
Anmeldung
Hiermit melde ich mein Kind für die „Kinder-Karnevals-Freizeit“ 
vom 17.02.- 20.02.2022 verbindlich an und akzeptiere die 
allgemeinen Reisebedingungen des Rheinisch-Westfälischen 
EC-Jugendverbandes e.V. (RWEC), die ich mir sorgfältig 
durchgelesen habe. (Die allgemeinen Reisebedingungen und die
Datenschutz-Regelungen des RW-EC 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.

*Name:________________________________________
*Vorname:______________________________________
*Straße:________________________________________
*PLZ und Ort:___________________________________
*Geburtsdatum:__________________________________
*Telefonnummer:_________________________________
*E-Mail:________________________________________
Besondere Hinweise(Zimmerwunsch, Krankheiten, Ernährung, ...):  

___________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________
*Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Ich/wir erkläre/n hiermit, dass ich/wir im Falle der 
Rückzahlungsverpflichtung eines Teils des Teilnehmerpreises in 
Folge höherer als der kalkulierten öffentlichen Zuschüsse 
(„Überschuss“) durch den Veranstalter (vgl. Pkt. 8 der Reisebe-
dingungen)
□ 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

*Pflichtfeld
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Kinder-Herbst-Freizeit für alle Kids von 8-12 Jahren

Beginn: Freitag, 30.09.2022, nachmittags
Ende: Montag, 03.10.2022, nachmittags

Preis: 99,- € p.P
1. Geschwisterkind:
79,- €
2. Geschwisterkind:
59,- €

Ort & Leistungen:
3 Übernachtungen in 
„Haus Friede“, Hattin-
gen
Vollverpflegung, 
Programm

Mindestteilnehmerzahl: 
15
Anmeldeschluss:
28.09.2022

Leitung: Linda Gran und Team
Kontakt bei Fragen: Linda Gran oder Patrizia Tarantino
(linda.gran@thomas-gemeinde.de // p.tarantino@rwec.de)

Rückseitige Anmeldung ausfüllen und verschicken an:

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

www.rw-ec.de

INFOS IM ÜBERBLICK

Seid ihr bereit in die Disney-Welt einzutauchen?
Habt ihr euch schon mal gefragt, wie Prinzen und 
Prinzessinnen so essen? Wie wäre es verschiedene 
Disney-Charaktere hautnah zu erleben oder ihnen bei 
aufregenden Geländespielen zu helfen und selbst zu 
Helden zu werden?

Wenn euch das gefällt, seid 
ihr eingeladen, zu einem 
Wochenende, an dem wir 
die Welt mit tollen Spielen, 
lustigen Liedern und einem 
ganz anderen Blick in die 
Bibel komplett auf den 
Kopf stellen wollen! Alles, 
was uns dazu fehlt seid ihr!

Ob wir uns auf dem Spielplatz so richtig austoben, bei 
den Geländespielen messen, bei tollen Workshops 
unserer Kreativität freien Lauf lassen oder zu einer 
Runde „Werwolf“ in die Chill-Zone setzten, hier ist für 
jeden was dabei und niemand sollte dieses Wochen-
ende verpassen! Wir freuen uns jetzt schon dich zu 
treffen und mit Jesus dir ganz neu kennenzulernen.

Also: Bist du dabei?!


