Wochenendausflug der Messdiener nach Mainz
vom

Anmeldung zur Messdienerfahrt nach Mainz 2018

28.-30.09.2018
Name und Vorname des Kindes / der Kinder:

Liebe/r Messdiener/in !
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder ein gemeinsames Wochenende mit den

_______________________________________________________________

Messdienern aus Beckingen, Haustadt und Reimsbach verbringen und freuen uns, wenn

Telefonnummern, unter denen mind. ein Erziehungsberechtigter zu erreichen ist :

auch du dabei bist!

_______________________________________________________________

Begleiten werden euch voraussichtlich neben dem Messdienerplanungsteam auch

Auf gesundheitliche Belange möchte ich hinweisen (Ernährung, Medikamente ...)

einige Eltern und ehemalige Messdiener. Wir möchten uns aber noch nicht endgültig
festlegen.

_______________________________________________________________
______________________________________________________________

Unterkunft:

Rhein-Main-Jugendherberge
Otto-Brunfels-Schneise 4
55130 Mainz

Messdiener in der Pfarrei

□

Beckingen

□ Haustadt □

Reimsbach

□ Mein Kind darf sich in Kleingruppen (ohne Betreuer) in der Stadt bewegen.
□ Mein Kind kann schwimmen.

Die Hinfahrt am Freitagnachmittag und Rückfahrt am Sonntagnachmittag werden
voraussichtlich mit dem Bus erfolgen.

Neben der erstklassigen Jugendherberge direkt neben einem großen Park erwartet
euch viel Spaß in guter Gemeinschaft. Zum Programm möchten wir im Moment noch
nichts sagen. Lasst euch einfach überraschen ;) Weitere Infos bekommt ihr im
Sommer.
Der Teilnehmerbeitrag pro Messdiener beträgt 25,- €,

Ich halte mein/e Kind/er dazu an, den Anweisungen der Betreuer Folge zu leisten,
sowie auf die Nachtruhe in der Jugendherberge zu achten!
Hiermit melde ich die oben genannten Messdiener zur Messdienerfahrt nach Mainz
verbindlich an. Bei Nichtantreten der Fahrt kann der Teilnehmerbeitrag eventuell
nicht vollständig rückerstattet werden. Teilt uns deswegen bitte schnellstmöglich
mit, wenn ihr doch nicht mitfahren könnt.
Der Teilnehmerbeitrag in Höhe von ______ € liegt der Anmeldung bei.

für jedes weitere Geschwisterkind 20,- €.

_____________________________________
Bitte den beigefügten Anmeldebogen ausfüllen und
zusammen mit dem Teilnehmerbeitrag bis spätestens
25. März im Pfarrbüro Beckingen, bei Marc, Josef,
Corinna, Sandra oder in der Sakristei abgeben.
Rückfragen und Wünsche gerne an das Messdienerplanungsteam.
Wir freuen uns auf Euch!

Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Anmerkungen (z.B. Zimmereinteilung)

