Liebe Geschwister,
Wir möchten euch alle bereits jetzt über die Daten der Pfingstkonferenz
2019 informieren, damit ihr anfangen könnt, für diese wunderbare Zeit der
Vermengung zu planen. Insbesondere ermutigen wir euch, schon jetzt eine
Unterkunft zu finden, da die Hotels an den Feiertagen schnell ausgebucht sein
werden.

Datum: 8.-10. Juni 2019 (Samstag bis Montag)
Ort: Hotel Maritim, Dr.-Marc-Straße 4, 34537 Bad Wildungen, Deutschland

Die Konferenz und die Kinderversammlungen werden im Hotel Maritim
stattfinden. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es im Maritim Hotel sowie in den
verschiedenen Hotels und Unterkünften in Bad Wildungen, einem Kurort mit
zahlreichen Hotels. Auf Gut Elim wird ebenfalls eine begrenzte Anzahl an Betten
zur Verfügung stehen, die für ledige Geschwister am besten geeignet sind.

Hier findet ihr eine Liste mit Unterkunftsmöglichkeiten, geordnet nach Entfernung
zum Konferenzort. Bitte organisiert eure eigene Unterkunft.

Die Preise, die ihr auf der Liste seht, sind Standardpreise von der jeweiligen
Website des Hotels und deshalb nur eine Richtlinie. Wenn ihr eure Unterkunft
auf booking.com, Expedia oder auf einer anderen Platform bucht, findet ihr evtl.
bessere Preise.

Weitere Informationen über
zusenden. Lobt den Herrn!

Viel Gnade,
Elim Springs e.V.
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Dear saints,
We would like to update you on the plan for the annual German-speaking
conference in spring 2019 so that you can begin to make arrangements. We
would especially encourage you to book your accommodation for this time,
because it is a holiday weekend and hotels are already starting to fill up.

Date: 8 – 10th June, 2019 (Saturday - Monday)
Location: Hotel Maritim, Dr.-Marc-Straße 4, 34537 Bad Wildungen,
Germany
The conference and children’s meetings will be held at the Maritim Hotel. We would
encourage you to book accommodation in the Maritim hotel or at a nearby hotel or
apartment. Bad Wildungen is a resort town, so there are many options in the vicinity.
There will also be a limited number of beds available at Gut Elim, more suitable for
single saints.

Here is a list with suggested accommodation options, sorted by distance to the
conference venue. The prices listed are taken directly from each hotel’s website and
are just a guideline. If you book on booking.com, Expedia, Airbnb, or any other
platform, you may secure a better price.

We will send you more information about the conference in the months to come.
Praise the Lord!

Much grace,
Elim Springs e.V.

