Wichtig:
Die verbindliche Anmeldung mit
beiliegendem Anmeldezettel bitte
bis zum 30.April 2018 im Pfarrbüro
abgeben.
Bitte rechtzeitig anmelden, da wir
später eintreffende Anmeldungen
ggf. nur auf der Nachrückerliste
vormerken können.

Alles Wichtige in Kürze
Wir wollen diese Woche am Sonntag, dem
01.Juli 2018 mit einem Familiengottesdienst,
um 10.30 Uhr beginnen, anschließend ein
Picknick (wo jeder etwas mitbringt!) auf der
Wiese machen und dann mit dem Bus starten.

Religiöse Kinderwoche
St.Laurentius
Leipzig-Reudnitz

Rückkehr wird am Freitag, dem 06. Juli 2018,
ca. 13.30 Uhr sein.
Wo? Forstweg 1, 09619 Sayda
Wer? Kinder von der 1. bis 8. Klasse
und Jugendliche
Kosten?
pro Person 110,- €
jedes weitere Geschwisterkind: 90,- €
Darin sind enthalten:
2 lustige und unterhaltsame Busfahrten
5 Tage Unterkunft mit Vollverpflegung

Bitte überweisen Sie den Beitrag
bis 01.Juni 2018 auf das Konto der Liga Bank
IBAN: DE41 7509 0300 0008 287163
BIC: GENODEF1M05
Bitte bei Verwendungszweck angeben:
RKW 2018 und den Namen des Kindes,
damit wir die Zahlungen zuordnen können.

Ein großartiges Programm mit Abenteuer,
Entdeckungen, Baden gehen, Kreativität,
großen und kleinen Fragen, singen, spielen,
beten, basteln und jede Menge „Spiel, Spaß
und gute Laune“

01.Juli-06.Juli 2018
(So-Fr)
im Forsthaus Sayda

Liebe Eltern, liebe Kinder,
Nun halten Sie und ihr die Einladung für
unsere diesjährige Religiöse Kinderwoche
in der Hand.
Eingeladen sein, sich mit anderen freuen,
weckt Neugierde. Egal ob jung oder alt,
jeder möchte sich freuen. Aber worüber
darf ich mich freuen, mit wem kann ich
mich freuen und vor allem: Warum soll ich
mich freuen? Wenn jemand Geburtstag
hat, ein Jubiläum ansteht, ein guter
Abschluss erreicht wurde oder etwas gut
gelungen ist, ist es üblich zu gratulieren,
Glück zu wünschen. Der Grund zur Freude
liegt klar auf der Hand. Mancher
Glückwunsch ist kostbar, weil er Mut
macht für den Alltag. Diese Stärkung
braucht jeder Mensch und zwar immer
wieder und in jeder Lebenslage. Die
Seligpreisungen in der Bergpredigt sind
solche Glückwünsche und Mutmacher.
“Selig seid ihr“ heißt so viel wie: Ihr seid
gut dran, für euch wird es gut ausgehen;
eure Stärke und euer Beistand in jeder
Lebenslage ist viel mehr, als diese Leben
bieten kann. Denn Gott selbst ist euer
Vater, und sein Reich ist die Fülle des
Lebens! Das steht am Ende. Er ist immer
für dich, für euch da und gibt den
Menschen, was sie brauchen. Wende dich
mit offenen Händen an ihn und sei

getrost: Gott füllt sie jetzt und hier und
für
immer.
Jesus
spricht
diese
Glückwünsche zu allen, die ihm zuhören.
Jesus verkündet diesen Zuspruch Gottesdiese Frohe Botschaft- auch uns heute,
denn er möchte, dass unser Leben, unser
Miteinander gelingt. In der RKW 2018
werden wir fünf von diesen Glückwünschen
hören und erfahren, wie Gott uns beisteht
und stärkt. Nicht Reichtum, Leistungs-und
Machtstreben, Unfrieden und Egoismus
sollen im Leben die Oberhand gewinnen,
sondern Leben gelingt
im
frohen
Miteinander mit Gott und seinen Zusagen.
Komm mit und freu dich mit uns in dieser
gemeinsamen Woche.
Herzliche Grüße und eine gute Zeit
Für das RKW-Team der Pfarrei
Martin Otte
Gemeindereferent

Was muss ich mitnehmen?
o Bettwäsche !!!
o Kleidung entsprechend der Witterung
o feste Schuhe /Hausschuhe
o Badeschen
o Regenjacke
o Handtücher / Waschzeug
o Musikinstrument (wenn vorhanden)
o Taschenlampe / kleiner Rucksack
o Trinkflasche
o Kartenspiele oder ein gutes Buch
o Impfausweis
o Versicherungskarte der Krankenkasse
bzw. bei privater Krankenversicherung
Versicherungsnummer
o etwas Taschengeld
o gute Laune & dein Kuscheltier
Was kann ich daheimlassen?
o

Handy, Gameboy …. Oder andere
Strom-fressenden Geräte

o

Wertsachen, sowie Dinge, die die
Gemeinschaft stören – oder die
Gesundheit gefährden

RKW-Anmeldung bis 30.04.2018
Hiermit erlauben wir
Wir sind damit einverstanden, dass bei unserer
Tochter/unserem Sohn im Notfall alle medizinischen Eingriffe
Vor- und Zuname der Erziehungsberechtigten

vorgenommen werden dürfen, die der behandelnde Arzt für
erforderlich hält.
Ja

Straße – PLZ/Wohnort – Telefon
Unserer(m) Tochter/Sohn ………………………………………….

Nein

Während dieser Zeit sind wir in Notfällen wie folgt zu
erreichen:

Geb. am ……………………………,Klasse 2018/2019……………
An der RKW vom 01.07. – 06.07.2018 teilzunehmen.
Wir erlauben unserer Tochter/unserem Sohn in Kleingruppen
außerhalb der Gemeinschaftsaktivitäten, nach Abmeldung und

Was noch zu erwähnen ist (Medikamente, Krankheiten,
Allergien etc):

Erlaubnis der Betreuer, die zur Verfügung stehende Zeit
selbständig und ohne Aufsicht zu verbringen.
Ja

Nein

Wir nehmen zur Kenntnis, dass beim unerlaubten Entfernen aus
der Gruppe keine Haftung erfolgt!
Unsere Tochter/unser Sohn ist:
Nichtschwimmer

Schwimmer

Ort/Datum

Wir erlauben unserer Tochter/unserem Sohn, in öffentlichen
Bädern schwimmen zu gehen.
Ja

Nein

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

