vielleicht gern den kühlenden Schatten auf, werfen einen Blick auf 
Heiteres und Wolkiges in unserem Leben. An symbolischen, biblischen 
und schöpferischen Anknüpfungspunkten wird es nicht fehlen. 
 



Neben einzelnen Programmteilen gibt es viel freie Zeit und Raum für 
Begegnungen, Gespräche, kleine Ausflüge, Spiele usw. Während des 
Programmteils am Samstagvormittag und des Gottesdienstes am 
Sonntag ist für die Kinder ein eigenes Programm vorgesehen. 
 

 Wie chunnt me uf Montmirail? 
 

Wir reisen individuell nach Montmirail – mit der Bahn oder mit dem  
Auto. Bitte vermerkt euren Wunsch nach einer Mitfahrgelegenheit 
bzw. euer Angebot an freien Plätzen im Auto auf eurer Anmeldung. 
 

   Was choschtet’s? 
   

  Am Montmirail-Wochenende sollen möglichst  
  alle Generationen teilnehmen, deshalb ist es  
  für Familien finanziell besonders attraktiv.  
Eine Familie – zwei Erwachsene, zwei Kinder – bezahlt Fr. 300.00, jedes 
weitere Kind kostet Fr. 30.00. Bei einer unvermeidlichen späteren An-
reise suchen wir nach einer guten Lösung. Nichtverdienende kommen 
auch günstig mit ins Wochenende (Preise auf Anfrage beim Team). – 
Für Erwachsene gilt die Preisliste von Montmirail auf der Rückseite des 
Flyers. In den Preisen inbegriffen sind Unterkunft und Vollpension. 
 

Die Kirchgemeinde übernimmt alle Kosten, die aus dem Programm ent-
stehen. Nicht inbegriffen sind Reise, Ausflüge und Zwischenmahlzeiten. 
 

Sollten jemandem die Kosten fürs Wochenende 
zu hoch sein, bitten wir um Rücksprache mit uns. 
Wir möchten euch gerne dabeihaben! 
 

 Wie louft’s mit der Aamäldig? 
 

Bitte meldet euch mit beiliegendem Talon bis Freitag, den 20. Mai an. 
Bald darauf erhaltet ihr per Post weitere Infos zum Wochenende. Bei 
Fragen gibt Hannes Müri gerne Auskunft: 034 461 12 84. 
 

Haben wir euch angesprochen? Wir freuen uns auf eure Anmeldung! 
 

Hannes Müri      Daniel und Cornelia Ritter      Fränzi Bracher      Fam. Brüderlin 
und weitere Mitarbeitende der Kirchgemeinde Hasle 


