
Messdienerfahrt 2013 – Zelten 

28.06.2013 – 30.06.2013 

Hallo Minis! 

Es ist wieder soweit, wir fahren bald auf Messdienerfahrt! Die Fahrt haben wir dieses Jahr vor die Sommerferien 

gelegt, um mit euch bei hoffentlich schönem Wetter zu Zelten!!! Wir fahren auf den Jugendzeltplatz 

Nettersheim, wo wir uns wie immer selbst versorgen! Der Zeltplatz ist wie ein altes Römerlager aufgebaut, es 

gibt z.B. eine Sportarena auf Sand und der Platz ist von einem kleinen Bach umgeben. Natürlich haben wir 

darauf geachtet, dass es moderne Sanitäranlagen gibt. Außerdem hat der Zeltplatz eine Feuerstelle, an der wir ein 

Lagerfeuer machen oder grillen können! Aber zu viel wollen wir auch noch nicht verraten, lasst euch einfach 

überraschen, schließlich wird es diesmal eine ganz andere Messdienerfahrt als in den vergangenen Jahren. 

   

Adresse: Jugendzeltplatz Nettersheim 
Urftstraße 

53947 Nettersheim 

 

Die Fahrt beginnt am Freitag, dem 28. Juni 2013 um 15.00 Uhr am Gemeindezentrum und endet  wieder dort 

am Sonntag, dem 30. Juni 2013 gegen 15.00 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 35,00 Euro pro Person. Bei 

unserer Fahrt muss Folgendes auf  jeden Fall mit: 

- wetterfeste Kleidung / ausreichend Wechselsachen / Handtücher 

- Sportkleidung (für Activity-Spiel / Fußball…) 

- Schlafsack und Isomatte / Luftmatratze 

- falls notwendig ein Kindersitz  

Damit wir besser planen können, meldet euch doch bitte spätestens bis zum 9. Juni 2013 (da gehen wir auch 

gemeinsam schwimmen) an. Die Anmeldungen inklusive Geld könnt ihr bis zur Abfahrt am 28.06.2013 bei 

Janina Kathrin Josten oder Manuela Weidmann abgeben. Schreibt aber vorher auf jeden Fall eine E-Mail oder 

ruft an, ob ihr mit uns Zelten kommt! 

Liebe Grüße Alja Müller 

(i.A. der Messdienerleiterrunde) 

E-Mail: ministranten.mariae-emfängnis@web.de 

Janina Kathrin Josten      Manuela Weidmann  

(Tel.: 737142)      (Tel.: 45319133) 

_______ _______ ________ _________ _________ _________ ______ _________ 

Hiermit melde ich mein Kind, 

Name: ____________________________  Vorname:_________________________________ 

zur Messdienerfahrt 2013 vom 28.06 .- 30.06. verbindlich an. Die Fahrt beginnt am 28.06. um 15.00 Uhr am Gemeindezentrum und endet 

dort am 30.06. um 15.00 Uhr wieder. Den Teilnehmerbeitrag von 35,00 Euro habe ich mit der Anmeldung abgegeben. Ich erkläre mich 

einverstanden, dass mein Kind von einer Privatperson gefahren wird. 

Anmerkung:_________________________________________________________________________   

 (z.B. ich spende einen Salat oder Brot für das Grillen)  

 

Datum:_____________________________   Unterschrift:______________________________________                                                                         

     (eines Erziehungsberechtigten) 
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