
   Messdieneraktion Kanufahren 

    17.Juni 2018 

    9.45– 17.00Uhr  

 

Hallo Minis, 

wir wollen mit euch in Kanus steigen und auf dem Baldeneysee herumfahren. Es werden immer 2-4 

Personen in einem Kanu sitzen und wir werden alle die gleiche Tour machen. Natürlich schauen wir, 

dass in den Kanus immer auch größere sitzen, damit es für unsere kleinen Minis nicht allzu 

anstrengend wird. Zwischendurch werden wir auch eine Pause mit einem Picknick machen! :D Für 

einen kleinen Snack sorgen wir Messdienerleiter!  

Die Aktion startet am 17.06.18 mit dem gemeinsamen dienen in der Messe, also um 9.45Uhr, und 

endet am Gemeindezentrum gegen 17.00Uhr. Es wäre super, wenn sich ein paar Eltern bereit 

erklären würden uns mit dem Auto zum Seaside Beach zu fahren und wieder abzuholen. Schreibt 

dies doch bitte einfach mit in eure Anmeldung! 

Für den langen Tag bringt euch doch bitte genügend Essen und Trinken mit, sowie eventuell 

Ersatzkleidung und ein  Handtuch falls wir kentern. Außerdem solltet ihr euch Sonnencreme, 

eventuell Sonnenhut o.ä. mitnehmen. Wertsachen solltet ihr nicht mitnehmen, da wir ja auf dem 

Wasser im Boot unterwegs sind und falls wir ins Wasser fallen, fallen diese auch mit uns ins Wasser…  

Der Teilnehmerbetrag pro Person beträgt 10 €. Es dürfen alle Messdiener mitkommen, die ein 

Seepferdchen haben! Da wir mit dem Auto fahren wollen, bringt doch bitte euern Kindersitz mit, falls 

ihr diesen noch benötigt (unter 1,50m oder unter 12 Jahren). Bittet meldet euch doch per Email bis 

zum 28.05.2018 an! 

Falls schlechtes Wetter sein sollte, haben wir ein Ersatzprogramm geplant! 

   Wir freuen uns, wenn viele von euch kommen! 

    Liebe Grüße Alja Müller 

    (i.A. der Messdienerleiterrunde) 

E-Mail: ministranten.mariae-emfeangnis@web.de                Janina Kathrin Josten  

           (Tel.: 72697818)   

_________  ________________  ________________  ______________ ____________  ________ 
Hiermit melde ich mein Kind,  

Name: ____________________________ Vorname:_________________________________  

zur Messdieneraktion Kanufahren 2016 am 17.06.18, verbindlich an. Die Aktion beginnt mit dem gemeinsamen 

dienen und endet gegen 17.00Uhr am Gemeindezentrum. Den Teilnehmerbeitrag von 10,00 Euro habe ich mit 

der Anmeldung abgegeben. Ich erkläre mich einverstanden, dass mein Kind von einer Privatperson gefahren 

wird. Ich habe meinem Kind Proviant, Sonnenschutz, Wechselsachen und ein Handtuch mitgegeben.  

Anmerkung:________________________________________________________________________  

 

Datum:___________________       Unterschrift:___________________________________                                            
        (eines Erziehungsberechtigten) 

mailto:ministranten.mariae-emfeangnis@web.de

