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S31 Medizinerwochenende
Als Ärztin und Arzt weiß man genau Bescheid, wie das Leben 
funktioniert, vom Kreislauf bis zum Nervensystem – das soll-
te man auswendig kennen. 

Aber wie funktioniert das mit dem geistlichen Leben, der 
Beziehung mit Jesus? Mitten im Alltag, wo man manchmal 
einfach nur versucht zu überleben und alles unter einen Hut 
zu bekommen: Beruf, Weiterbildung, Familie und Gemeinde. 
Und weil der Dienst irgendwie ein regelmäßiges Gemeinde-
leben verhindert, hat man manchmal das Gefühl wie „ganz 
allein auf weiter Flur zu sein“?

Unser Medizinerwochenende bringt Ärzte nicht als Ärzte, 
sondern als Menschen, die in ihrem Beruf mit Jesus leben 
wollen, zusammen. Sie stellen sich miteinander den Fragen 
nach einem Glauben, der Halt und Kraft für den Alltag gibt 
und die Basis für berufliche Entscheidungen sein kann.
Dieses Wochenende bietet die Möglichkeit, ganz in und mit 
Familie miteinander auf dem Weg zu sein, gemeinsam Bibel 
zu lesen und mit- und füreinander zu beten und so kann ein 
Wochenende auch der Beginn eines Netzwerks von Christen 
in einem sehr verantwortungsvollen und stressigen Berufs-
leben werden.

Wir möchten dich einladen dabei zu sein und selbst diese 
entspannte und fröhliche Gemeinschaft zu genießen.

16. – 18.06.2023 (3 Tage)
Christliche Ferienstätte HAUS REUDNITZ
Reinhard Steeger, Dr. Michael Kusche & 
Team
2 ÜN mit VP, Bettwäsche, Handtücher,  
1x Nachmittagskaffeetrinken, Schwimmbad- 
u. Sporthallennutzung, Programmgestaltung
optional / nicht im Preis enthalten: Ausflüge und  
ggf. Eintrittsgelder

individuell

p. P. ab 15 Jahre
DZ mit DU/WC: 123 €
EZ mit Waschbecken/WC: 129 €
DZ mit DU/WC zur Alleinnutzung: 147 €
Kinder nach Alter gestaffelt;  
ab dem 3. Bett im Zimmer 20 € Nachlass

S31
Christliche Ferienstätte HAUS REUDNITZ  
Burg 10, 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Tel.: 03661/4405-0, Fax: 03661/4405-11  
info@haus-reudnitz.de
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