
Infos zur Umgebung  
auf unserer Internetseite

 

https://www.missionswerkjosua.de/ 
begegnungszentrum/ 
zagelsdorf-und-umgebung/

Zagelsdorf
Willkommen ...  
 
Ihr seid auf der Suche nach 
einem schönen Ziel für Haus-
kreisfreizeiten, Gemeindewo-
chenenden, Urlaub oder Roy-
al-Ranger-Camps? Dann ist das 
Begegnungszentrum Zagelsdorf in den 
wunderschönen Brandenburger Weiten 
genau das Richtige für euch!

Das große, gepflegte Gelände in ruhiger 
ländlicher Umgebung ist vielfältig und 
flexibel nutzbar! Von grünen Wiesen, 
weiten Feldern und pilzreichen 
Wäldern umgeben, bietet es den 
abenteuerlustigen Kindern (und 
Erwachsenen) viele Möglich-
keiten, dem Bewegungsdrang 
nachzukommen.

Unsere Ausstattung ist ideal 
für Gruppen geeignet, die 
sich selbst verpflegen. 

Bei euren Freizeiten und Seminaren sind  
Predigtdienste von Mitarbeitern des Missions-
werkes „Josua“ auf Anfrage möglich. 

Parkplätze befinden sich auf dem Gelände.  
Bettwäsche und Handtücher bitten wir selbst 
mitzubringen oder können gegen Entgelt aus-
geliehen werden. 

Auf unserer Internetseite findet ihr unter der 
Rubrik Begegnungszentrum/Vermietung wei-
tere Informationen, Bilder und die aktuelle 
Preisliste. Hier kann man jederzeit in unserem 
Belegungskalender vorab einsehen, wann Ter-
mine frei sind und eine unverbindliche  
Buchungsanfrage senden. Oder nehmt Kon-
takt mit uns auf und stellt – unter Angabe des 
Wunschtermins, der Personenzahl und der 
gewünschten Unterkunft –  eine formlose Bu-
chungsanfrage.

Herzlic h willkommen!

Gott     gemeinsam       begegnen

FREIZEITMÖGLICHKEITEN INFOS, BUCHUNG UND ANREISE
BEGEGNUNGSZENTRUM

Dörfliche Ruhe, Störche direkt vor dem 
Haus – wer hat sich nicht schon danach 
gesehnt? Wir sind kinderfreundlich ein-
gestellt und ausgestattet. Auf unserem 
Gelände bieten sich viele Möglichkei-
ten für Spiel und Sport: Sandkasten und 
Kinderschaukel, Kletterturm, Trampolin, 
Freiluftschach, Tischtennisplatte, Volley-
ballfeld, Basketballkorb und Bolzplatz 
zum Fußballspielen, Grillplatz und Feu-
erstelle. 

Gemüse aus eigener Produktion kann 
entsprechend der Jahreszeit erworben 
werden. 

Es gibt vielfältige Ausflugsmöglichkei-
ten in der Umgebung. Eine Attraktion 
ist der Spreewald: Hier kann man Kahn-
fahrten buchen oder selbst mit Kajak 
oder Paddelboot die kleinen Spreearme 
erkunden. In Lübben gibt es einen sehr 
kreativ gestalteten Wasserspielplatz. 

Christliches  
Missionswerk „Josua“ e.V.   
Begegnungszentrum 
Zagelsdorf 8 
15936 Dahme / Mark 
Tel.: 03 54 51 – 947 04 
info@mw-josua.de 
www.missionswerkjosua.de

Das Christliche Missionswerk 
„Josua“ e.V. ist ein gemeinnützig 
anerkannter Verein, der konfessi-
onsübergreifend arbeitet.

Eine Wegbeschreibung und Infor-
mationen zur Anreise mit der Bahn 
findet ihr auf unserer Internetseite 
unter:  
https://www.missionswerk 
josua.de/wegbeschreibung

Auf dem 
»Fläming-Ska-
te«-Weg kann 
man mit dem 
Fahrrad oder mit 
Inlinern fahren. 
Im Herbst laden 
herrliche Kie-
fernwälder zum 
Pilze sammeln 
ein. Ein kleiner 
Tierpark mit 
Spielplatz in 
Dahme hat bei 
freiem Eintritt 
ganzjährig ge-
öffnet. Nur 8 km 
von Zagelsdorf entfernt winkt das Na-
herholungsgebiet »Körbaer Teich«. Es 
lädt zu Wanderungen in der Natur ein.

In der weiteren Umgebung gibt es die 
Draisinenbahn Töpchin, den Wildpark 
Johannismühle, das Museumsdorf Ba-
ruther Glashütte … Oder wie wäre es 
mit einem Ausflug zum Tropical Islands? 
Und es gibt noch vieles mehr … 

Das Begegnungszentrum  
ist ein Ort, an dem man in Gottes  
Gegenwart zur Ruhe kommen  
kann. Wir heißen alle Gäste  
herzlich willkommen!



       Freizeit
         Urlaub
Erholung           Weite
     Entspannen

Auf dem Gelände laden fünf Holzblock-
hütten mit je 24 m2 Grundfläche zum 
rustikalen Familienurlaub, Hauskreiswo-
chenende oder einer Gemeindefreizeit 
ein. Für Gruppen steht ein Küchenhaus 
zur Verfügung. Jedes Haus hat eine Ter-
rasse, die mit Gartenmöbeln ausgestattet 
ist. Die große Rasenfläche ist ideal zum 
Spielen für die Kinder. Die Nutzungszeit 
ist von Mai bis September.

Ausstattung A (4 Hütten) für 4 Personen, 
Wohn-/Schlafraum mit Doppelbettcouch, 
Miniküche mit Kühlschrank und zwei 
Herdplatten, Kammer 
mit Doppelstockbett, 
Sanitärraum mit Du-
sche, WC und WB.  

Ausstattung B  
(1 Hütte) für 6  
Personen, Wohn-/
Schlafraum mit 

Auf dem Gelände befinden 
sich Rasenflächen für Zelte 
und Wohnwagen. Elektro-
anschlüsse sind gewähr-
leistet. Der nahe gelegene 
Sanitärtrakt und ein komplett 
eingerichtetes Küchenhaus 
mit überdachter Terrasse und 
Grill stehen zur Nutzung be-
reit. Ideal für Jugendfreizeiten 
oder Leute, die den alterna-
tiven (und preisgünstigen) 
Urlaub lieben.

Royal Rangers – Das weitläu-
fige Gelände und die wald- und wiesen-
reiche Umgebung machen Zagelsdorf zu 
einem wundervollen Ort für Pfadfinder-
camps. Hier findet ihr reichlich Platz zum 
Aufstellen der Zelte, gute Bedingungen 
für die Verpflegung und feste Unterkünf-
te für Mitarbeiter und Küchenteam.

Im Josua Hof (200 m entfernt) bieten 
fünf kleine Apartments besondere 
Rückzugsmöglichkeiten für persönliche 
Auszeit oder Ruhesuchende. Drei Apart-
ments sind für jeweils eine Person und 
zwei Apartments für zwei Personen kon-
zipiert. Jedes ist mit einer Miniküche und 
einem eigenen Sanitärraum ausgestattet. 
Bei Buchung mehrerer Apartments ist 
auch die Nutzung eines Gemeinschafts-
raumes mit einer Küchenzeile möglich.

Das Gästehaus »Gotteswunder« ist 
ganzjährig nutzbar. Die individuell ge-
stalteten Zimmer geben dem Haus sei-
nen einzigartigen Charme. 

Es stehen 14 Zimmer in drei verschiede-
nen Kategorien mit insgesamt 41 Betten 
zur Verfügung. Teilweise sind die Räume 
mit Dusche und WC ausgestattet. Wo 
dies nicht der Fall ist, können Toiletten 
und Waschräume gleich auf dem Flur 
genutzt werden. 

Im Erdgeschoss befindet sich ein 22 m² 
großes Appartement mit Miniküche, das 
auch als kleiner Gemeinschaftsraum um-
funktioniert werden kann.

Der 35 m² große Dachboden ist mit 
einer Doppelbettcouch und sechs Ma-
tratzen eingerichtet. Der Raum kann 
ebenfalls als Gebets- oder Gemein-
schaftsraum genutzt werden. Eine  

GÄSTEHAUS

JOSUA HOF

HOLZBLOCKHÜTTEN ZELTMÖGLICHKEITEN

Miniküche inklusive Koch-
gelegenheit, Geschirr und 
Kühlschrank ist vorhanden. 

Für die Selbstversorgung 
steht eine Küche im ersten 
Stock zur Verfügung. Ein Speise- 
und Versammlungsraum mit 56 m² 
Fläche gehört ebenso dazu, wie zwei 
Terrassen mit wundervollem Ausblick 
und einigen Liegestühlen, die zum Er-
zählen und Verweilen einladen. 

Das Mitbringen von Haustieren ist nicht 
möglich.

Doppelbettcouch, Miniküche mit Kühl-
schrank und zwei Herdplatten, zwei 
Schlafkammern mit jeweils einem Dop-
pelstockbett. Nutzung des nahen Sani-
tärtrakts auf dem Gelände. 

 

Zu gemeinsamen Treffen, Bibelarbeit und 
Lobpreis kann unsere Versammlungs-
halle mit bis zu 150 Plätzen genutzt 
werden. Somit ist sichergestellt, dass die 
Gemeindefreizeit bei Regen nicht ins 
Wasser fällt. Es besteht die Möglichkeit, 
sonntags am Gottesdienst der »Jo-
sua-Gemeinde« teilzunehmen. 

Der Gemeinschaftsraum im »Haus 
Gotteswunder« bietet mit 56 m2 
Grundfläche Platz für die Bewohner 
des Gästehauses und dient gleichzei-
tig als Speiseraum für die Selbstver-
sorgung.

GEMEINSCHAFTSRÄUME


