
   Grillfest in der Gruga  

   am 24. Mai 2014 

Hallo Minis,  

wie in jedem Jahr gibt es wieder ein Messdiener-Grillfest. Wir wollen mit euch gemeinsam in 

der Gruga grillen und spielen. Dieses Jahr ist es wieder vor den Sommerferien, da wir ja 

unsere Messdienerfahrt nach den großen Ferien haben. Ihr merkt also selber, dass diese 

beiden Aktionen sich jetzt abwechseln! Zum Grillen sind alle Messdiener und 

Messdienerinnen und natürlich auch die werdenden Messdiener/innen eingeladen. Wir treffen 

uns am 24.05.14 um 15.00 Uhr am Gemeindezentrum und gehen von dort aus gemeinsam in 

die Gruga. Gegen 19.00 Uhr werden wir wieder am Gemeindezentrum eintreffen. Wir 

besorgen wie immer  Kohle, Getränke, Saucen, Brot usw. Euer Fleisch bzw. Würstchen, 

sowie Besteck und Geschirr (Becher, Teller, Messer, Gabel am besten aus Plastik o.Ä.) 

müsst ihr bitte selber mitbringen. Es wäre schön, wenn einige von euch einen Salat spenden 

würden. Das passt ja immer gut zum Fleisch oder Würstchen. 

Wir nehmen wie immer keinen Teilnehmerbeitrag, ihr müsst bitte nur den Eintritt am Eingang 

der Gruga selbst bezahlen (bis 15 Jahre 1,20€, ab 16 Jahre 2,50€) oder ihr bringt, falls 

vorhanden, einfach eure Gruga Dauerkarte mit! Es gibt zu dieser Aktion keine 

Anmeldefrist, aber es wäre trotzdem nett, wenn ihr einfach kurz eine E-Mail schreibt, wenn 

ihr auf jeden Fall wisst, dass  ihr kommt. So können wir ein wenig besser planen, wie viele 

von euch mitkommen und wer etwas mitbringt. Die Anmeldung bringt ihr dann einfach am 

24.05.14 mit zum Gemeindezentrum. Drückt alle die Daumen, dass diesmal schönes Wetter 

ist! Aber wir machen ja immer das Beste daraus und die Grillplätzte sind ja überdacht!  

Wir freuen uns auf viele von euch! 

    Liebe Grüße  Alja Müller 

    (i.A. der Messdienerleiterrunde) 

 

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

Janina Kathrin Josten      Manuela Weidmann 

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

 

__________________  __________________  __________________  ____________ 

Hiermit melde ich mein Kind, 

Vorname:________________________________  Name:____________________________________ 

zum Grillfest der Messdiener am 24.5.2014 um 15.00Uhr an. Wir werden gemeinsam wieder um ca. 19.00Uhr am Gemeindezentrum sein.  

Anmerkung:________________________________________________________________________________________   
    (z.B. mein Kind darf vorher ,,abbiegen“ (Straßenname) auf dem Rückweg) 

Datum:__________________________________  Unterschrift:__________________________________ 

(eines Erziehungsberechtigten) 
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