Herzliche Einladung zur RKW 07. - 12. Juli 2019
im Schullandheim Jöhstadt im Erzgebirge
Liebe Eltern!
Zu unserer RKW, einer fröhlichen Ferienwoche in den Sommerferien, sind Ihre Kinder auch in diesem Jahr
wieder sehr herzlich eingeladen. Unsere RKW wird in diesem Jahr noch einmal im Schullandheim Jöhstadt
stattfinden, wo uns frohe Tage in einem gut eingerichteten Haus und einer schönen Umgebung erwarten.
In unserem Ferienquartier wollen wir eine Woche lang miteinander singen, spielen, beten, Ausflüge
unternehmen, unser RKW- Thema bearbeiten und vieles mehr - eben ein Stück lebendige, junge Kirche
erfahren.
Für unsere RKW steht uns das gesamte Schullandheim mit einem großen Grundstück für Spiel und Spaß und
vielen Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung, so dass wir 75 Kinder zum Mitfahren einladen können. Unter der
Internet-Adresse www.schullandheim-joehstadt.de sind einige Bilder und Informationen zum Haus zu finden.
Die schöne Umgebung des Erzgebirges bietet uns viele Möglichkeiten für spannende Unternehmungen.
Da es bis Jöhstadt nicht sehr weit ist, bitten wir Sie diesmal, für die Hin- und Rückfahrt selbst zu sorgen.
Gern möchten wir helfen, Fahrgemeinschaften zu bilden. (Siehe Anmeldeabschnitt)
Eine Wegbeschreibung zu unserem RKW-Quartier erhalten Sie mit dem Informationsblatt End Mai.
Die RKW ist eine gute Chance für unsere Kinder Beziehung zu Kirche und Gemeinde zu finden und wichtiger
Bestandteil der religiösen Unterweisung. In unserer Zeit, die von so vielfältigen Angeboten und Einflüssen
geprägt ist, ist das sicher eine wichtige Erfahrung für unsere Kinder. Es wäre daher schön, wenn Sie die
Teilnahme Ihrer Kinder möglich machen könnten.

- Die RKW beginnt am Sonntag, den 07. Juli 2019 um 16.00 Uhr
und endet am Freitag, den 12. Juli 2019 um 13.30 Uhr
- Wir erbitten einen Unkostenbeitrag von 85,00 € für ihr erstes Kind, von 75,00 € für ihr
zweites Kind und von 65,00 € für alle ihre weiteren Kinder, die an der RKW teilnehmen.
- Weitere wichtige Informationen zu unserer RKW erhalten sie in Form eines
Informationsblattes Ende Mai 2019.
Bitte teilen Sie uns auf dem unten stehenden Abschnitt bis spätestens 15. April 2019 mit, ob Ihre Kinder an
der RKW teilnehmen können.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Diakon
--------------------------------------------------------------------(bitte hier abtrennen)----------------------------------------------------------------------------

Mein Kind

wird an der RKW 2019 im Schullandheim Jöhstadt
vom 07. – 12. Juli 2019

---------------------------------------------------------

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

teilnehmen
leider nicht teilnehmen können.
Ich könnte einen Fahrdienst übernehmen und ……. Kinder transportieren (einschließlich der
eigenen Kinder).
Hinfahrt
Rückfahrt
Bereits vereinbarte Fahrgemeinschaften bitte auf der Rückseite angeben.
-------------------------------

(Unterschrift)

