
10. Dezember 2020
EC-Freizeit- und Schulungszentrum Dobel

Adventsbuffet für SWD-EC-Förderer

INFORMATIONEN

EC-Freizeit- und  
Schulungszentrum Dobel
Eschbachstraße 13
75335 Dobel
Telefon 07083.9258-0
E-Mail info@ec-dobel.de

Anmeldung online 
unter www.SWDEC.de

Bitte gebt bei 
Anmeldung eure E-Mail-Adresse (wenn vorhanden) an, damit wir euch kurzfristig wegen Corona auf dem Laufenden 
halten können.



LIEBE EC-FÖRDERER UND FREUNDE 
UNSERES SWD-EC-VERBANDES!

Ein außergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Auf Vieles mussten wir verzich-
ten, vor allem auch auf soziale Kontakte. Umso wichtiger ist es uns, den Kontakt zu euch 
nicht zu verlieren. Denn was wären wir ohne euch? Euer Rückhalt, eure Gebete aber auch 
eure finanzielle Unterstützung sind uns sehr wichtig. Danke für alles, was ihr immer wieder 
für unsere EC-Jugendarbeit einbringt. So könnt ihr den Segen, den ihr während eurer EC-Zeit 
empfangen habt, an aktuelle EC-ler weiter geben. 

Wir möchten euch dafür ganz besonders danken und euch auch mit aktuellen Informationen 
aus unserer Arbeit auf dem Laufenden halten. Deshalb laden wir euch ganz herzlich ein zu 
unserem achten

SWD-EC-Förderer-Adventsbuffet

am 10. Dezember 2020 um 19:00 Uhr in unserem 
EC-Freizeit- und Schulungszentrum in Dobel.

Dieses Jahr treffen wir uns im Speisesaal, damit wir die bewährten Abstands- und Hygiene-
regeln einhalten können.

Gemeinsam mit euch wollen wir 
… einen gemütlichen Abend verbringen
… ein leckeres Essen genießen
… und einen geistlichen Impuls hören.

Dazwischen wollen wir euch teilhaben lassen an dem, was uns im SWD-EC-Verband auf dem 
Herzen liegt, und einfach Zeit zum Austausch haben.

Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung bis zum 1. Dezember 2020. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Für die weiter Angereisten besteht die Möglichkeit zur  
Übernachtung in unserem EC-Freizeit- und Schulungszentrum. Wir freuen uns auf euch!

Martin Auch Armin Hassler Patrick Veihelmann
1. Vorsitzender Geschäftsführer Jugendarbeit Kaufmännischer Geschäftsführer

ANMELDUNG bis zum 01.12.2020 an das EC-Freizeit- und Schulungszentrum Dobel!

Übernachtung in Dobel gewünscht

Ich habe die Allg. Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärungen (www.swdec.de) gelesen und bin damit einverstanden, 
dass der SWD-EC die von mir mitgeteilten Daten speichert und für die Übersendung von Informationen per

Ich bin damit einverstanden, dass Bilder und Filme, die während der Veranstaltung von mir entstehen, für Veröffentlichungen des 
SWD-EC Verbandes genutzt werden dürfen.

verwendet. Der SWD-EC weist darauf hin, dass Sie die erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer Daten zwecks Übersendung von  
Informationen per E-Mail an info@swdec.de oder telefonisch unter 07158.93913-0 jederzeit widerrufen können.

E-Mail Post

Bitte zum Einverständnis entsprechende Felder ankreuzen

Vorname

Straße + Hausnummer

Telefon

Datum + Unterschrift

Nachname

PLZ + Ort

E-Mail


