Messdiener.Info
Sehr geehrte Eltern, liebe Messdienerin, lieber Messdiener,
im kommenden Jahr 2018 werden wir erstmals seit vielen Jahren an Christi Himmelfahrt kein
Messdienerlager veranstalten. Parallel findet an diesem Termin (09. – 13.05.2018) der
Katholikentag in Münster statt. Diese einmalige Gelegenheit mit dem Katholikentag „direkt vor
der Haustür“ wird auch unsere Pfarrgemeinde nutzen und Fahrten nach Münster anbieten. Bei
entsprechendem Interesse werden auch wir zusätzlich noch eine eigene Fahrt nach Münster
organisieren; parallel mehrtägig ins Sauerland fahren möchten wir aber nicht.
Da uns leider in 2018 auch kein weiterer Termin für eine mehrtägige Fahrt zur Verfügung steht,
werden wir uns erst in 2019 wieder mehrtägig auf den Weg machen – dann natürlich wie immer
über Christi Himmelfahrt und, soviel darf verraten sein, auch wieder ins Sauerland.
Um aber die Wartezeit bis zum nächsten Messdienerlager zu verkürzen werden wir uns einfach
in diesem Jahr noch einmal auf den Weg machen:
Vom 23. bis 24. September 2017 geht es los. Wohin? Keine Frage, nach Niedersfeld!
Übernachten werden wir wie immer in „unserer“ Schützenhalle und neben Spiel, Sport und
Spannung werden wir zum Abschluss am Sonntagmittag noch ein Hallenbad unsicher machen.
Die Abfahrt mit dem Bus erfolgt am 23. September 2017 um 09.00 Uhr vom Kirchplatz St. Josef.
Zurückkommen werden wir am 24. September 2017 gegen 16.30 Uhr (ebenfalls Kirchplatz St.
Josef).
Der Betrag für Unterkunft, Verpflegung und eventuelle Eintritte beläuft sich auf insgesamt 30,00
EUR. Die Anmeldung muss unter Zahlung des Teilnahmebeitrages bis zum einschließlich 08.
September 2017 ausschließlich im Jugendzentrum St. Josef, Kaiserstiege 120 erfolgen, die
Öffnungszeiten des Jugendzentrums sind: Mo. 19.00 – 21.30 Uhr, Di. – Do. 15.00 – 21.30 Uhr,
Fr. 15.00 – 19.00 Uhr).
Wichtig für ein unbeschwertes Vergnügen wären noch Luftmatratze und Schlafsack (bitte keine
großen Klappmatratzen, wir haben nur begrenzte Transportkapazitäten), Schwimmsachen und
(falls gesetzlich krankenversichert) die Gesundheitskarte. In jedem Fall muss eine Kopie des
Impfausweises mitgeführt werden. (Tipp für die Eltern: Falls Sie uns die Arbeit etwas erleichtern
möchten, geben Sie bitte Ihrem Kind die Gesundheitskarte sowie die Kopie des Impfausweises
in einem mit dem Namen des Kindes beschrifteten Briefumschlag mit. Danke!)
Für selbstverständlich halten wir es, dass nicht geraucht und kein Alkohol konsumiert wird. Leider
hinweisen müssen wir auch auf die Tatsache, dass für Wertgegenstände keine Haftung
übernommen werden kann und der teure MP3-Player daher im Zweifelsfall lieber zu Hause
bleiben sollte. Eventuell notwendige Geräte bzw. auch Bargeld können selbstverständlich in
unsere Obhut gegeben werden.
Ansonsten freuen wir uns jetzt schon auf eine tolle Mini-Messdienerfahrt nach Niedersfeld!
Das Leiterteam
Bei eventuellen Fragen oder anderen Anliegen wenden Sie sich bitte an Christoph Diekmann
(Tel. 908804 oder Tel. 0157/73819698).

