
Filme-Marathon in Enste 

 

Wir laden euch herzlich zu einem Filme-Marathon mit uns zusammen im 
Reiterstübchen des ZRFV Calle-Meschede ein! 

Am Donnerstag, den 13.10.2022, wollen wir mit euch einen gemütlichen Abend 
verbringen. Es wird ein typischer Filmeabend mit Pizza, Popcorn und Getränken 
sein, sodass auch für das leibliche Wohl gesorgt ist. Lieblingssnacks oder sonstiges 

dürfen natürlich auch selbst mitgebracht werden!  

Der Film bleibt eine Überraschung… Ihr könnt euch aber darauf einstellen, dass der 
Film unserem gemeinsamen Hobby nah bleibt. Er wird außerdem ab 6 Jahren sein, 
sodass wir auch das Mindestalter für eine Teilnahme an unserem Filme-Marathon 
auf 6 Jahre setzen. 

Beginnen soll der Abend um 18 Uhr. 

Das Ende bleibt erst einmal offen, da man natürlich zu jeder Zeit abgeholt werden 
kann. Wir denken aber, dass wir so ungefähr um 23 Uhr mit den Filmen, die wir uns 
überlegt haben, durch sein sollten.  

Ihr dürft natürlich auch hier wieder gerne Geschwister oder Freunde 
mitbringen und anderen von unserem Filme-Marathon erzählen. Für die 
Teilnahme muss man also nicht selber Mitglied bei uns im Reitverein sein, sondern 
lediglich jemanden aus dem Reitverein kennen. 

Bitte füllt den Anmeldebogen spätestens bis zum 11.10.2022 aus, wenn ihr 
teilnehmen wollt, damit wir einen groben Überblick über die Teilnehmerzahl haben 
und den Einkauf planen können. Um das Ganze finanzieren zu können, werden wir 
von jedem Kind einen Betrag in Höhe von 10 € (für Mitglieder) bzw. 15 € (für 

Nicht-Mitglieder) einsammeln. Bitte legt diesen eurer Anmeldung bei.  

Am besten legt ihr Anmeldung und Geld in einen Umschlag oder ähnliches, was man 
zu machen kann, damit auch nichts verloren geht. Diesen könnt ihr sodann einfach in 
den Briefkasten bei uns auf der Reitanlage einwerfen oder eurem Reitlehrer geben. 
Solltet ihr es aus verschiedenen Gründen, wie z.B. das ihr vorher im Urlaub seid, 
nicht schaffen den Anmeldebogen inklusive Geld abzugeben, könnt ihr uns diesen 
auch rechtzeitig ausgefüllt per Email oder über Whatsapp zuschicken. Das Geld 
könnt ihr uns dann persönlich bei dem Filmeabend geben. 

Unser Email-Adresse lautet jugend@zrfv-calle-meschede.de 

Per Whatsapp erreicht ihr uns unter der Nummer 01772596692 (Melissa) oder unter 
der Nummer 015111002625 (Emily) 

 

Also bringt Hunger mit und zieht euch gemütlich an! Wir freuen uns über jeden 
der dabei ist und hoffen auf viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen, denn umso 

mehr wir sind, umso schöner wird es!       

 

Eure Melissa & Emily 

mailto:jugend@zrfv-calle-meschede.de


 

 

Anmeldebogen 

 

Mein/e Sohn/Tochter ____________________________________ darf und möchte 
gerne an unserem Filme-Marathon am 13.10.2022 ab 18 Uhr teilnehmen. 

 

Bei meinem Kind ist besonders zu beachten (z.B. Allergien): 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Ich bin im Notfall zu erreichen unter: 
_____________________________________________ 

 

Vorsorglich wird noch darauf hingewiesen, dass an den Tagen zur Erinnerung sowie 
für unsere Internetseite/Instagram/Facebook Bilder gemacht werden, die unter 
anderem hochgeladen werden sollen. 

 

 

______________________________                 _____________________________ 

Ort, Datum         Erziehungsberechtigte/r 

 


