Gemeinsame Zeit
mit freier Zeit, Zeit zu lernen, Zeit zu sorgen …
um Schönheit auf Erden zum Ausdruck zu bringen

Time together
with time to spare, time to learn, time to care …
to manifest Beauty on earth

Whitsun

2019

7 – 10 June
at
Quäkerhaus
Bombergallee 9
31812 Bad Pyrmont
Germany
Friday
4.00 p.m. Welcome of guests
6.00 p.m. Beginning in time

7. – 10. Juni
Somewhere
We'll find a new way of living
We'll find a way of forgiving
Somewhere
There's a place for us
A time and place for us
Hold my hand
And we're halfway there
Hold my hand

Monday
2.00 p.m. End
We invite you within a circle
of about 49 participants

to allow space for the echo.
Eva Maria, Leonie and Klaus

im
Quäkerhaus
Bombergallee 9
31812 Bad Pyrmont
Deutschland
Freitag
16.00 Empfang der Gäste
18.00 pünktlicher Beginn
Montag

And I'll take you there
Somehow
Some day
Someshere

to explore the topic of Time,
to ring in a new Time and

Pfingsten

14.00 Ende
Wir laden Euch ein, in einem
Kreis von 49 Teilnehmenden
das Thema Zeit zu erforschen,

From Leonard Bernstein’s
West Side Story

eine neue Zeit einzuläuten
und dem Echo Raum zu geben.
Eva Maria, Leonie und Klaus

„Im Leben ist es immer so, dass, wenn wir von unserem Herzen aus um etwas bitten,
was gebraucht wird, statt um etwas, was wir meinen zu wollen,
sich für uns alle, die wir auf dem Pfad der Wahrheit reisen,
eine neue Tür sich öffnet.“

“In Life it is always so that
when we ask from the heart for what is needed rather than what we think we want,
for all of us, who travel on the road of Truth, a new door opens.”
Reshad Feild

Participation fee

Teilnahmegebühr

125 €
including lunch
without accomodation

125 €
inklusive Mittagessen
ohne Unterkunft

Application

Anmeldung

as soon as possible via
timetogether@chalice-deutschland.de

möglichst frühzeitig via
timetogether@chalice-deutschland.de

Accomodation

Unterkunft

Please take care for accomodation on your own.
We recommend the following possibilities:

Wir bitten für die Unterkunft selbst zu sorgen
und können folgende Möglichkeiten empfehlen:

Apartments Schneidewind
Kirchstraße 21

www.cafeschneidewind.de
+49 (0)5281-8100

ab
38,50 €

zu Fuß / by foot
10 min

Parkhotel Pyrmont
Friedrichstrasse 6

www.parkhotel-pyrmont.de
+49 (0)5281-4562

54,50 €

5 min

Hotelpension Steinmeyer
Brunnenstr. 19

www.hotel-steinmeyer.de
+49 (0)5281-94030

39,00 €

15 min

Hotel Bad Pyrmonter Hof
Brunnenstr. 32

www.pyrmonterhof.com
+49 (0)5281-94030

40,00 €

15 min

Hotel zur Post
Humboltstr. 5

www.hotelzurpost-badpyrmont.de
+49 (0)5281-609791

35,00 €

15 min

