- Erlebniswelt
Neue Highlights für Kids und Familien

Abenteuer RWE Backmobil
Energie ganz bürgernah:
RWE Backmobil auf Abenteuerfahrt von Sylt bis zur Zugspitze
Wissen Sie eigentlich wie spannend
die Energiewende ist und wie viele
Möglichkeiten zum Energiesparen
es gibt? Ohne Energie kann ich nicht
für Sie backen und auch für Sie gehört Energie zum täglichen Leben
wie selbstverständlich dazu. RWE
hat es sich zur Aufgabe gemacht,
Energie einmal anders als gewohnt
erlebbar zu machen: Mit mir! Naja,
und natürlich mit meinen netten Kollegen von RWE. Gemeinsam sind wir
durch ganz Deutschland gefahren
und waren begeistert, wie groß das Interesse der Menschen am
Thema Energie ist. Zwischen Waffeln
und Kaiserschmarrn haben sich viele spannende Gespräche entwickelt
und wir hatten die Möglichkeit zu
zeigen, wie spannend unsere Energiezukunft wirklich ist.
Erleben Sie ein neues Backgefühl!
Energie ist für uns alle ein selbstverständlicher Bestandteil des täglichen
Lebens. Wir wissen, wozu wir sie
brauchen, aber wissen nicht, wie sie
aussieht, ob sie riecht oder sogar schmeckt. Das ändert sich jetzt,
denn mit dem RWE Backmobil können Sie Energie kennenlernen
und mit uns ins Gespräch kommen! Wenn das hellblaue Dreirad (Piaggio Ape) an Ihnen vorbeifährt, erleben Sie, dass Energie schnell
und ﬂexibel einsetzbar ist. Bei jeder Backaktion können Sie Energie
erfahren, den herrlichen Duft von Gebackenem genießen und es
sich schmecken lassen! Das RWE Backmobil ist vielseitig einsetzbar. Lassen Sie sich von frisch Gebackenem wie Waffeln oder Pof-

fertjes verwöhnen. Kinder können sogar selbst Plätzchen backen!
So vielfältig ist Energie! Wenn Sie die kleinen und großen Bäcker
sehen, stellen Sie sofort fest: Energie macht Spaß! Schauen Sie
vorbei, wenn das RWE Backmobil in Ihrer Nähe ist. Wir freuen uns
auf ein gemeinsames Erlebnis mit Ihnen.
Beim 48. Int. Osnabrücker ADAC Bergrennen am 1./2.August werden leckere Cake pops gebacken und anschließend zum Genießen
angeboten. Also Kids und große Kids, nichts wie hin und viel Spaß
mit dem RWE Backmobil!

Der Heinkel rollt für Kinder

E-Oldie on Tour
Der E-Oldile macht am 1. und 2. August beim ADAC-Bergrennen in Hilter Station.
Erleben Sie den E-Oldie der RWE
Deutschland AG in Hilter! Zusammen
mit Auszubildenden, die den historischen Heinkel zum Elektrofahrzeug umgebaut haben, geht der moderne Oldie
auf große Fahrt durch das Osnabrücker
Land und das Münsterland. Auf seiner Tour sammelt er Stofftiere
für den guten Zweck. Wenn Sie möchten, bringen Sie Ihre Stofftiere
zum Spenden mit.
Diese gehen an die „Aktion Kleiner Prinz, Internationale Hilfe für
Kinder in Not e.V.“, der die Stofftiere an notleidende Kinder in aller
Welt verteilt. Ihre Spende hilft doppelt: Pro Stofftier spendet RWE
Deutschland zusätzlich einen Euro an die Werkstatt Hilter der Heilpädagogischen
Hilfe
Osnabrück e.V.
Im Fahrerlager wartet
ein tolles Fotoshooting
mit dem RWE E-Oldie
auf die großen und kleinen Gäste und auch
dabei werden Spenden
für den guten Zweck
gesammelt.
Helfen Sie und freuen Sie sich auf Aktionen für Groß und Klein rund
um den E-Oldie. Weitere Informationen ﬁnden Sie unter:
www.rwe-eoldieontour.de

