
Katholische Kirchengemeinde 

St. Peter und Paul 

Gartenstraße 71, 14641 Nauen 

Tel: 03321/453 207, Fax: 03321/48 719 

email: info@peter-paul-nauen.de 

 

PS: Wem es möglich ist, uns mit einem (trockenen) Kuchen für die Kinder zu unterstützen, ist herzlich 

gebeten diesen am Abreisesamstag mit zum Bus zu bringen. Gott vergelt's! 

 

Nauen, den 10.06.2019 

Liebe Kinder der RKW, liebe Eltern, 

mit diesem Brief erhaltet Ihr/erhalten Sie weitere Informationen zur RKW 2019 "Elementar – Die Kraft der 

Vier". Wir fahren vom 22.06. bis zum 29.06.2019 nach Zinnowitz auf die Insel Usedom. Unser Quartier vor 

Ort hat folgende Anschrift: St. Otto – Heim  |  Dr.-Wachsmann- Str. 29  |  17454 Zinnowitz (Tel.: 

038377/ 74-0). Für die Hin- und Rückfahrt haben wir bei dem Unternehmen „Schröder Reisen“ einen Bus 

bestellt. Dieser Bus sammelt alle Teilnehmer an drei Standorten ein und zwar  

 ab Friesack, Parkplatz Friesacker Bock  um 08:30 Uhr 

 ab  Nauen (Parkplatz der Havellandklinik)  um 09:00 Uhr  

 ab  Neuruppin (Westbahnhof)   um 10:00 Uhr 

Bitte denken Sie an die Reiseverpflegung, denn wir werden erst am Nachmittag in Zinnowitz eintreffen.  Die 

erste Mahlzeit vor Ort wird das Abendessen sein. 

Weiter ist Folgendes mitzunehmen (für jedes Kind extra): 

– Krankenversicherungskarte und Impfausweis im Briefumschlag mit Namen! 

– Bettwäsche (Spannbettlaken!) und Schlafsachen 

– Kleidung für jedes Wetter und etwas nettes Buntes für besondere Anlässe 

– Schuhwerk für Sport und Spiel sowie Hausschuhe 

– Badesachen (2. Garnitur zum Wechseln) und Badehandtuch sowie Anmerkung zum Schwimmstatus (s. 

Anlage) 

– Waschzeug und Handtücher 

– kleine Spiele, Federtasche mit Schere, Stiften und Klebestift 

– Taschengeld bis zu 10€ 

– Bitte beachte/Bitte beachten Sie, dass wir für Wertsachen keine Haftung übernehmen können. Daher 

packt möglichst wenig ein (z.B. Handy, weitere Musikabspielgeräte etc.)  

Bitte teile/Bitte teilen Sie uns schriftlich mit, ob regelmäßig Medikamente eingenommen werden müssen 

und wir darauf achten sollen. Bitte bringt auch eine Badeerlaubnis von Euren Eltern mit; wir werden nicht 

ohne Aufsicht in der Ostsee baden gehen! (siehe Anlage!)  

Wir fahren am Samstag in Zinnowitz so los, dass wir am späten Nachmittag wieder zurück sind. 

ACHTUNG! In diesem Jahr wollen wir die Fahrt wieder mit einem Gottesdienst abschließen, den die 

Kinder und Jugendlichen mitgestalten. Dazu laden wir die Eltern und Angehörigen herzlich ein 

am 29.06.2019 gegen 17:00 Uhr 

in die Katholische Kirche St. Peter und Paul, Gartenstraße 71, 14641 Nauen 

zu kommen.  

Im Anschluss daran findet noch ein gemütliches Beisammensein zum Patronatsfest der Gemeinde statt, zu 

dem ihr mit euren Eltern herzlich eingeladen seid. Die Heimreise erfolgt individuell. Wenn Du/Sie noch 

Fragen haben: Wir sind unter oben stehenden Kontaktdaten erreichbar. Wir dürfen Euch/Sie bitten, die 

nachfolgenden Erklärungen gut durchzulesen und bei der Abfahrt einem Helfer zu übergeben. 

Es grüßt Euch/Sie im Namen der Helfer  

 

Elke Rehder 

mailto:info@peter-paul-nauen.de


RKW 2018  "Froh zu sein bedarf es wenig" 

 

 

Wer ein Instrument spielt und mitbringen möchte, kann dies gerne tun. Es besteht die Möglichkeit, sich bei 

einem gemeinsamen Gottesdienst mit seinem Instrument einzubringen. Noten dafür können in der Pfarrei 

in Nauen angefragt werden. Die Instrumente werden im Haus der Kinder verwahrt. Auch die Jugendlichen 

können dort ihre Instrumente unterstellen. 

Badeerlaubnis 
 
Hiermit erteile ich,  .........................................................................................................................................................  

 

meinem Kind  .............................................................................................................  geb. am  ................................  

 

die Erlaubnis in Begleitung und unter Aufsicht erwachsener Helfer in der Ostsee (Usedom) baden zu 

gehen.  

 

Mein Kind hat folgende Schwimmstufe:  .....................................................................................................................  

 

Die Einhaltung der allgemeinen Baderegeln und Vorschriften am Strand (Wetterwarnungen, Strand-

sperrungen etc.) versteht sich von selbst.  

 

 

 .............................................................................................................................................................................................  

Ort, Datum    Unterschrift 

 
 

Fotos im Internet 
 
Im Rahmen unserer Freizeit machen wir Fotos und möchten einige von diesen auch im Internet 

(www.deo-iuvante-havelland.de und ggf. den Seiten der Pfarreien) veröffentlichen. Alle diese Fotos 

sollen fröhlich und lustig sein. Wir werden aber selbstverständlich keine kompromittierenden oder 

verletzenden Fotos auf die Internetseiten stellen. 

 

Sollte dies dennoch von Ihnen oder Ihrem Kind so empfunden werden, bitten wir Sie um eine kurze 

Mitteilung – wir entfernen dann die entsprechenden Bilder unverzüglich. 

 

Ein Einstellen der Fotos auf anderen Seiten (Social Networks und/oder andere Homepages anderer 

Anbieter) ist von unserer Seite nicht beabsichtigt. 

 

Ich erkläre mich bzw. für mein Kind insofern mit der Veröffentlichung der Bilder einverstanden. 

 

 

 .............................................................................................................................................................................................  

Ort, Datum    Unterschrift 

 
 

Freizeit 
 
In der Woche werden die Kinder auch Zeit zur freien Verfügung haben. Ich bin damit einverstanden, 

dass sich mein Kind in dieser Zeit frei und ohne Begleitung erwachsener Helfer auf dem Gelände sowie 

in Kleingruppen von mind. 3 Personen in der Stadt Zinnowitz bewegen darf.  

 

 

 .............................................................................................................................................................................................  

Ort, Datum    Unterschrift 

http://www.deo-iuvante-havelland.de/

