
 Wohnwoche 2019 
Du kommst gerne in die Gemeinde, hast Spaß an unseren Aktionen und möchtest mehr 

über den Glauben erfahren? Dann beschränkte sich das bis jetzt auf 1 – 2 Stunden in der 

Woche. Wir haben aber Lust auf mehr. Mehr Gemeinschaft, mehr Zeit, mehr Spaß und 

mehr Austausch über Gott und den Glauben – im Alltag mit dir! Das klingt gut? 
Dann erlebe mit uns die Wohnwoche. 7 Tage zusammen wohnen, kochen, essen, spielen, austauschen, singen… und 

natürlich zur Schule gehen, Hausaufgaben machen und schlafen – im Gemeindezentrum, hauptsächlich im Turm der 

Apostelkirche. Die Wohnwoche ist ein bekanntes und bewährtes Konzept.  

Wir wollen diese besondere Zeit der Wohnwoche nutzen, um gemeinsam etwas zu erleben und unseren Glauben im 

Alltag zu stärken. Mit den ganzen abwechslungsreichen Aktionen und täglichen Impulsen werden wir Spannendes für 

unser Leben entdecken. Du lernst in diesen Tagen dich selbst, den Anderen und Gott besser kennen und begibst dich 

in ein Abenteuer, bei dem du bestimmt neue Seiten an dir entdeckst! 

Nach Möglichkeit solltest du dir die Woche von allen außerschulischen Terminen freihalten. Bei mehr als zwei 

zusätzlichen Terminen am Nachmittag macht die Teilnahme wenig Sinn.  

Wir freuen uns darauf, die Woche mit Dir zu erleben! 

Die Fakten 
Wann:   10.-17. Februar 2019  Start: Sonntag, 18:00 Uhr / Ende: Sonntag, nach dem Gottesdienst 

Wer:   Teenager im Alter von 12 – 17 Jahren 

Wo:   Im Gemeindezentrum der Apostelkirche 

Kosten:   40 € pro Teilnehmer für Verpflegung und Programm 

Anmeldung:  Unterschrieben mit Teilnehmerbeitrag bis spätestens 07.02.2019 bei Jugendreferentin  

   Sandra van Westen, den Mitarbeitern oder im Gemeindebüro abzugeben  

   Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Teilnehmer begrenzt – also schnell anmelden! 

Du bist dir unsicher oder deine Eltern haben noch Fragen? Einfach anrufen oder eine Email schreiben:  

Sandra van Westen, Jugendreferentin der Apostelkirche Bocholt,   

Tel.: 02871/261466, @: svanwesten@apostelkirche.com 

Anmeldung 
Hiermit erlaube ich meinem Sohn/ meiner Tochter _______________________(Name), geboren am_____________, 

wohnhaft in _____________________________________________ (Adresse) an der Wohnwoche der EC-Jugend der 

evangelischen Kirchengemeinde Bocholt vom 10. bis 17.02.2019 teilzunehmen. Mir ist bewusst, dass es sich hierbei 

um eine Maßnahme handelt, die mehrere Nächte beinhaltet. Ich habe meinem Sohn/meiner Tochter mitgeteilt, dass 

den Anweisungen der Mitarbeiter Folge zu leisten sind. Meine Versicherung kommt für mögliche Schäden, die durch 

meinen Sohn/ meine Tochter verursacht wurden, vollständig auf. Mein Sohn/ meine Tochter darf von den 

Mitarbeitern in privaten Wagen gefahren werden. Mein Sohn/ meine Tochter darf sich bei Aktionen z.B. in der Stadt 

in kleinen Gruppen ohne die Aufsicht eines Mitarbeiters bewegen. Ich habe die Mitarbeiter über mögliche Allergien 

und/ oder Krankheiten meines Sohnes/ meiner Tochter informiert. Ich bin damit einverstanden, dass die Ev. 

Kirchengemeinde Bocholt das Bildmaterial von Maßnahmen für Veröffentlichungen, Werbezwecke, Berichte und 

Präsentationen nutzt.  
_____________________  _________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigen   

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)+2) jeweils von der Apostelkirche aus. Mo Di Mi Do Fr Sa 

1)Wann musst du los zu Schule?       

2)Wann bist du von der Schule zurück?       

3)Sondertermin mit Uhrzeit       
4)Isst du in der Schule zu Mittag oder bei uns?       

Weitere Anmerkungen (Vegetarier, Allergien, Krankheiten, Medikamente, …) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Diese Personen können im Notfall angerufen werden (Erziehungsberechtigten und eine weitere Person): 

Name, Adresse:       Telefon und Handy: 

Name, Adresse:       Telefon und Handy: 

 


