
 
 
 
 
 

… im Allgäu 
 

 
 

Jedes Jahr gibt es ein sehr positives Echo auf die Familienfahrt nach Seifrieds-
berg (Gemeinde Blaichach). Für Interessierte haben wir zusammengestellt, was 
den Mitfahrern besonders gut gefallen hat: 
 
☺Das gefiel Mitfahrern am Jugendhaus Elias im Allgäu: 
 
- Die wunderschöne Lage am Bergplateau (nahe Sonthofen). Die Umgebung 
  lädt ein zum Winterspaziergang in der klaren Bergluft;  
- Das Haus ist sehr geräumig und bietet bei jedem Wetter viel Bewegungsmög- 
  lichkeit für die Kinder und Jugendlichen. 
 

 
 
- Jede Familie hat ihr eigenes Mehrbettzimmer mit großem Bergblick-Balkon; 
- Das Hausteam kocht schmackhaft und ist auf Kinder sowie Vegetarier einge- 
  stellt 
- Täglich warmes Buffet mit Auswahl; 
- Bei jedem Wetter Spiel und Spaß in der Turnhalle, die mit dem Haus verbunden 
  ist; 
- 4 Tischtennisplatten, 2 Kicker, Billard, Schachbretter, mehrere Gästeschlitten ... 
 
 
 
 
 

Das Familienwochenende … 



 
 
 
 
 
 
☺ Das gefiel Mitfahrern am Wochend-Programm: 
 
- Singen, entspannen, nachdenken, zur Ruhe kommen!  
- Nicht ins neue Jahr hineinstolpern, sondern kurz innehalten, den nächsten 
  Wegabschnitt überdenken, Kräfte auftanken, dann neue Pläne schmieden ...  
- Wechsel von gemeinsamem (Singen, Tanz, Film, Pantomime) und geteiltem 
  Programm: 
 

- Kinder (Betreuung ab ca. 2 Jahre) spielen, basteln, malen;  
- Programm für die Jugend; abends Chill-out im Jugendraum; 
- Programm für Erwachsene z.B. Sonnenmeditation im Morgen, 
  Geprächskreise, Yoga; 
 

- Andere Familien kennenlernen, gute Gespräche führen, Gleichgesinnte 
  finden, Gemeinschaft erleben; sich angenommen fühlen, so wie man ist; 
- Bekocht werden und die Kinder sind gut beschäftigt; 
- auch Freizeitgestaltung nach Belieben: Man kann Schlittenfahren, Spazieren- 
  gehen am Fluß, im Dorf, in der Berglandschaft oder sich beim Haus entspannen. 
  Begeistert waren viele vom gemeinsamen Erlebnis 2009: Fackelwanderung in 
  die Breitachklamm. 
- Wenn die Kinder schlafen (Babyphon empfehlenswert), um 22.30 Uhr Taizé- 
  lieder bei Kerzenschein in der Hauskapelle und danach Geselligkeit im Stüberl. 
- Die wohltuende Atmosphäre und die gute Mischung von allem! 
 
 
☺Das hat sich bewährt:  
 
- Willkommen sind auch Teilfamilien, z.B. ein Elternteil mit Kindern, weil Partner / 
  Partnerin verhindert ist, Alleinerziehende, Singles. 
- Die Kinder haben Spaß, wenn sie Freund oder Freundin mitnehmen dürfen. 
- Manche Familien waren schon öfter dabei, aber es entsteht jedes Jahr eine 
  neue Gemeinschaft mit Erst-Mitfahrenden. In Tutzing neu zugezogene Familien 
  fühlten sich gut aufgenommen und fanden viele neue Kontakte. 
- Die Veranstaltung ist kostengünstig, da sie von der Diözese unterstützt wird.  
  Am Geld soll es nicht scheitern!  
 
Der nächste Termin wird schnellstmöglich bekanntgegeben. Das Programm 
mit Anmeldeformular finden Sie jeweils vom Dezember an auf der Startseite 
dieser Website unter „Veranstaltungen“ und im Pfarrbüro. 

Das Familienwochenende 

http://www.st-joseph-tutzing.de/

