
Hiermit melde ich mein Kind für die Kinderfreizeit vom 21. bis 24. 
Februar 2020 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.) Die Anmeldedaten werden vom RWEC für interne Zwecke 
gespeichert und verwendet. 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: 

*Name:  

*Vorname:    

*Straße:  

*PLZ und Ort:  

*Geburtsdatum:  

*Telefonnummer:  

E-Mail: 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Datum, Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten

*Pflichtfelder

Anmeldung Kinderfreizeit 
über die Karnevalstage

21.02. -24.02.2020 
in „Haus Friede“, 
Hattingen

Zeitreisei

iIch/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 
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



Umseitige Anmeldung ausfüllen und verschicken an:
Rheinisch-Westfälischer EC-Jugendverband e.V.

Schreppingshöhe 3, 45527 Hattingen
www.rw-ec.de

Freizeit für alle Kids von 8 - 12 Jahren
Beginn: Freitag, 21.02.2020, nachmittags
Ende: Montag, 24.02.2020, nachmittags
Preis: 99,- € p. P. 
Ort & Leistungen: 3 Übernachtungen in „Haus Friede“  
in Hattingen, Vollverpflegung, Programm
Mindestteilnehmerzahl: 20 
Anmeldeschluss: 07.02.2020
Leitung: Katrin Boedeker und Team
Kontakt bei Fragen: Katrin Boedeker oder Gaby Hagel 
(K.Boedeker@rw-ec.de // g.hagel@rw-ec.de) 

Infos

Die Welt gibt es ja schon ganz schön  
lange und uns Menschen auch. Deswegen 

ist schon ganz schön viel passiert in der 
Geschichte – und wer weiß schon, 

was in Zukunft noch passieren 
wird?! Falls Du Dich auch 
schon einmal gefragt hast, 
wie das Leben wohl war, als 
man damals zum Feuer- 
machen noch keine Streich-
hölzer hatte, wie Ritter ein 
Gelage gefeiert haben 
oder wie es aussah für 

das Volk Israel, als Gott ihnen 
mächtige Wunder gezeigt hat, 

dann bist Du auf unserer Zeitreise-
Freizeit genau richtig! Wir werden die 

Gelegenheit haben, unter fachkundiger 
Anleitung durch zeitreiseerfahrenes Personal 
den ein oder anderen Zeitsprung in die Ver-
gangenheit mitzuerleben. 
Steig mit uns in unsere Zeitmaschine und 
tauche hautnah in Geschichten aus der Bibel 
ein! Vielleicht gibt es auch Essen aus dem 
Mittelalter (mal sehen, auf jeden Fall gibt es 
gutes Essen :-)), Spiele mit Wikingern, Musik 
mit Galliern und wir können uns zusammen 
dann auch Klamotten aus der Zukunft  
anschauen. 

sei dabei!


