Ich lege meine
Hand in deine
Hand und
zusammen
können wir tun
was wir niemals
alleine machen
könnten.

Einladung zum Bezirkstreffen Süd
von Overeaters Anonymous

Unser Motto: Lebensfreude

Es gibt kein Gefühl der Hoffnungslosigkeit mehr.
Wir müssen uns nicht länger auf unsere eigene
unsichere Willenskraft verlassen.
Wir sind jetzt alle zusammen, strecken unsere
Hände aus für Kraft und Stärke größer als unsere,
und wenn wir uns zusammenschließen,
finden wir Liebe und Verständnis
jenseits
unserer
kühnsten
Träume.
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OA-Versprechen

Wir freuen uns schon (tierisch) auf euch!

Copyright by Walter B.

Am 26.März 2022
in Regensburg
im Jugendzentrum Arena
Unterislinger Weg 2

Unser Programm:

Anfahrt

1. Meeting
9:30 Lebensfreude - eine bunte Vielfalt
(Themen zur Lebensfreude werden aus einer "Losbox" gezogen
und wir teilen dazu.)

Wer mit der Bahn kommt fährt weiter vom Busbahnhof 100m
vor dem Bahnhof.
Mit der Linie 3 Richtung Graß bis zur
Haltestelle An der Iselrinne.
Ihr seid dann direkt vor der Jugendarena.

11:30 bis 13:15 Mittagspause
2. Meeting
13:15 Versuchungen sind Vagabunden:
Wenn man sie freundlich behandelt, kommen sie
wieder und bringen andere mit.
Mark Twain (1835 - 1910)
14:30 Arbeitsmeeting
3. Meeting
15:45 Wir haben nicht nur eine körperliche Krankheit,
sondern auch eine geistige und seelische.
17:30 bis 18 Uhr Verabschiedung und gemeinsames Aufräumen

Für OA-Freunde, die erst am Sonntag die Heimreise antreten,
bieten wir einen gemeinsamen Besuch im
Regensburger Bauerntheater an.
Dies findet in einem rustikalen Wirtshaus statt, es kann dabei
auch zu Abend gegessen werden.
Näheres: http://www.regensburger-bauerntheater.de/
Wer sich dafür interessiert, möchte sich bitte bis zum
26. Februar bei Walter, oa-walter@web.de, melden.

Autofahrer fahren am Autobahnkreuz Regensburg ab. Dann
hilft ein Navi oder ein guter alter Stadtplan.
Parken könnt ihr zu einem Teil direkt vor dem Jugendzentrum
oder in der nahe liegenden Burgunderstraße.

Verpflegung:
Im Jugendzentrum ist eine Küche zum Kühlen und auch
Aufwärmen von Speisen vorhanden.
Es gibt auch einen gemütlichen Bereich zum Essen und
Aufenthalt zwischendurch.
In der Nähe ist eine Bäckerei und Metzgerei mit Imbiss.
Ca. 300m entfernt befinden sich ein italienisches Restaurant
und ein Supermarkt.
Weiter könnt ihr mit Bus oder Auto zu den Arcaden fahren.
Dort gibt es ein reichhaltiges Angebot.
Wir legen dazu ein Infoblatt aus.

Übernachtung:
Es gibt in Regensburg Möglichkeiten von sehr preiswert bis
schw … teuer. Auskünfte bekommt ihr vom
Touristenbüro: 0941 5074410
oder über eine der zahlreichen Internetplattformen.

