
Die Pfarreien St. Peter und Paul (Nauen), St. Marien 
(Brieselang) und Herz Jesu (Neuruppin)  
 

laden ein zur        RKW und RJW 2018 
 
Viele haben schon von der Religiösen Kinder Woche – RKW – gehört.  
 
Ursprünglich eine echte „DDR-Erfindung“, hat sich diese Art der Kinderfreizeit längst in weiten Teilen der Bundesrepublik etabliert. 
Jeweils von einem Bistum vorbereitet, werden in 5 – 7 strukturierten Tagen Glaubensthemen aufgearbeitet ohne dabei spielerische 
und Freizeit-Aspekte zu vernachlässigen: Man kann mit Gott die Seele baumeln lassen. Muss man dafür katholisch sein oder 
werden? Nein, nur man muss sich auf eine katholische Freizeit einlassen. 
 
Bereits 2002, also vor über 15 Jahren (!) haben wir damit begonnen, auch eine Religiöse Jugend Woche anzubieten. Wenn Kinder 
die Grundschule verlassen, ändern sich ihre Sichtweisen und auch ihre Herangehensweise an die wichtigen Themen des Lebens. 
Dem wollen wir in der Religiösen Jugend Woche – RJW – Rechnung tragen. 
 
Es geht uns um Gott. Und auch wenn überwiegend Ehrenamtliche eine anstrengende Urlaubswoche verbringen, bringen uns diese 
Tage mit den Kindern und Jugendlichen doch auch wichtige eigene Erfahrungen. Es lohnt sich, wenn zwei oder drei in Seinem 
Namen versammelt sind… 
 
Es ist auf jeden Fall die „etwas andere Art, die Sommerferien zu verbringen“! 
 
Auf was lassen Sie sich ein? 

 
Anhand eines Themas aus der Bibel verbringen wir die Tage miteinander. Auf Usedom haben wir noch dazu eine herrliche 
Ausgangslage, mitten im Wald und direkt am Meer. Von Samstag zu Samstag haben wir ernsthafte Gespräche, aber auch viel 
Freude miteinander. Im Laufe der Jahre – der Kern der Betreuer macht diese Freizeit nun schon seit 15 Jahren – haben wir gelernt, 
mit fast jedem großen oder kleinen Problem fertig zu werden. 
 
Also: Hat Ihr Kind Heimweh oder muss darauf geachtet werden, dass bestimmte Medikamente genommen werden, ist das kein 
Problem. Wir geben unser Bestes und sind gewohnt, mit ungewöhnlichen Situationen umzugehen. 
 
Die Kinder sind hervorragend untergebracht in einem modern ausgestatteten Haus mit Vollverpflegung. Die Jugendlichen zelten 
auf einem nicht öffentlichen Zeltplatz mit allen technischen und sanitären Ausstattungen. 
 
Auf wen lassen Sie sich ein? 

 
Die Fahrt von etwa 40 Kindern- und Jugendlichen wird traditionell von Katholischen Christen organisiert, die das in ihrer 
persönlichen Freizeit machen. 
 
Die RKW wird geleitet von Elke Rehder, einer Diplombiologin, die nunmehr als ausgebildete Religionslehrerin in Nauen an 
Grundschulen und Gymnasien tätig ist. Begleitet wird die Fahrt in bewährter Weise von Erwachsenen aus unseren Gemeinden. 
 
Die RJW wird geleitet von einem Team aus vier Personen gemeinsam geleitet: Matthias Rehder, Diakon Klaus Hubert, Stephanie 
Kaune und Markus Beckmann. 
 
Hinzu kommen die Katholischen Pfarrer bzw. Pfarradministratoren der Gemeinden Nauen/Brieselang  – Hanspeter Milz, und 
Neuruppin – Christoph Zimmermann, die die Fahrt unterstützen, jedoch nicht in jedem Jahr vor Ort sind. 
 
Wohin fahren Ihre Kinder? 

 
Das St.-Otto-Heim ist eine Katholische Familienfreizeitstätte mit eigenem Campingplatz im Wald unmittelbar an der Ostsee auf 
Usedom am westlichen Rand von Zinnowitz. 
 
Wo kann man sich noch über diese Fahrten informieren? 

Vielleicht kennen Sie den einen oder anderen, der seine Kinder mitgeschickt hatte oder selbst dabei war. Hinweise und Tipps 
bekommen Sie aber auch in den Pfarrbüros der Katholischen Kirchengemeinden Nauen und Neuruppin. 
Und im Internet unter: 

 
www.st-otto-heim-zinnowitz.de   www.deo-iuvante-havelland.de 
 
www.herz-jesu-neuruppin.de   www.peter-paul-nauen.de 
 

 
Direkte Nachfragen an: 

 
matthias.rehder@deo-iuvante-havelland.de  elke.rehder@deo-iuvante-havelland.de 

 
Nähere Informationen zur Fahrt an sich erhalten Sie etwa 3 Wochen vor Fahrtantritt per Post. Dort können Sie lesen, was 
Ihr Kind mitbringen muss, wann der Bus abfährt, wann er wo ankommt usw. 

http://www.st-otto-heim-zinnowitz.de/
http://www.deo-iuvante-havelland.de/
http://www.herz-jesu-neuruppin.de/
http://www.peter-paul-nauen.de/
mailto:matthias.rehder@deo-iuvante-havelland.de
mailto:elke.rehder@deo-iuvante-havelland.de

