Wichtig:
Die verbindliche Anmeldung mit
beiliegendem Anmeldezettel bitte
bis zum 19.Mai 2019 im Pfarrbüro
abgeben.
Bitte rechtzeitig anmelden, da wir
später eintreffende Anmeldungen
ggf. nur auf der Nachrückerliste
vormerken können.

Alles Wichtige in Kürze







Beginn: So. 07.Juli 2019 mit einem
Familiengottesdienst, um 10.30 Uhr
anschließend Picknick (wo jeder etwas
mitbringt!) im Pfarrgarten
Die Anreise nach Grethen erfolgt
selbstständig
Gemeinsamer Treff in Grethen 14 Uhr

Religiöse Kinderwoche
St.Laurentius
Leipzig-Reudnitz

Ende: Fr. 12. Juli 2019 10 Uhr in
Grethen,
Abreise erfolgt selbstständig

(bildet bitte Fahrgemeinschaften)
Wo? Naturfreundehaus Grethen
Herbergsweg 5, 04668 Parthenstein
Telefon: 03437 763449
Wer? Kinder von der 1. bis 8. Klasse
und Jugendliche/Erwachsene
Bitte überweisen Sie den Beitrag
bis 01.Juli 2019 auf das Konto der Liga Bank
IBAN: DE41 7509 0300 0008 287163

Kosten?
pro Person 120,- €
jedes weitere Geschwisterkind: 100,- €

BIC: GENODEF1M05
Darin sind enthalten:

Bitte bei Verwendungszweck angeben:
RKW 2019 und den Namen des Kindes,
damit wir die Zahlungen zuordnen können.

5 Tage Unterkunft mit Vollverpflegung
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“

07.Juli bis 12.Juli 2019
(So-Fr)
im Naturfreundehaus
Grethen

Liebe Eltern, liebe Kinder,
nun halten Sie und ihr die Einladung für
unsere diesjährige Religiöse Kinderwoche
in der Hand.
Wann habt ihr zum letzten Mal eine Hand
voll Erde mit allen Sinnen betrachtet?
Wann habt ihr zuletzt bewusst die
erfrischende und reinigende Wirkung von
Wasser auf eurer Haut gespürt? Wann
habt ihr zuletzt darüber nachgedacht,
dass die Luft, die wir einatmen, zwar
unsichtbar, aber dennoch lebensnotwendig
ist?
Auch
die
Kraft,
die
am
augenfälligsten dem Feuer innewohnt,
aber auch in allen vier Elementen zu
finden ist, zu begreifen, darum geht es in
der diesjährigen RKW.
Ihr erhaltet nicht nur die Möglichkeit, die
physikalischen Grundlagen allen Lebens
vielfältig zu erfahren, sondern auch vieles
über eures eigenes. Welche Kraft wohnt
mir inne, was habe ich an mir noch nicht
entdeckt? Dies miteinander wahrnehmen

zu können, kann bei der Bewältigung von
Konflikten, Krisen und in der Gestaltung
der gemeinsamen Zeit der RKW 2019
unterstützen. Und was sagt das alles über
den aus, der dies geschaffen hat? Hier
möchten wir uns in diesem Jahr auf eine
Spurensuche machen, so wie es schon der
Hl. Augustinus getan hat. Ihm wird
folgendes Zitat zugeschrieben, welches
wie ein Untertitel für die diesjährige
RKW klingen mag: "Alles Geschaffene
trägt die Spuren Gottes."
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 19.05.2019

Unsere Tochter/unser Sohn ist:

Hiermit erlauben wir

Nichtschwimmer

_____________________________________

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

Fotoerlaubnis Sommer RKW 2019
Um allen Beteiligten der Kinderfahrt und der Gemeinde von Reudnitz

Schwimmer

eine lang anhaltende Erinnerung an die Sommer RKW 2019 zu
ermöglichen und daneben auch unsere Arbeit in der Pfarrei St. Laurentius

Ja

Nein

Vor- und Zuname der Erziehungsberechtigten

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

Straße – PLZ/Wohnort – Telefon

Wir sind damit einverstanden, dass bei unserer
Tochter/unserem Sohn im Notfall alle
medizinischen Eingriffe vorgenommen werden
dürfen, die der behandelnde Arzt für erforderlich
hält.

Unserer(m) Tochter/Sohn

Ja

………………………………………….………………………………………….

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

_____________________________________

Nein

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

Geb. am ……………………………………………………………………….

ich ____________________________________________________

Klasse ……………

sind damit einverstanden, dass Fotos von der Sommer RKW 2019, auf

2019/2020

denen mein Kind abgebildet ist, auf unserer Stellwand in der Kirche

An der RKW vom 07.07. – 12.07.2019
teilzunehmen.

/Pfarrhaus und im Pfarrbrief veröffentlicht werden darf.

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

Wir erlauben unserer Tochter/unserem Sohn in
Kleingruppen außerhalb der
Gemeinschaftsaktivitäten, nach Abmeldung und
Erlaubnis der Betreuer, die zur Verfügung
stehende Zeit selbständig und ohne Aufsicht zu
verbringen.

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.

Ja

Nein

Ort/Datum

Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigte

Wir nehmen zur Kenntnis, dass beim unerlaubten
Entfernen aus der Gruppe keine Haftung erfolgt!
Leipzig, ............./................./ 2019

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

