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Hallo Minis!

Bald ist es soweit… Unsere Messdienerfahrt 2011 rückt immer näher! Wir fahren in diesem Jahr nach Haltern am 
See. Das Selbstversorgerhaus „Georgshütte“ ist eine kleine Holzhütte am Waldrand.
Wir sind die Einzigen in dem Haus, d.h. wir können es ganz allein unsicher machen, also kommt doch einfach mit!

Gilwell St. Ludger e.V.
Annaberg 31-35

45721 Haltern am See
www.gilwell-st-ludger.de

Es gibt eine große Wiese, Tischtennisplatten, Grill- und Feuerstelle, im Haus einen Kamin und vieles Andere zu 
entdecken… Wie immer haben wir wieder so einiges geplant: Spiele, Sportangebote, Freizeit, Grillen, Filmnacht, 
einen Gottesdienst (bei gutem Wetter natürlich draußen) und ganz viele andere Dinge!

Die Fahrt beginnt am Freitag, dem 16. September 2011, um 15.00 Uhr am Jugendheim SME und endet am 
Sonntag, dem 18. September 2011, gegen 15.00 Uhr ebenfalls dort.

Der Teilnehmerbeitrag liegt bei € 35,- pro Person. Um diesen Preis für zwei Übernachtungen, Vollverpflegung 
und den ganzen Tag Programm halten zu können, wollen wir Hin- und Rückfahrt mit Privat-PKW bestreiten.
Wir sind daher auf die Mithilfe eurer Eltern angewiesen. Wer ein Auto zur Verfügung hat und Kinder fahren würde, 
kreuzt dies bitte auf der Anmeldung an – nähere Informationen und ggf. Karte folgen dann natürlich noch.

Bei unserer Fahrt muss Folgendes auf jeden Fall mit:
• wetterfeste Kleidung / ausreichend Wechselsachen / Handtücher
• Sportkleidung (für Activity-Spiele / z.B. Fußball)
• Bettwäsche ist NICHT mitzubringen, wird dort gestellt
• Hausschuhe / Latschen o.ä.
• falls notwendig Kindersitz (bitte unten ankreuzen)

Auch diese Fahrt wollen wir nutzen, um uns bei Spiel, Spaß und Sport besser kennen zu lernen und so auch den 
Messalltag wieder neu zu beleben!

Die Teilnehmerzahl ist in diesem Jahr begrenzt, Anmeldeschluss ist der 11.09.2011!
Anmeldungen mit Geld gebt Ihr Dominik Scherer, schreibt aber bitte auf jeden Fall eine Email, so können wir 
besser planen…

Bei Fragen wendet Euch einfach an die Leiter

Dominik Scherer
(Tel. : 4790815)

----"----------#----------"----------#----------"----------#----------"----------#----------"----------#----------"----------#---------

Hiermit melde ich mein Kind

Vorname: ___________________________________ Name: _________________________________________

für die Messdienerfahrt der Messdiener der Gemeinde SME nach Gilwell St. Ludger in Haltern am See vom 16. September bis zum 
18. September 2011 verbindlich an. Den Teilnehmerbeitrag von € 35,- habe ich bei der Anmeldung bezahlt. Ich erkläre mich damit 
einverstanden, dass mein Kind von einer Privatperson gefahren wird (Messdienerleiter oder Eltern).

¨ Ja, ich bin bereit __ (wie viel) Messdiener mit meinem Wagen nach Haltern am See zu fahren (Fr., 1445 Uhr am Jugendheim)
¨ Ja, ich bin bereit __ (wie viel) Messdiener mit meinem Wagen von Haltern am See abzuholen (So., 1400 Uhr in Haltern am See)
¨ Ja, ich spende einen Salat für das Grillen
¨ Mein Kind benötigt einen Kindersitz (Kindersitz ist mitzubringen)

(zutreffendes bitte ankreuzen)

Mein Kind hat folgende nennenswerte Krankheiten/Allergien, nimmt folgende Medikamente: ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: ______________________________ Unterschrift:   _________________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
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