
Messdieneraktionstag Klettern 

25. Oktober 2015 

ab 9.45 Uhr 

Hallo Minis, 

nach der Messdienerfahrt steht nun unser nächster Aktionstag schon wieder vor der Tür.  Wir 

wollen nach den Herbstferien mit euch in eine Kletterhalle nach Dortmund fahren. . Ihr 

braucht keine Bedenken haben solltet ihr noch nie klettern gewesen sein, denn wir sind ja alle 

keine Profis und für jeden ist etwas dabei. Denn wir haben für euch extra eine Halle 

ausgesucht bei der jeder so klettern kann wie er mag!!!  

Der Aktionstag beginnt mit dem gemeinsamen Dienen in der Messe um 9.45 Uhr und endet 

je nach Verkehrslage um 15.30-15.45 Uhr wieder am Gemeindezentrum. Der 

Teilnehmerbeitrag liegt bei 8,00 €.  Ihr solltet euch etwas zu trinken und essen 

mitnehmen, da wir ja direkt nach der Messe starten wollen. Außerdem solltet ihr bequeme 

Kleidung an haben und feste Schuhe (Hallenschuhe) mitbringen. Da wir mit dem Auto 

fahren wollen, bringt bitte einen Kindersitz mit, falls ihr diesen benötigt (bis 150cm oder bis 

12 Jahre). 

Bitte meldet euch doch bis zum 22.10.15 per E-Mail an, damit wir die Fahrt mit den Autos 

planen können. Es gab in letzter Zeit ein paar Probleme mit unserm E-Mail Account, 

deswegen meldet euch bitte bei uns per Telefon, falls wir euch keine E-Mail zurück schreiben 

(ein paar Tage später), damit wir eure Anmeldung mit einplanen können.  

    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:_____________________ 

zum Messdieneraktionstag „Klettern“ am 25.10.2015 ab 9.45 Uhr an. Ich bin einverstanden, dass mein 

Kind von einer Privatperson gefahren wird. Außerdem habe ich meinem Kind Essen und Trinken 

sowie festes Schuhwerk und den Teilnehmerbeitrag von 8,00 € mitgegeben. Die Aktion endet um ca. 

15.30-15.45 Uhr am Gemeindezentrum, wo ich mein Kind abhole. 

Datum:_____________________ Unterschrift:_______________________________________           

                       (eines Erziehungsberechtigten) 
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