
Messdieneraktionstag-Schwimmen 

am 09. Juni 2013 

Hallo Minis,  

wie in jedem Jahr wollen wir auch dieses Jahr wieder mit euch schwimmen gehen! Es geht in 

das Erlebnisbad Atlantis in Dorsten (www.atlantis-dorsten.de). Dort gibt es zum Beispiel 

einen Strömungskanal, einen Turm mit 3 Rutschen und eine weitere Rutsche im 

Erlebnisbecken…  

Die Aktion beginnt am 09.06.13 um 9.30 Uhr mit dem gemeinsamen Dienen im 

Gottesdienst und endet zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr am Gemeindezentrum. Es 

kann jede/r Messdiener/in mitkommen der/die mindestens das Schwimmabzeichen 

„Seepferdchen" hat und somit schwimmen kann. Im Schwimmbad werden wir in kleineren 

Gruppen von mindestens 3 Personen zusammen schwimmen und rutschen…  

Da wir alle nach dem Schwimmen immer ordentlich Hunger und Durst haben, bringt euch 

doch bitte selbst etwas Verpflegung mit. Dafür haben wir dann nach dem Schwimmen 

gemeinsam noch einen Moment Zeit. Die Aktion kostet 5,00 € pro Person. Da wir mit dem 

Auto nach Dorsten fahren wollen, meldet euch doch bitte bis spätestens 03.06.13 an. Es 

wäre auch gut, wenn ein paar eurer Eltern sich bereit erklären würden, uns dorthin zu fahren. 

Dies können eure Eltern unten bei Anmerkung eintragen oder bitte per E-Mail schreiben, 

wenn ihr euch anmeldet. Bitte sagt auch, wie viele Kinder im Auto mitgenommen werden 

können, damit wir besser planen können, wie viele Autos wir brauchen! Wir freuen  uns, 

wenn viele von euch mitkommen!  

Liebe Grüße Alja Müller 

(i.A. der Messdienerleiterrunde) 

 

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

Janina Kathrin Josten      Manuela Weidmann 

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

_________  __________     ___________   ___________  __________    ___________ 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind, 

Name:__________________________ Vorname:___________________________ 

an der Messdieneraktion Schwimmen am 09.06.13 teilnehmen darf. Dabei bestätige ich, dass mein Kind 

mindestens das Schwimmabzeichen „Seepferdchen“ besitzt und damit eigenständig schwimmen kann. Die 

Aktion beginnt um 09.30 Uhr mit dem gemeinsamen Dienen im Gottesdienst und endet zwischen 15.00 Uhr und 

15.30 Uhr am Gemeindezentrum.  Den Teilnehmerbetrag von 5€ habe ich mit der Anmeldung abgegeben.  

Anmerkung:______________________________________________ 

Datum:__________________________ Unterschrift:________________________________  

                         (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

http://www.atlantis-dorsten.de/
mailto:ministranten.mariae-empfaengnis@web.de

