Eure Leiterrunde
Fragen? leiterrunde@minis-quirin.de, WhatsApp: 0159 08120575
Kontakt Pastoralteam: Pastoralreferent Thomas Burgmer, Tel. 7529387, pastoralreferent.burgmer@neuss-mitte.de

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn zum
Messdienertag am 6. Juli 2019 in Altenberg an.

Name:

Geburtsdatum:

Telefonnummer, unter der die Eltern während des Messdienertags erreichbar sind:

Ich habe den Teilnehmerbeitrag von 10 € beigelegt.
Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind ohne Begleitung eines
Betreuers allerdings in einer Gruppe von mindestens drei Teilnehmern/
-innen auf dem Veranstaltungsgelände des Messdienertags bewegen
darf. Ich habe mein Kind darauf hingewiesen, dass den Anweisungen
der BetreuerInnen Folge zu leisten ist. Beim Ausflug gemachte Fotos
dürfen zur Öffentlichkeitsarbeit der Messdiener in Pfarrbrief und Internet genutzt werden.

Neuss, den

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Bitte gebt die ausgefüllte Anmeldung in einem Umschlag zusammen mit
dem Teilnehmerbeitrag bis zum 15. Mai 2019 in der Gruppenstunde oder
im Messdienerbriefkasten ab.

Anmeldung Messdienertag

Einladung

Liebe Minis,
kurz vor den Sommerferien wollen wir mit euch zusammen noch
einen Ausflug machen. Es geht nach Altenberg im Bergischen
Land! Diesen Ausflug machen aber nicht nur wir alleine, sondern
viele Messdienergemeinschaften aus dem ganzen Erzbistum
kommen zum Messdienertag. Im Schatten des Altenberger
Doms werden 3.000 Messdiener am Samstag, 6. Juli erwartet!
Wir fahren zusammen mit den Messdienern der anderen Messdienergemeinschaften aus der Innenstadt mit einem Reisebus
nach Altenberg. Dort wartet dann den ganzen Tag ein buntes
Spiel- und Spaß-Programm für alle Altersgruppen. Da ist auf
jeden Fall für jeden etwas dabei! Natürlich gibt es auch ein
Mittagessen für alle. Um 17 Uhr feiern wir zusammen mit allen
Messdienern dann die Abschlussmesse. Danach
geht’s wieder mit dem Reisebus zurück.
Die genauen Busabfahrts- und -ankunftzeiten und
der Treffpunkt stehen noch nicht fest. Wir gehen
davon aus, dass es am Samstag, 6. Juli 2019
zwischen 8.30 Uhr und 9.00 Uhr los geht. Am
Abend werden wir gegen 19.30 Uhr wieder zurück
in Neuss sein. Die genauen Zeiten und Orte werden
wir allen Angemeldeten rechtzeitig mitteilen.
Trotz Bezuschussung müssen wir einen Teilnehmerbeitrag von
10 € pro Kind einsammeln (für Bustransfer, Programm und
Mittagessen). Diesen Betrag gebt ihr bitte zusammen mit der
Anmeldung ab! Anmeldeschluss ist Mittwoch, 15. Mai 2019.
Bitte werft die Anmeldung entweder in den Messdiener-Briefkasten oder gebt sie in der Gruppenstunde ab.
Ein Mittagessen ist inbegriffen, bitte packt euch aber Essen und
Trinken für den restlichen Tag ein! Vor Ort wird es
Wasserzapfstellen geben, packt daher eine Trinkflasche ein. Je
nach Wetter solltet ihr auch an Sonnenschutz denken!
Wir freuen uns, wenn viele von euch mitkommen und diesen
Tag gemeinsam mit uns verbringen!

