
Fr e i z e i t - 
l e i t e r s c hu lung

10.00 – 19.00 Uhr  
in „Haus Friede“,  

Hattingen

Samstag, 17. Februar 2018

Anmeldung
Hiermit melde ich mich für die unten genannte Maßnahme verbindlich 
an und akzeptiere die allgemeinen Reisebedingungen des Rheinisch-
Westfälischen EC-Jugend verbandes e. V. (RW-EC), die ich mir 
sorgfältig durchgelesen habe. (Die allgemeinen Reisebedingungen 
können online unter rw-ec.de oder direkt über die EC-Geschäftsstelle 
bezogen werden). Die Anmeldedaten werden vom RW-EC für interne 
Zwecke gespeichert und verwendet. Mit meiner Unterschrift wird die 
Anmeldung rechtsverbindlich.

Maßnahme-Nr: 40218 

Name: 

Vorname:  

Geschlecht:           weiblich                   männlich 

Straße: 

PLZ und Ort:

Datum, Unterschrift des Teilnehmers/ der Teilnehmerin

Geburtsdatum:  

Telefonnummer:  

E-Mail: 

Besondere Hinweise:

Veranstalter und Träger
Rhein.-Wesf. EC-Jugendverband e.V.

Schreppingshöhe 3 // 45527 Hattingen
Fon: 02324/9248-14
Fax: 02324/9248-13

geschaeftsstelle@rw-ec.de 
www.rw-ec.de

Eine Schulung für alle,  
die sich für die Mitarbeit  

oder Leitung bei einer  
Freizeit vorbereiten  

möchten



Vielleicht hast du schon eine konkrete Frage zur Vorbereitung oder Durchführung von Freizeiten im Kopf!?  
Auf dieser Seite des Anmeldeabschnitts hast du die Möglichkeit, sie uns zu stellen,  
damit wir sie bei der Vorbereitung der Schulung beachten können.

Ich habe folgende Frage für die Freizeitleiter-Schulung: (bitte möglichst konkret formulieren)     

Freizeiten

Infos
Teilnehmerbeitrag: 15,00 € (Mittagessen inkl.)

Mindestalter: 15 Jahre

Leitung: N.N.

Anmeldeschluss: Freitag, 2. Februar 2018 

Bitte beidseitig ausfüllen, an der gestrichelten Linie abtrennen und in einem ausreichend frankierten Briefumschlag  
an die umseitig angegebene Adresse des RW-ECs schicken!

Anmeldung

wichtige

Arbeitest du demnächst bei einer oder mehreren Freizeiten mit? Wenn ja, welche?

Teenie-Sommerfreizeit, Jungschar-Herbstfreizeit, Kinderbibeltage - und so weiter ...

  sind ein absolut wichtiger  
Bestandteil unserer EC-Arbeit!  
Hier können unsere Teilnehmer abschalten, Jesus 
kennenlernen, Freunde finden, das eigene Leben 
umkrempeln und noch vieles mehr. Das alles ist 
nur möglich, wenn engagierte Mitarbeiter aus den 
verschiedenen ECs eine Freizeit organisieren und 
durchführen.  
> Aber wie macht man das eigentlich „so richtig“?  
> Auf was muss man achten?  
> Wie sieht es mit rechtlichen Fragen aus?  
> Wie plant man eine Themenreihe?  
> Und wie stellt man ein gutes Team zusammen?
Bei unserer Freizeitleiter-Schulung möchten wir mit 
euch an diesen Themen arbeiten und euch helfen, 
tolle Freizeiten auf die Beine zu stellen! !Diese Schulung ist das erste Modul  im Rahmen unseres neuen Schulungssystems. Wenn du fünf Schulungsmodule und  einen Erste-Hilfe-Kurs abgeschlossen hast, kannst du die „Juleica“ beantragen. 


