Einladung und Anmeldung zur Religiösen Kinderwoche (RKW) 2019 von
Sonntag, 28.7. bis Sonntag, 4.8.2019 in der Pfarrgemeinde St. Georg
„DIE KRAFT DER VIER“

Liebe Kinder, liebe Eltern!
Wann haben wir zum letzten Mal eine Hand voll Erde mit allen Sinnen betrachtet? Wann
haben wir zuletzt bewusst die erfrischende und reinigende Wirkung von Wasser auf
unserer Haut gespürt? Wann haben wir zuletzt darüber nachgedacht, dass die Luft, die wir
einatmen, zwar unsichtbar, aber dennoch lebensnotwendig ist? Auch die Kraft, die am
auﬀälligsten dem Feuer innewohnt, aber auch in allen Elementen zu ﬁnden ist, zu
begreifen, darum geht es in der diesjährigen RKW. Das klingt kompliziert, spannend…?
Wir laden euch ein, mit allen RKW – Beteiligten, den anderen Kindern, den Helfern, den
Leitern auf eine Spurensuche zu gehen…
So macht die RKW mit, meldet euch an und kommt vom Sonntag, 28.7. bis Sonntag, 4.8.
nach St. Maria Magdalena, Platanenstraße. Wir beginnen die RKW am Sonntag, 28.7. um 9
Uhr in St. Georg, wo wir schon unsere RKW-Gemeinschaft kennenlernen können. Von
Montag bis Freitag beginnt der RKW-Tag um 8:30 Uhr mit der Morgengebet in der Kirche St.
Maria Magdalena. Nach einem kleinen Frühstück, was ihr bitte selbst mitbringt (Getränke
werden gereicht), wird dann in der Katechese und den folgenden Gruppenarbeiten die
Thematik der RKW umgesetzt. Um 12 Uhr werden wir nach dem gemeinsamen Gebet zu
Mittag essen (wird von uns bestellt) und auch das Singen der neuen RKW-Lieder soll nicht
zu kurz kommen. Wer mit seinem Instrument in der RKW-Band mitspielen will, melde sich
bitte bald bei unserm Kirchenmusiker Konrad Körnig. Am Nachmittag stehen noch
„Kuchenessen“ und „Tanzen“ (Wer will!) auf dem Programm, bevor wir um 16.15 Uhr mit
dem Tagesabschluss in der Kirche, zu dem auch eure Eltern und alle Interessierten
eingeladen sind, den Tag beschließen.
Wir brauchen den Teilnehmerbetrag von 30€ pro Kind, bei 2 Geschwistern 50€, bei drei 70€,
für die Vorbereitung und den Einkauf. Bitte in diesem Jahr den Anmeldeabschnitt in der
Pfarrei abgeben und schnellstens den Teilnehmerbeitrag auf das Konto der Pfarrgemeinde
einzahlen, denn nur wenn das Geld eingeht sind die Kinder wirklich angemeldet.

Bitte die Bankverbindung beachten:
Kath. Kirchengemeinde St. Georg
DE 72 3706 0193 6001 2920 20
PAX – Bank
Kennwort: RKW 2019

Am Samstag ist wieder unser Geländespieltag, der auch um 8.30 Uhr mit dem Morgengebet
beginnt, aber bereits gegen 14 Uhr endet.
Am Sonntag, 4.8. ist um 11 Uhr in St. Maria Magdalena der feierliche Gottesdienst zum
Abschluss und im Anschluss sind wieder alle zum fröhlichen Ausklang ins Lenzelheim
geladen, wo so manche lustige Begebenheit uns erfreuen wird. Danach werden wir alle an
dem köstlichen Buﬀet, zu dem bitte alle etwas beitragen möchten, uns laben und stärken
für die dann bald beginnende neue Schulzeit.
Für die Woche braucht ihr noch eure Federtasche mit Schere und einem Klebestift.
Es freut sich das ganze RKW-Team auf diese schöne Woche! Herzliche Grüße im Namen
aller „Ehrenamtlichen“ und „Hauptamtlichen“

Thomas Hellwig, pastoraler Mitarbeiter

Anmeldeabschnitt zur RKW 2019:
Achtung! Man kann erst bei der RKW mitmachen, wenn man im Sommer 2019 in
die 2. Klasse kommt.

Name:

Vorname:

Adresse:

Geburtsdatum:

2018/2019 in Klasse:

Telefon der Eltern:

dienstlich:

Versichert bei der Krankenkasse:

Hinweise für das RKW-Team:
- z.B.: Allergien / Unverträglichkeiten:

- z.B.: möchte gern bei der RKW-Band mitspielen
mit Instrument:

