
  
Wie  geht´s  los? 

1. Einführungsveranstaltung besuchen 

2. Dort Anmeldung ausfüllen 

3. Auf E-Mail oder Anruf des Organisators 

für dein erstes Date warten 

4. Sich mit interessanten Leuten treffen 
 

Kosten 
Die Einführungsveranstaltung ist kostenlos. 

Bei der Aufnahme in die Teilnehmerliste wird 

einmalig ein Unkostenbeitrag von 5 € erho-

ben, wenn du eine E-Mail-Adresse hast, sonst 

jährlich 10 €. 
 

Wegbeschreibung 

 
CVJM-Haus am Kornmarkt 6, 

90402 Nürnberg  

(Raum siehe Hinweis im Eingang) 

Gegenüber vom Germanischen 

Nationalmuseum, 3-5 Gehminuten von  

der U-Bahnhaltestelle "Opernhaus" 

Bitte melde Dich per Mail oder Post an, wenn 

Du dabei sein willst! 

 

Nächster Termin: 
Freitag 22.07.2022, um 19:30 Uhr 

 
 
 

Anderen 
begegnen 

und 
beschenkt 

werden 

 
Web: http://www.date-for-eight.de 

E-Mail: info@date-for-eight.de 

D
at

e 
fo

r 
E

ig
h

t 
z.

 H
d.

 C
la

ud
ia

 R
ei

m
an

n 
B

ie
rla

ch
w

eg
 7

 
91

05
8 

E
rla

ng
en

 



 

♥-liche Einladung zu Date for Eight 
 

… einem Angebot von Christen aus der 

   Region Nürnberg/Fürth/Erlangen, um 

• Singles die Möglichkeit zu bieten, sich 

selbst und andere besser kennen zu 

lernen 

• den zwischengemeindlichen Austausch 

zu fördern 

• etwas gegen Einsamkeit und zunehmen-

de Anonymität zu tun 

• vielleicht den Mann/die Frau fürs Leben 

zu finden 

• sich gegenseitig ein paar schöne Stun-

den zu schenken 

Für … 

• Singles, die dem christlichen Glauben 

verbunden sind. 

 

Wer kann teilnehmen? 
 

• Singles, die zu christlichen Werten ja 

sagen und sie auch selber leben. 

• Jeder, der bereit ist, ca. alle paar Wo-

chen einen Abend oder Nachmittag mit 

neuen Leuten zu verbringen. 

• Jeder, der eine Einführungsveranstal-

tung besucht hat. 

• Jeder, der sich ab und zu an den ge-

meinsamen Aktionen von Date for Eight 

beteiligt. 

• Jeder der bereit ist, gelegentlich ein 

Date for Eight zu organisieren. 
 

 

Details 
Die Einführungsveranstaltung 

• Ist offen für alle Interessierten 

• Ist Voraussetzung, um in die Teilnehmer-

liste aufgenommen zu werden 

• Findet immer mal wieder statt. 

• Bei Interesse bitte den nebenstehenden 

Abschnitt ausfüllen oder eine E-Mail an 

uns schicken. Wir teilen Euch dann die 

nächsten Termine mit (oder unter 

www.date-for-eight.de nachlesen). 

 
Date for Eight 

• Für jedes Date for Eight werden mehrere 

Frauen und Männer zufällig aus der Teil-

nehmerliste zusammengestellt. 

• Einer koordiniert die Absprache inner-

halb der Gruppe und organisiert die ge-

planten Aktivitäten für den gemeinsamen 

Abend oder Nachmittag (z.B. Essen ge-

hen, Spielenachmittag, Wandern,…) 

• In der Regel alle zwei Monate. 

 

 

Gemeinsame Aktionen 

• Offen für alle Teilnehmer/-innen von  
Date for Eight 

• Gemeinsames Wandern, Ausflüge, Grill-

feste… 

• Tage mit vielfältigen Aktionen, Work-

shops, Unternehmungen… 

 

 

Anmeldung zur 
Einführungsveranstaltung 

Bitte per Post verschicken oder E-Mail an 

info@date-for-eight.de 

 
 Ich melde mich zu der nächsten Einfüh-

rungsveranstaltung am ………………………… um 

19:30 Uhr an. 

 Ich kann an dem aktuellen Termin nicht, 

will aber gerne informiert werden, wann 

die nächste Einführung stattfindet. 

 

Name:  ………………………………………………..……………..… 

 

So kann man mich kontaktieren 

(z.B. E-Mail /Telefon): 

 

……..……………………………………………….……………….……… 

 

……..……………………………………………….……………….……… 

 

……..……………………………………………….……………….……… 

 

Die Daten werden vertraulich behandelt und 

nicht an Dritte weitergegeben. 

 

Schreib Dich nicht ab, 

sondern trag Dich ein 

 

 

Date for Eight ist eine Initiative von 

Christen aus verschiedenen Gemeinden in der 

Region Nürnberg / Fürth / Erlangen. 

 

Infos auch unter 

http://www.date-for-eight.de 





