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Gott hat Großes mit jedem Einzelnen von uns vor. 
Du bist berufen! 

Gott hat Dich nicht nur mit voller Absicht in diese Welt gesetzt, 

sondern auch dazu berufen, ganz ihm zu gehören. In Dir 

schlummert Großartiges, das es herauszufinden lohnt! Auf der 

Silvester-Function wollen wir uns mit Gott auf eine Reise 

begeben und entdecken, was er Großes für uns bereithält. 

Zu den Bibelarbeiten von Micha wird es wieder viele 

spannende Seminare geben, die Dich neu ermutigen und 

herausfordern sollen. Dieses Jahr hast Du das erste Mal die 

Möglichkeit, mehrere Seminare auszuwählen und Dir Dein 

eigenes kleines „SF-Programm“ zusammenzustellen. Nähere 

dazu erfährst Du in der Anmeldebestätigung.  

Die Silvester-Function bietet Dir die Chance, in den sechs 

Tagen zwischen 2018 und 2019 einen bewussten Blick auf Dein 

Leben und Deine Beziehung zu Gott zu werfen. Du darfst 

auftanken, Gott neu kennenlernen, Deine Beziehung zu ihm 

stärken und die Zeit mit ihm und den anderen genießen.  
Neben den Impulsen und Seminaren gehören dazu auch viel 

Zeit in der Gruppe, gute Gespräche, witzige 

Abendprogramme und vieles mehr!  

Den Höhepunkt bildet - wie jedes Jahr - der Silvestertag, der 

dieses Jahr ein bisschen anders und dadurch ganz besonders 

wird. Lass Dich überraschen! So viel schon mal vorweg:  
Nach einem grandios unterhaltsamen Abend, starten wir mit 

einer Lobpreis- und Gebetszeit ins neue Jahr, um danach 

zusammen abzufeiern.  

Wir freuen uns auf Dich und auf das,  
was Gott vorbereitet hat! 

Name*:  ________________________________________ 

Vorname*: ________________________________________ 

Geschlecht*:        weiblich  männlich 

Anschrift*: ________________________________________ 

PLZ und Ort*: ________________________________________ 

Geburtsdatum*: ________________________________________ 

Gemeinde/EC: ________________________________________ 

Telefon*:  ________________________________________ 

E-Mail*:  ________________________________________ 

 Teilnahme an der gesamten Function (all inclusive) 

 Teilnahme Silvesterabend, Übernachtung & Brunch 

 Teilnahme nur am Silvesterabend mit Buffet 

Ich kann mir vorstellen an einem Abend an der Theke im 
„Bunker“ nach dem Abendprogramm mitzuhelfen. 

 eingeladen von**:______________________________________ 

Besondere Hinweise: _____________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

Function 6 Tage am Ende des Jahres nutzen, um Deine 
Beziehung zu Gott zu reflektieren und stärken.

Teilnehmer Für junge Erwachsene  
Teilnahme ab 16 Jahren

Leitung Isabelle Grübener und Team

Zeit Start am 27.12.2018 um 18:00 Uhr 

Ende am 1.1.2019 gegen 13:30 Uhr

Anmeldung Bis 16.12.2018 bei der EC-Geschäftsstelle

Preise € 170,- Normalpreis bis 23.11.18 

€ 190,- Spätbucherpreis ab 24.11.18 

€   39,- Silvesterabend mit Übernachtung 

€   25,- nur Silvesterabend mit Buffet 
Rabatte für Geschwister sind bei der  

EC-Geschäftsstelle zu erfragen (02324 9248-14)

Einladung Lade jemanden neu zur Function ein  
und erhalte € 10 Begeisterungsrabatt.

Änderungen Wenn ihr aufmerksam gelesen habt, dann ist 
Euch aufgefallen, dass es eine 
Namensänderung gab: 

Herzliche Einladung zur  

Silvester-Function 
Das Team hat aber nicht nur den Namen, 
sondern damit auch strukturell einige Dinge 
geändert. Also lass Dich überraschen und 
starte mit uns in eine neue Ära.

Referent Dieses Jahr begleitet uns dabei  
Michael Hochberg. Er ist EC-Jugendreferent in 
Sachsen und lebt dort mit seiner Familie.

Veranstalter und Träger 

Rheinisch-Westfälischer 
EC-Jugendverband e.V.  
Schreppingshöhe 3 
45527 Hattingen 

Fon:   02324 9248-14 
Fax:  02324 9248-13 
geschaeftsstelle@rw-ec.de 
www.rw-ec.de

Veranstaltungsort 

EC Gäste- und Tagungshaus  
„Haus Friede“ 
Schreppingshöhe 3 
45527 Hattingen 

Fon:   02324 9248-0 
 
info@hausfriede.de  
www.hausfriede.de

________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift Teilnehmer* 

________________________________________________________ 
Bei Minderjährigen: Unterschrift eines Erziehungsberechtigten*

Anmeldung Überblick The Call berufen […]  
zu sein 

Hiermit melde ich mich für die Silvester-Function vom 27.12.2018 - 1.1.2019 verbindlich an und 
akzeptiere die allgemeinen Reisebedingungen und Datenschutz-Regelungen des Rheinisch-
Westfälischen EC-Jugendverbandes e.V. (RWEC), die ich mir sorgfältig durchgelesen habe. (Die 
allgemeinen Reisebedingungen und die Datenschutz-Regelungen des RW-EC können im 
Internet unter www.rw-ec.de eingesehen oder über die EC-Geschäftsstelle bezogen werden.) 
Mit meiner Unterschrift wird die Anmeldung rechtsverbindlich.

Mir ist bewusst und ich bin damit einverstanden, dass der RWEC das Bildmaterial von 
Maßnahmen für Veröffentlichungen, Werbezwecke, Berichte und Präsentationen nutzt.

Maßnahmennummer 40718

Adresse für die Anmeldung siehe „Veranstalter und Träger“

Function

*Pflichtfelder 
**Begeisterungsrabatt für den Freund, der dich neu eingeladen hat
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