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Die ganze Kirchgemeinde, jung und alt, ein ganzes Wochenende vereint:
Die Gemeindeferien im idyllischen Pura, direkt über dem Luganersee, machen’s möglich!

In unserer Kirchgemeinde haben die unterschiedlichsten Menschen eine Heimat gefunden: 
Vom Kleinkind bis zur Seniorin, vom eher traditionell Orientierten bis zur Liebhaberin 
moderner Formen, vom engagierten Mitarbeiter bis zur beobachtenden Besucherin…alle – so 
hoffen wir – kommen in den unterschiedlichen Gefässen irgendwo auf ihre Rechnung. Wir 
träumen davon, einige Tage mit der ganzen Kirchgemeinde, über alle Generationen und 
Bedürfnisse hinweg, zusammen zu verbringen. Gemeinsam feiern, essen, spielen, spörtlen, 
wandern, lachen, singen und beten...jeder kann sich das heraus picken, was ihm entspricht. 
Den Morgen oder Abend verbringen wir jeweils gemeinsam vor Ort. Für die Kinder wird ein 
spezielles Programm geboten. Am Nachmittag verteilen wir uns auf die einzelnen 
Interessensgruppen. Wer gerne im OK mitmachen oder ein Freizeitprogramm anbieten 
möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Kommt einfach auf uns zu!

Unsere Unterkunft, die Casa Paladina (www.hotel-paladina-tessin.ch), liegt wunderschön in 
einem Weinberg über dem Luganersee und bietet eine grosse Vielzahl an Unterbringungs-
möglichkeiten. Besucher erliegen dem Charme und der einmaligen Atmosphäre der 
grandiosen Ferienanlage im Nu: 

...Wer Gemeinschaft sucht, kann auf der gemütlichen Terasse bei einem Kaffee die Ausssicht 
geniessen oder auf der grossen Wiese beim geheizten Pool sein Badetuch ausbreiten. 

...Für diejenigen, welche sich aktiv austoben möchten, stehen Volleyball-, Fussball- & 
Bocciafelder, Trampoline, Fitnessraum, sowie Tischtennis-, Billard- und Tischfussballtische zur 
Verfügung. Die Umgebung ist zudem ein Paradies für Biker und Wanderer! 

...Auch die Kleinsten kommen auf ihre Rechnung: Toll eingerichtetes Spielzimmer, Sandkasten 
mit Bagger, Dino-Cars, Slackline, Spielstall mit Kletterwand sowie zwei Wasserrutschbahnen 
warten darauf, von ihnen erkundet zu werden. 

...Wer Ruhe sucht, kann sich in den mediterranen Park mit gemütlichen Sitznischen oder den 
Bambuswald zurückziehen. Auch einen Barfussweg sowie ein Whirlpool dürfen nicht fehlen. 

 Abgerundet wird das „Paladina Erlebnis“ durch die vielseitige Küche mit südländischem Flair  
sowie ein wunderbares Team, welches Gastfreundschaft gross schreibt.CA

SA
 P

A
LA

D
IN

A

«Erlebnisreich, genussvoll, erholsam, gute Gemeinschaft,
super Stimmung, etwas für alle Generationen und Bedürfnisse…»


