
RKW Impressionen 

 

 

… schön war es auch im letzten Jahr 

in Alt Buchhorst – mit Sonnenschein 

und viel Bewegung … 

 

 

 

 

 

 

… zum Thema „Regen-

bogen“ haben wir 

dieses Mobile 

gebastelt, das ihr noch 

heute in unserer 

Kirche bewundern 

könnt … 

weitere Informationen 
 

Hin- und Rückfahrt:  
erfolgt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das 
Gepäck wird mit Privat-Kfz transportiert 
 
Unterkunft:  
Christian-Schreiber-Haus 
Feldweg 10 
15537 Grünheide/OT Alt Buchhorst  
 

 

Verpflegung: 
Vollverpflegung vom Haus  
 

Rechtzeitig vor den Sommerferien gibt es 
weitere Informationen zu organisatorischen 
Fragen und zur Bezahlung des Teilnahme-
beitrages. 
 

Die RKW wird gefördert durch

Religiöse 

Kinder 

Woche 

2021 



Liebe Eltern,   
 

Zufall oder nicht – das RKW-Material 
wurde ja schon im vorletzten Jahr er-
arbeitet, aber es passt thematisch im-
mer noch gut in die Zeit, denn noch im-
mer wird von 
Helden ge-
sprochen: 
von Helden 
des Alltags, 
die sich um 
ihre Mitmenschen kümmern.  
 

Im Verlauf der diesjährigen RKW wer-
den einige, eher unbekannte, Helden 
der Bibel bzw. der Kirchengeschichte 
vorgestellt und die Kinder dazu ange-
regt, darüber nachzudenken, was einen 
Menschen zum Helden macht und ob 
das vielleicht auch mit mir selbst zu tun 
haben könnte.  
 

Wir hoffen sehr, dass wir euch nach so 
vielen Monaten der Kontaktbeschrän-
kungen wieder eine lebendige RKW an-
bieten können. Die große Sommerfahrt 
in Zinnowitz wird in diesem Jahr leider 
nicht stattfinden.  
 

Für unsere Kleine RKW gilt wie immer: 
wir laden Kinder der 1. bis 8. Klasse 
ganz herzlich ein und bieten den Ju-
gendlichen (ab Klasse 9) die Möglich-
keit, als Helfer(in) mit dabei zu sein. 

 

Torsten Drescher

wichtige Informationen 
 
 

Zeitraum: 
Mittwoch, 23. Juni 2021 bis 
Sonntag, 27. Juni 2021 
 

Altersgruppe: 
Kinder der Klassen 1 - 8 
Jugendliche ab Klasse 9 dürfen sich 
als Helfer(in) bewerben 
 

Teilnehmerzahl: 
ist auf 25 Kinder/Helfer begrenzt 
 

Teilnahmebeitrag: 
90,00 € je Kind, jedes weitere Ge-
schwisterkind zahlt nur noch 70 € ... 
 

... aber keiner soll aus finanziellen Gründen 
zu Hause bleiben müssen. Wer den Betrag 
nicht ganz aufbringen kann, melde sich bit-
te bei Pater Kahmann oder beim Gemein-
dereferenten. 
 

Leitungsteam:  
Gemeindereferent Torsten Drescher, 
Manuela Grützner, Sebastian 
Sommer und ... 
 

Anmeldung: 
Bitte das rechte Drittel dieses Flyers 
ausfüllen, abtrennen und bis zum 06. 
Juni 2021 (nach RKT & Spielenacht) 
in der Pfarrei abgeben.

Anmeldeformular 
 
Hiermit melde ich mein(e) Kind(er) verbind-
lich für die RKW 2021 in Alt Buchhorst an: 
 
 
____________________ ____ ______ 

Vorname des Kindes Klasse Alter 

 
 
____________________ ____   ______ 

Vorname des Kindes Klasse Alter 

 
 
____________________ ____ ______ 

Vorname des Kindes Klasse Alter 

 
 
 
____________________ ____________ 

Familienname Telefonnummer 

 
 
____________________ 

Datum 

 
 
__________________________________ 

Unterschrift eines Elternteils 

 
 

Anmeldungen bitte bis zum 06. Juni 2021 
(RKT/Spielenacht) in der Pfarrei abgeben, 
faxen (540 68 02) oder schicken an: 

 

 
 

Kath. Kirchengemeinde 
„Von der Verklärung des Herrn“ 

Neufahrwasserweg 8, 12685 Berlin 


