An
Katholisches Pfarramt St. Laurentius Stötteritzerstraße 47, 04317 Leipzig

Hallo, liebe Jugendlichen und Erwachsene!

Helferanmeldung (Anmeldeschluss 05.Mai 2019)

Vielleicht entscheidet ihr euch in diesem Jahr dafür, einen Teil

Helferabend 14.Mai 2019 um 19:30 Uhr
Vorname, Name:

_____________________________________________

Geburtsdatum:

_____________________________________________

Adresse:

__________________________________________

eurer Ferien oder eures Urlaubes zur Verfügung zu stellen,
damit unsere Religiöse Kinderwoche wieder gut gelingen kann.
Diese Religiöse Kinderwoche vom 07.– 12.Juli 2019

__________________________________________
Email/ Telefon:

__________________________________________
__________________________________________

Möchte gerne bei der RKW mithelfen und nehme deshalb auch am
Helferabend teil.
Ich gehe jetzt in die___________ Klasse.
Ich mache bereits eine Ausbildung:________________________________
Ich arbeite bereits/bzw. habe gearbeitet ___________________________
Ich habe eine Juleica-Ausbildung _________________________________
Ich spiele folgendes Instrument _____________________und würde es
auch mitbringen.
führt uns in diesem Jahr in das Naturfreundehaus nach Grethen
_____________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

_____________________________________________________________
Unterschrift eines Elternteils
(für alle, die noch nicht 18 Jahre alt sind)

„Die Kraft der Vier“ ist ein wesentlicher Bestandteil dieser
Woche. Die Ausgestaltung der Woche geschieht wieder
besonders innerhalb der Gruppen. Dort werden wir uns mit dem
Thema intensiv auseinandersetzen. Worum es aber ganz genau
geht, erfährst du, wenn du dich angemeldet hast. Vielleicht
fragst du dich: Was sind meine Aufgaben bei dieser Woche? Als
Helfer muss man eine ganze Menge Einsatz, Ideen, Offenheit für
die Kinder und die Bereitschaft eigene Interessen und Wünsche
zugunsten anderer zurückzustellen, mitbringen. Manchmal ist das
auch schon anstrengend. Aber wenn die Arbeit gut verteilt ist,
schaffen wir es diese Woche für alle schön zu gestalten. Um
unsere Arbeit gut vorzubereiten, laden wir zu einem
Helferabend am 14. Mai 2019 um 19.30 Uhr in den
Laurentiussaal ein. Nach diesem Abend wirst du dann wissen, in
welcher Gruppe du mitarbeiten wirst und wer die einzelnen
Gruppenleiter sind. Für uns alle ist dieses Helfertreffen sehr
wichtig, weil wir hoffen, so als gutes Team zusammenzuwachsen.
Deshalb wäre es wirklich sehr wichtig, an diesem Abend dabei zu
sein!!
Diese Woche kostet natürlich auch Geld. Und so erbitten wir von
dir, als Helfer, einen Unkostenbeitrag von 50,- Euro, um dich
gut verpflegen zu können. Bitte melde dich bis zum 05.Mai 2019
mittels des beigelegten Formulars verbindlich an Alle weiteren
Termine werden wir dann gemeinsam besprechen. Wir freuen uns
schon sehr auf diese gemeinsame Zeit mit dir und den Kindern
und so bleib gut behütet.
Herzliche Grüße

Martin Otte
Gemeindereferent

Fotoerlaubnis Sommer RKW 2019
Um allen Beteiligten der Kinderfahrt und der Gemeinde von Reudnitz eine lang anhaltende
Erinnerung an die Sommer RKW 2019 zu ermöglichen und daneben auch unsere Arbeit in
der Pfarrei St. Laurentius zu dokumentieren, werden bei der Fahrt von den verschiedensten
Aktivitäten Fotos gemacht.
Uns ist es ein Anliegen, in allen Veröffentlichungen nur Fotos zu verwenden, die die
Würde der abgebildeten Personen achten. Wir verpflichten uns, Fotos sorgfältig und
gewissenhaft auszuwählen. Bei den Veröffentlichungen werden (wenn überhaupt) nur die
Vornamen angegeben. Für die Veröffentlichung/ Verwendung der gemachten Fotos ist
deshalb die Einwilligung der abgebildeten Personen erforderlich. Bei Kindern unter 16
Jahren müssen die Eltern/ die Erziehungsberechtigten zustimmen.
Um diese Einwilligung bitten wir hiermit freundlichst.
Mein Kind ___________________________und ich ______________________________

_________________________________________________________________________

sind damit einverstanden, dass Fotos von der Sommer RKW 2019, auf denen mein Kind
abgebildet ist, auf unserer Stellwand in der Kirche /Pfarrhaus und im Pfarrbrief
veröffentlicht werden darf.
O darf fotografiert werden

O darf nicht fotografiert werden.

Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen - auch nur teilweise schriftlich widerrufen werden. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem
Widerruf entstehen weder Ihnen, noch ihrem Kind irgendwelche Nachteile.

Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigte

Leipzig, ............./................./ 2019

