
Messdienerfahrt 2015 in die Mühle Wissel 

25. bis 27.09.2015 

Hallo Minis, 

unsere Messdienerfahrt steht vor der Tür und damit auch das Highlight unserer Aktionen. Wir wollen mit 

euch ein ganzes Wochenende in einer alten Mühle verbringen (Adresse: Dorfstraße, 47546 Wissel). Es ist 

wie immer ein „Selbstversorgerhaus“. Wir Leiter/innen werden für euch das Essen zubereiten. Es gibt dort 

eine Feuerstelle, Tischtennisplatte, Basketballanlage sowie ein Volleyballfeld und eine Spielfläche.  

Wir haben für euch ein Programm für dieses Wochenende geplant, aber es wird auch Freizeit für euch geben. 

Durch die Fahrt wollen wir unsere Gemeinschaft weiter stärken. Die Fahrt beginnt später als sonst, da wir 

vielleicht so dem Stau etwas entkommen. Außerdem müssen inzwischen einige von uns arbeiten und viele 

von euch sind schließlich bis nachmittags im Ganztag. Wir starten daher am  Freitag den 25.09.15 um 16.30 

Uhr am Gemeindezentrum und enden dort am Sonntag den 27.09.15 gegen 15.00 Uhr. Der 

Teilnehmerbetrag liegt bei 35.00€ pro Person. Da wir mit dem Auto fahren wollen und es nur begrenzte 

Plätze gibt, meldet euch doch bitte bis spätestens zum 13. September 2015 an. Wir freuen uns auf Euch!!! 

Das solltet ihr auf jeden Fall dabei haben: 

- wetterfeste Kleidung / Handtücher /  Bettwäsche bzw. Schlafsack und Kopfkissen (Betten sind nur mit 

Matratzen ausgestattet) 

- ausreichend Wechselsachen / Sportkleidung (für Activity-Spiele…)  

- falls notwendig einen Kindersitz!!!  

Bitte lasst euer Handy bzw. Smartphone zu Hause!!! (Wir Leiter/innen haben ein Handy für Notfälle dabei) 

Liebe Grüße Alja Müller 

    (i.A. der Messdienerleiterrunde) 

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

Janina Kathrin Josten        Manuela Scherer 

(Tel.: 72697818 )        (Tel.: 45319133)  

_________________ _______________________ _____________________ __________________________ ___________ 

Hiermit melde ich mein Kind,  

Name: ____________________________ Vorname:_________________________________  

zur Messdienerfahrt 2015 vom 25.- 27.09. verbindlich an. Die Fahrt beginnt am 25.09. um 16.30 Uhr am Gemeindezentrum und 

endet dort am 27.09. 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 oder wichtige Informationen (Allergien, etc.))  

                                                                                                                             

Datum:____________________________________ Unterschrift:__________________________________________ 

        (eines Erziehungsberechtigten) 
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