Die RKW 2022 lädt ein, sich genauer mit
Gottes Schöpfung, unserer Erde, zu beschäftigen.
(Unterschrift Erziehungsberechtigte)

_______________________________________
_______________

Ablauf der Tage

Das gilt aktuell besonders für die Situation unserer Erde. Funktioniert wirklich
noch alles auf diesem Planeten? Ist unsere Erde tatsächlich noch in Ordnung?

(Datum)

_______________________________________________________________________________

☐ andere Allergien oder Merkmale meines Kindes, die für die Teilnahme an der RKW relevant sind:

_______________________________________________________________________________

☐ Bei der Ernährung meines Kindes muss auf folgendes geachtet werden:

☐ verbindlich zur RKW 1.-4.11.2022 im ÖGZ an.

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn __________________________________________,
(Vor- und Nachname)
______________________________________________, _________________________, __________
(Mail-Adresse)
(Telefonnummer)
(Alter)

Geht`s noch? Diese Frage stellen wir bei
Ereignissen oder Situationen, mit denen
wir nicht ganz einverstanden sind. Ist
das noch in Ordnung? Funktionert das
noch?

Die biblische Schöpfungsgeschichte wird
uns dabei wertvolle Impulse geben. Auch
wenn vieles aktuell nicht so gut läuft,
wollen wir nicht nur jammern und klagen.
Vielmehr wollen wir entdecken, was wir
selber tun können, wie wir ganz praktisch
unseren kleinen Beitrage zum Überleben
auf der Erde beitragen können.

Wir starten am 1.11. um 10.00Uhr mit
dem Gemeindegottesdienst in St.
Thomas Morus, an den anderen Tagen
um 9.30Uhr – Ende ist jeweils um
16.30Uhr
Elemente der gemeinsamen Tage


Morgengebet



Gruppenarbeit zum Tagesthema



Vertiefung in Altersgruppen



Kreativangebote und Spiele



Abschlussgebet

Dazwischen gibt es ein Mittagessen,
Getränke und Snacks sowie genug Zeit
für Bewegung und Spiel

Hey du,
hast du Lust, die Tage der Herbstferien
zusammen mit anderen zu verbringen?
Hast du auch manchmal den Wunsch,
einfach mal die Welt zu retten?
Bist du neugierig, begeisterungsfähig
und kreativ?
Willst du entdecken, wie Gott die Erde
geschaffen und gewollt hat?
Dann nichts wie hin zur RKW!
Unter dem Motto „Geht’s noch? (Über)
Leben auf der Erde“ laden wir alle im
Alter von 7 bis 14 zur Religiösen
Kinderwoche (RKW) ins Ökumenische
Gemeindezentrum (ÖGZ) nach Oberreut
ein.
Wir wollen miteinander spielen, singen,
essen, beten, Gottesdienst feiern,
basteln, viel Freude haben … und dabei
eine lebendige, christliche Gemeinschaft

Religiöse Kinderwoche (RKW) in der
Seelsorgeeinheit Karlsruhe Südwest

Religiöse Kinderwoche

Zeit:
Dienstag 1.11. bis Freitag 4.11.2021
jeweils 9.30-16.30Uhr
Ort:
Ökumenisches Gemeindezentrum (ÖGZ)
Bernhard-Lichtenberg-Str. 46-48 in Oberreut
Leitung:
Pastoralreferent Christian Pachtner und
Markus Buchholz
Kosten:
Keine Teilnahmegebühr (wir werden die Veranstaltung über Eigenmittel finanzieren)
Anmeldung:
Bitte den Anmeldeabschnitt bis spätestens
14.10.2022 einem der Pfarrbüros zukommen
lassen – eine Teilnahme nur an einzelnen Tagen ist aus inhaltlichen Gründen nicht möglich.
Kontakt für Fragen und Anliegen:
Pastoralreferent Christian Pachtner
0721/9867219
christian.pachtner@se-ka-sw.de

1.-4.11.2022
ÖGZ Oberreut

erfahren.
Seelsorgeeinheit Karlsruhe Südwest

