
Hiermit melde ich mein Kind für die „Kinderfreizeit“ vom 11. - 
14.10.2019 verbindlich an und akzeptiere die allgemeinen 
Reisebedingungen des Rheinisch-Westfälischen EC-Jugendverbandes 
e.V. (RWEC), die ich mir sorgfältig durchgelesen habe. (Die 
allgemeinen Reisebedingungen 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.

Maßnahme-Nr: 30319

*Name:  

*Vorname:   

*Straße:  

*PLZ und Ort:  

*Geburtsdatum:  

*Telefonnummer:  

E-Mail: 

Besondere Hinweise (Zimmerwunsch, Krankheiten, Ernährung,...):

 

 

*Datum, Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten

*Pflichtfelder

Anmeldung Kinderfreizeit

 wie du und ich!

in „Haus Friede“, Hattingen 
11.10. - 14.10.2019 

Ich/wir erkläre/n hiermit, dass ich/wir im Falle der 
Rückzahlungsverpflichtung eines Teils des Teilnehmerpreises in 
Folge höherer als der kalkulierten öffentlichen Zuschüsse („Über-
schuss“) durch den Veranstalter (vgl. Pkt. 8 der Reisebedingungen)
   den entsprechenden Betrag zurück erhalten möchte/n
   den entsprechenden Betrag der missionarischen Kinder-  
   und Jugendarbeit des RWEC zuwende/n
   in diesem Fall bitte/n ich/wir um Ausstellung  
   einer Zuwendungsbescheinigung

HeldenHelden
 wie du und ich!



Freizeit für alle Kids von 8 - 12 Jahren
Beginn: Freitag, 11.10.2019, nachmittags
Ende: Montag, 14.10.2019, nachmittags
Preis: 99,- € p. P. 

Ist ja klar:  
Helden vollbringen  
große Taten und Heldin-
nen stellen sich einfach 
mit Mut einer richtig 
schweren Aufgabe, selbst 
wenn sie Angst haben. 

Deswegen mögen wir sie und manchmal  
werden sie sogar unsere Vorbilder.  
Aber wir können noch so ein schickes rotes 
Cape zum Verkleiden haben, fliegen können 
wir damit dann irgendwie doch nicht…  
Wenn wir ein bisschen nachdenken, fallen uns 
eigentlich auch „ganz normale“ Menschen 
ein, die zwar keine Superkräfte haben, aber 
trotzdem ziemlich heldenhaft sind.  
Feuerwehrmänner zum Beispiel, der Tierarzt, 
der dein Kaninchen wieder gesund gemacht 
hat, oder deine Mama, die wirklich jedes 
Problem lösen kann. Manchem von uns ist es 
vielleicht selber schon passiert, dass er diesen 
Satz gehört hat: „Du bist wirklich mein Held!“ 
Einfach, weil wir jemandem 
mit etwas geholfen haben, 
was wir können, aber die 
andere Person gerade 
nicht. Helden können viel-
leicht etwas Besonderes 
– aber wir alle sind besonders und einmalig 
und können daher Helden sein! 

Du bist herzlich eingeladen, bei unserer 
Helden-Kinder-Freizeit dabei zu sein, uns 
von Deinen Heldinnen und Helden zu erzäh-
len, Heldengesänge mit uns anzustimmen, 
Helden-Portionen des guten Essens in Haus 
Friede aufzuessen, Helden in der Bibel zu 
entdecken und auch das Heldenhafte, was 
Gott in Dich hineingelegt hat.

Ort & Leistungen: 3 Übernachtungen  
          in „Haus Friede“, Hattingen  
          Vollverpflegung, Programm
Mindestteilnehmerzahl: 20
Anmeldeschluss: 21.09.2019
Leitung: Katrin Boedeker und Team
Kontakt bei Fragen: Katrin Boedeker  
    oder Gaby Hagel
(K.Boedeker@rw-ec.de // g.hagel@rw-ec.de)

Infos im ÜberblickInfos im Überblick

Sei dabei!

Wumms!Wumms!

Rückseitige Anmeldung  
ausfüllen+verschicken an: 

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


