gerne möchten wir mit folgenden Informationen unsere Religiöse Kinder - und Jugendwoche 2018
näher vorstellen, die wir in diesem Jahr als gemeinsame Sommerfahrt der Gemeinde Heilig Geist mit
dem Hort der Herz Jesu Schule durchführen. Auch dieses Mal können Kinder ab der 2. Schulklasse
mitmachen. Jugendliche können als Helferinnen und Helfer mitfahren.*
Nach den schönen letzten Sommer-RKJWs in Teterow gehen wir diesmal auf Sommerfahrt unter dem
Motto „Komm, freu dich mit uns.“ Eingeladen sein, sich mit anderen zu freuen, weckt Neugierde. Egal ob
jung oder alt, jeder möchte sich freuen. Aber worüber darf ich mich freuen, mit wem kann ich mich freuen
und vor allem: warum soll ich mich freuen? Die Seligpreisungen in der Bergpredigt Mt 5,3-12 sind solche
Glückwünsche und Mutmacher. "Selig seid ihr" heißt so viel wie: Ihr seid gut dran, für euch wird es gut
ausgehen; eure Stärke und euer Beistand in jeder Lebenslage ist viel mehr, als dieses Leben bieten kann.
Und das ist doch ein gutes Motto, um miteinander auf Fahrt zu gehen.

1. TAG: Öffne die Hände
4. TAG: Setz dich ein

2. TAG: Lass dich trösten
5. TAG: Bleib aufmerksam

3. TAG: Hab die richtige Idee

Vom 16. bis 20. Juli 2018 (das ist die 2. Ferienwoche) werden wir in Teterow im Bischof-Theissing-Haus
wohnen. Die Unkosten für die Übernachtung mit Vollpension und Fahrkosten betragen 175 €*.
Wollt ihr auch erfahren, warum wir uns freuen können? Dann meldet euch bitte bald mit folgendem
Abschnitt an! Aufgepasst! Die Plätze sind begrenzt.
Bitte habt Verständnis dafür, dass die Anmeldung erst verbindlich ist, nachdem der Gesamtbetrag auf
folgendes Konto eingegangen ist:
Lydia Funke BIC: BELADEBEXXX
IBAN: DE 71 1005 0000 1064 3150 77
Verwendungszweck: RKW 2018 + Vor-und
Nachname des Kindes
Wir freuen uns auf eine tolle RKW in Teterow!
Das RKW-Team
Kontaktperson der Gemeinde: Lydia Funke lydia.funke@t-online.de
Kontaktperson des Hortes: Ellen Naudorf e.naudorf@herz-jesu-schule.de
* Geschwisterrabatt: Das erste Kind zahlt 175 €, das zweite Kind zahlt 160 € und alle weiteren Kinder zahlen dann 145 €.
* Kein Kind soll aus finanziellen Gründen von der Fahrt ausgeschlossen werden. Bitte sprechen Sie die Kontaktpersonen an.
* Helferinnen und Helfer ab der 9. Klasse zahlen 100 €.

