
 

Anmeldungen für Unterweisungskurse 2023 

Wir freuen uns, dass ihr euch für einen unserer Unterweisungskurse entscheidet. Ein solcher Kurs kann 

zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Er bietet Gelegenheit, zusammen mit anderen jungen 

Menschen und einem motivierten Team von Kursleitern vertieft über Gott und über seinen Plan für 

unser Leben nachzudenken. UK lohnt sich, ist grundlegend und stark! 

Die Kurse wurden 2021 angepasst und um ein paar Tage verkürzt, was sich bewährt hat und von vielen 

geschätzt wurde. Für das Jahr 2023 sind folgende Kursdaten vorgesehen (bei genügend Anmeldungen 

jeweils für Jungs und Mädchen): 

Termine Sprache Kursort / Region 
    

8. bis 22. April 2023 deutsch Kanton Bern 

8. bis 22. Juli 2023 deutsch Kanton Bern 

15. bis 30. Juli 2023 französisch Romandie 

15. bis 29. Juli 2023 deutsch Kanton Zürich 
 

Wir beabsichtigen, die UKs an unseren bisherigen Standorten durchzuführen. Wir behalten uns aber 

vor, situativ angepasste Lösungen umzusetzen, je nach Teilnehmerzahlen. So wurden z.B. in den letz-

ten Jahren gute Erfahrungen mit gemischten Kursen gemacht, was einer Tendenz entspricht, die aus 

heutiger Sicht anhaltend zu sein scheint. Die näheren Angaben werden so bald wie möglich bekannt 

gegeben. Die Angaben findet ihr auch unter uk.gfc.ch 
 

Die Teilnahme am ganzen Kurs bringt den grössten Gewinn und ist sehr erwünscht. Falls eine Schul-

dispensation erforderlich ist, bieten wir gerne Unterstützung an. Ein Muster für ein entsprechendes 

Gesuch sowie weitere Auskünfte sind erhältlich bei Simon Beer: Tel. 033 439 74 03, E-Mail: uk@gfc.ch . 

Die Kurskosten betragen CHF 250. In speziellen Fällen ist eine Reduktion möglich. 

Wir freuen uns auf eure Anmeldung mit nachfolgendem Talon. 
Anmerkung: Die persönlichen Daten werden nach geltendem Datenschutzgesetz für den internen Gebrauch verwendet und nicht an 

Dritte weitergegeben. Mit der Anmeldung, erklärt sich der/die Teilnehmende und der/die gesetzliche Vertreter damit einverstanden. 

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ANMELDUNG für Unterweisungskurs 2023 der Gemeinde für Christus 

Anmeldung von ……………………………………………………………………………. geboren am  ......................................................  

für den UK beginnend am ………………………………………… bevorzugte Region  .................................................................  

Der Termin beginnend am ……………………………………………………… ist für uns eine zweite Möglichkeit. 

Name und Vorname des Vaters:  ....................................................................................................................................................  

Vorname und lediger Name der Mutter:  ....................................................................................................................................  

Adresse: ………………………………………………………………….. Ort:  ...................................................................................................  

Tel.: ………………………………………………………………….. E-Mail:  ......................................................................................................  

Wir gehören zur Ortsgemeinde von:  ...........................................................................................................................................  

Bemerkungen und gegebenenfalls Hinweise zu erforderlicher Diät oder Unverträglichkeiten, etc.: 

......................................................................................................................................................................................................................  

Datum: ……………………………………………………… Unterschrift:  ...................................................................................................  

 

Einsenden bis Ende November 2022 an: Unterweisungskurse GfC, Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg oder uk@gfc.ch 

http://www.uk.gfc.ch/
mailto:uk@gfc.ch
mailto:uk@gfc.ch

