
Bist DU dabei?   Ci stai? 

Weekend
Freitag, 5. bis Sonntag 7. Mai 2023

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio 2023

«über 20 Jahre unterwegs mit dem Segen von Gott»



Wer oder Was ist die Trucker Church? 
Die Trucker Church setzt sich die Aufgabe, dem Missionsbefehl 
Jesus Christus weltweit durch Verkündigung des Evangeliums, 
sowie christlicher biblischer Lehre, insbesondere für LKW- und 
Busfahrer, Transportunternehmen, Spediteure und alle, die mit 
dieser Branche zu tun haben, nachzukommen. Du bist herzlich 
eingeladen!

Chi o cosa è la Chiesa dei camionisti? La Chiesa dei Camionisti si 
propone di adempiere al Grande Mandato di Gesù Cristo in tutto il 
mondo attraverso la proclamazione del Vangelo e l'insegnamento 
biblico cristiano, in particolare per gli autisti di camion e autobus, 
le aziende di trasporto, i trasportatori e tutti coloro che sono 
coinvolti in questo settore. Siete cordialmente invitati!



Unser Unterkunft in CH-3715 Adelboden, Obere Bodenstrasse 1

Uns stehen beide Ferienhäuser (Bild) für grosse Gruppen zur 
Verfügung. Die Häuser haben mehrere Stockwerke und 
unterschiedlich Grosse Zimmer, von 2 bis 10 Bett Zimmer für total 
135 Personen. Teilweise gibt es Dusche und WC auf dem Gang. 
Wir haben einen grossen Aufenthaltsraum für unsere 
Veranstaltungen. Die Unterkunft ist einfach gehalten, aber sauber 
und gemütlich und ideal für solche Freizeiten, und deshalb auch 
preisgünstig. https://trachselag.ch/web/ferienlager/

Bei der Anmeldung kann berücksichtigt werden, wenn mehrere 
Personen in ein Zimmer wollen. 

Wir haben ein Kochteam in der Küche und werden uns selber 
verpflegen. Alle werden kulinarisch verwöhnt, mit schweizerischen 
und italienischen Spezialitäten.

Il nostro alloggio a CH-3715 Adelboden, Obere Bodenstrasse 1

Abbiamo entrambe le case vacanze (foto) a disposizione per gruppi
numerosi. Le case hanno diversi piani e camere di dimensioni diverse, da 2 
a 10 letti per un totale di 135 persone. Alcune camere sono dotate di 
doccia e WC nel corridoio. Abbiamo una grande sala comune per i nostri
eventi. Gli alloggi sono semplici, ma puliti e accoglienti, ideali per questi
campi e quindi a prezzi ragionevoli. https://trachselag.ch/web/ferienlager/

Al momento dell'iscrizione, possiamo tenere conto se più persone vogliono
condividere la stanza. 

Abbiamo un team di cucina e ci occupiamo del catering. Tutti saranno
deliziati con specialità svizzere e italiane.



Freitag, 5.5.2023 
Individuelle Anreise und Ankommen
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

18:15 Uhr bis 19:30 Uhr 
gemeinsames Nachtessen

19:45 Uhr bis 21:30 Uhr 
Lobpreis und Gebetsabend

Venerdì, 5.5.2023 
Arrivo individuale e arrivo
dalle 14:00 alle 18:00

Dalle 18:15 alle 19:30 
Cena insieme 

Dalle 19:45 alle 21:30 
Serata di culto e preghiera

Auftanken für Körper Geist und Seele
Samstag, 6.05.2023

08:30 Uhr bis 09:30 Uhr Frühstück

09:45 Uhr bis 11:45 Uhr 
Kennen lernen, Austausch, Rück- und Ausblick

12:00 Mittagessen

13:15 – 17:30 zur freien Verfügung
Ausflüge in der Region

17:45 Uhr bis 19:00 Gala Dinner

19:30 bis 21:30 Trucker Church Fest-Gottesdienst

Rifornimento per corpo, mente e anima
Sabato, 6.05.2023

Dalle ore 08:30 alle ore 09:30 Prima colazione

Dalle 09:45 alle 11:45 
Conoscersi, scambiare, rivedere e guardare avanti

12:00 Pranzo

13:15 - 17:30 tempo libero Escursioni nella regione

17:45-19:00 Cena di gala

19:30 - 21:30 Celebrazione della Chiesa dei camionisti

Auf «Achse für Jesus»
Sonntag, 7.05.2023

08:30 Uhr bis 09:15 Uhr Frühstück

09:45 Uhr bis 11:45 Uhr 
Gottesdienst und Segnung

12:00 Mittagessen

Su «Asse per Gesù»
Domenica, 7.05.2023

Dalle ore 08:30 alle ore 09:15 Prima colazione

Dalle 09:45 alle 11:45 Servizio in chiesa e benedizione

12:00 Pranzo



Übersetzung / Traduzione
Die Übersetzung von deutsch und italienisch ist sichergestellt.
La traduzione dal tedesco e dall'italiano è assicurata.

Preise
• 140 CHF pro Person für die Teilnahme am Trucker Church 

Weekend, Freitag bis Sonntag, inklusive Frühstück, 
Mittagessen und Gala Dinner und Kurtaxen und nicht
alkoholische Getränke. 

• (Alkoholische Getränke, Bier, Wein etc. können vor Ort bezogen 
und bezahlt werden.) 

• Kinder bis 18 Jahre bezahlen 70 CHF für das ganze Weekend, 
Freitag bis Sonntag. Die Kosten in CHF sind bei der Ankunft 
(Check-In) zu bezahlen. 

• Die Teilnahme soll nicht an finanziellen Gründen scheitern. 
Wir finden eine Lösung. Melden Sie sich beim Jakob Ryter.

• Tagesgäste zahlen ebenfalls einen Unkostenbeitrag CHF 30 pro 
Tag, inkl. Mittag- und Nachtessen. Tagesgäste müssen sich 
ebenfalls Anmelden.

• Halter von Hunde bezahlen 10 CHF pro Tag

Web: www.trucker-church.ch

Prezzi

• 140 CHF a persona per la partecipazione al Weekend della Chiesa dei Camionisti, da 
venerdì a domenica, compresi colazione, pranzo e cena di gala, tassa di soggiorno e
bevande analcoliche.

• (Le bevande alcoliche, birra, vino ecc. possono essere acquistate e pagate in loco).

• I bambini fino a 18 anni pagano 70 CHF per l'intero weekend, da venerdì a domenica. I 
costi in CHF devono essere pagati all'arrivo (check-in).

• La partecipazione non deve fallire per motivi finanziari. Troveremo una soluzione. Si 
prega di contattare Jakob Ryter.

• Anche gli ospiti giornalieri pagano un contributo alle spese di 30 franchi al giorno, 
compresi pranzo e cena. Anche gli ospiti giornalieri devono registrarsi.

• I proprietari di cani pagano 10 franchi al giorno

Anmeldung senden an 
Inviare la registrazione a 
jakob_ryter@yahoo.de

Informationen oder Auskünfte
Informazioni o consigli
+41 78 972 03 02  Jakob Ryter

Jakob und Erika Ryter
Trucker Church Schweiz

Renate und Ekkehart Fischer
Gründer und Pastor 
Trucker Church Europa

Wir freuen uns auf eure Teilnahme!


