
Liebe Erlebnisfaster,
 
das Jahr 2017 war für uns ein Jahr voller herzlicher und schöner Begegnungen.
Wir sind dankbar, Euch alle kennengelernt zu haben und stolz auf die zahlreichen
Wiederkehrerinnen und Wiederkehrer, die für uns schon zur Erlebnisfasten-Familie
gehören.
 
Schön, dass es Euch gibt!

Auch das Jahr 2018 wird sicherlich wieder ein spannendes Jahr für uns Alle werden.
Warum es für uns im nächsten Jahr aufregend weiter geht, seht Ihr im Folgenden...

Neue Termine - neues Haus

Seit drei Wochen dürfen wir ein kleines Hotel im Schwarzwald unser Eigen nennen:
Die Heimatschmiede!

Die Heimatschmiede ist ein Schwarzwaldhof in Menzenschwand, der lange Jahre als
Hotel genutzt wurde. Nach unserer Übernahme werden wir diesen ein wenig
modernisieren und zum Wohlfühlen für Gruppen umgestalten, u.a. für Euch und Eure
Fastenwochen.
Die Termine für 2018 in der Heimatschmiede und im Hotel am Bach und in der Saiger
Lounge sowie weitere Informationen findet Ihr wie gehabt auf unserer Internetseite
www.erlebnisfasten.de.
 



Die Internetseite für die Heimatschmiede befindet sich momentan im Aufbau. Wir
halten Euch auf dem Laufenden. Kommt vorbei! Ihr seid jederzeit Willkommen!

Termine 2018 - Hier klicken!

Einzigartig im Schwarzwald

Aufgrund unserer vielen Gespräche mit Euch und Eurer kreativen und kontruktiven
Rückmeldungen, sind für das Jahr 2018 neue Konzepte in Planung.
 
Florian wird im Januar seine Fastenleiter-Ausbildung und im Frühjahr seine Ausbildung
zum Gästeführer für den Schwarzwald abschließen. Gebündelt mit seiner Ausbildung
als Ernährungscoach werden wir neue Formate zum Thema Ernährung, Bewegung
und Natur durchführen.
 
Wir sind gespannt und voller Energie und freuen uns auf die neuen Konzepte mit
Euch!
Auf unserer Internetseite haben wir die Rubrik "Aktuelles" eingerichtet. Diese wird sich
im Laufe des nächsten Jahres ordentlich füllen. Schaut öfters mal rein und lasst Euch
überraschen, was wir uns alles für Euch ausgedacht haben.

Aktuelles von Erlebnisfasten - Hier klicken!

Ein Geschenk für Euch!

Wir haben überlegt, wie wir Euch Allen eine Freude als Dankeschön machen können.
In 2017 haben uns 487 Erlebnisfaster besucht. Statt üblicher kleiner Geschenke direkt
an Euch haben wir uns entschieden, 1 € pro Erlebnisfaster, somit 487 €, an das MiRO
Waisenhaus zu spenden.



MiRO ist die Abkürzung für Mighty Redeemer Orphanage. Das Mighty Redeemer
Orphanage ist ein kleines Waisenhaus in einem Vorort von Mombasa, Kenia.
Momentan leben 38 Kinder in diesem Kinderheim und finden dort ein Zuhause. Das
Waisenhaus wird durch sehr gute Freundinnen von uns geleitet. Wir unterstützen
dieses Projekt seit Beginn an und sind begeistert über deren Fortschritte.

Mit der Spende von Erlebnisfasten und damit auch durch Euch, können wir
gemeinsam erreichen, dass auch Kinder ohne Eltern mit wenig Geld in ein glückliches
und gesundes Neues Jahr starten können.

www.help-for-miro.de

Wir wünschen Euch einen schwungvollen Start in das
Jahr 2018 und freuen uns, Euch alle wiederzusehen
oder etwas von Euch zu hören.
Bleibt gesund und munter!
 
Herzliche Grüße
Eure Nicole & Florian & Wotan
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