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Infos im Überblick: 

für Teens von 13 bis 17 Jahren 

Beginn: Samstag, 13. April 2019 

Ende: Donnerstag, 18. April  2019 

Preis: 110 € pro Person 

(inkl. Programm, Übernachtung in einfachen Unterkünften 
mit Isomatte und Schlafsack, Verpflegung) 

Sonderpreis für teilnehmende Geschwister bitte in der 

EC-Geschäftsstelle erfragen 

Ort: Wir werden dieses Jahr in NRW bleiben und im Ober-
bergischen unterwegs sein. 

sein! Der genaue Abfahrts- und Ankunftsort und die  

Entsprechenden Zeiten werden nach Festlegung  

der Zugverbindung noch gesondert bekannt gegeben. 

 

Mindestteilnehmerzahl: 8 Personen 

Anmeldeschluss: 23.02.2019 

(einige Tage nach Anmeldeschluss wird ein 

Freizeitbrief inkl. Freizeitpass  verschickt) 

Leitung: Jonathan Augenstein & RW-EC Team 

 
Internet: 

Du findest den EC natürlich auf Facebook, Instagram und auf unserer 

eigenen Homepage: www.rw-ec.de 

Dort erfährst du als erstes neuste Informationen aus dem Landesverband.  

Like uns auch auf Facebook: www.facebook.com/rwecjugend 

Unser Instagram-Account heißt: @rwecjugend 

 

 

 

 

 

 

Veranstalter und Träger: 

Rhein.-Westf. EC-Jugendverband e.V. 

Schreppingshöhe 3 

45527 Hattingen 

Fon: 02324/9248-14 

Fax: 02324/9248-13 

geschaeftsstelle@rw-ec.de 

www.rw-ec.de 

ON 

MY 

WAY 

Frühjahrstour 2019 

13-18 April 

Für Teens 

&Jugendliche 
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Anmeldung 
Hiermit melde ich mich für die unten genannte Maßnahme verbindlich 

an und akzeptiere die allgemeinen Reisebedingungen des Rheinisch-

Westfälischen EC-Jugendverbandes e. V. (RW-EC), die ich mir sorgfäl-

tig durchgelesen habe. (Die allgemeinen Reisebedingungen können 

online unter rw-ec.de oder direkt über die EC-Geschäftsstelle bezo-

gen werden). Die Anmeldedaten werden vom RW-EC für interne Zwe-

cke gespeichert und verwendet. Mit meiner Unterschrift wird die An-

meldung rechtsverbindlich. 

Maßnahme-Nr: 30219 

Name:  ___________________________________________ 

Vorname:  ________________________________________ 

Geschlecht: ☐ weiblich  ☐ männlich 

Straße:   __________________________________________ 

PLZ und Ort:   _____________________________________ 

Geburtsdatum:   __________________________________ 

Telefonnummer:  _________________________________ 

Handynummer:  __________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________ 

Besondere Hinweise:_____________________________ 

 __________________________________________________ 

Ich/wir erkläre/n hiermit, dass ich/wir im Falle der Rückzahlungsver-
pflichtung eines Teils des Teilnehmerpreises in Folge höherer als der 
kalkulierten öffentlichen Zuschüsse („Überschuss“) durch den Veran-
stalter (vgl. Pkt. 8 der Reisebedingungen) 

☐ den entsprechenden Betrag zurück erhalten möchte/n 

☐ den entsprechenden Betrag der missionarischen Kinder und Ju-

gendarbeit des RWEC zuwende/n 

  ☐ in diesem Fall bitte/n ich/wir um Ausstellung einer  
 Zuwendungsbescheinigung 

 
 
___________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Teilnehmers/ der Teilneh-

merin 

 

___________________________________________________ 

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Packliste: 

☐ Wasserdichte Wanderschuhe 

☐ Schlafsack 

☐ dicke Isomatte und/oder Luftmatratze 

☐ evtl. Kissen 

☐ Regenjacke 

☐ Regenhose 

☐ Wanderrucksack für dein gesamtes Gepäck 

   und täglichen Proviant 

☐ wasserdichte Rucksackabdeckung 

☐ bequeme und wärmende Kleidung 

☐ Wechselkleidung 

☐ Taschenlampe 

☐ Mütze 

☐ Hygieneartikel 

☐ Handtuch 

☐ Bibel 

☐ Schreibzeug 

☐ wieder befüllbare Trinkflasche(n) 

 insg. 1,5 Liter 

☐ 3 Plastiktüten 

☐ Taschenmesser 

☐ Blasenpflaster 

☐ Personalausweis 

 

Achtung: 

Das Gesamtgewicht deines Gepäcks sollte in-
klusive Rucksack bei maximal (!) 20% deines 
Körpergewichts liegen. Weniger ist mehr: man 
kann auch mal was mit der Hand durchwa-
schen! Versuche dir viele dieser Dinge zu lei-
hen, damit du dir nicht so viel neu kaufen musst. 

 

 

Raus aus dem Alltag, aus dem normalen Trott,  

dem Druck und rein in die Natur, an die frische Luft,  

auf den eigenen Füßen unterwegs sein  

und den ganzen Stress vergessen. 

Als Backpacker unterwegs sein,  

jede Nacht woanders schlafen,  

einfacher leben, aber reicher werden. 
 

Womit reicher werden? 

 Finde es bei gemeinsamen  

Herausforderungen & Abenteuern  

mit ganz neuen Leuten heraus und lerne sie,  

wie auch DICH neu und besser kennen. 
 

Eine ganz besondere Zeit mit Gott verbringen.  

Entdecken, welchen Weg er für dich vorbereitet hat.  

 

ON MY WAY 

 
Wir werden im Oberbergischen jeden Tag ungefähr 

6 Stunden zu unserem nächsten 

Etappenziel laufen. Zwischendurch 

haben wir Zeit für eine große Pause 

und werden morgens und abends bei unserer 

Unterkunft gut versorgt. 

Wie sieht der Weg aus, den Jesus gegangen ist? 

Wohin wird Gottes Weg uns persönlich führen? 

In Andachten und Themen wollen wir das 

gemeinsam herausfinden. 

Singen, Lagerfeuerromantik, Spiele 

und jede Menge Spaß stehen natürlich auch 

auf dem Programm! 


