
05. Mai 2012

Hallo Minis!

Wir wollen mit und für euch zum ersten Mal in den Zoo. Viele von euch 
wurden gefragt, wohin sie denn gerne mal fahren wollen, der Krefelder 
Zoo war eindeutig ein Favorit. Also fahren wir in den Krefelder Zoo, um 
uns gemeinsam auf die Suche nach dem einen oder anderen Tier zu 
machen. Kommt doch einfach mit! Für weitere Infos über den Zoo, könnt 
ihr euch auf www.zookrefeld.de umschauen…

Unsere Aktion beginnt am Samstag, dem 05. Mai 2012 um 12.00 Uhr
vor dem Gemeindezentrum. Jeder sollte ein wenig Verpflegung (Essen und 
Trinken) in einem Rucksack dabei haben, außerdem regenfeste Kleidung,
denn wir fahren auf jeden Fall, auch, wenn es nicht so toll aussieht. Denn 
schließlich machen wir uns den Tag ja dann toll… ☺

Der Aktionstag endet mit dem gemeinsamen Besuch des Gottesdienstes in 
unserer Gemeinde, danach ist Schluss (ca. 19.00 Uhr).

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 5,- Euro!

Wer also am Samstag, dem 05.05.2012 mitfahren möchte, 
meldet sich bitte bis spätestens 29.04.2012 unter 
dominikscherer@arcor.de oder 0201/4790815 an und bringt 
die beiliegende Anmeldung und das Geld am Tag selber mit…

Wir freuen uns auf euch…

"----------#----------"----------#----------"----------#----------"----------#----------"----------#--------

Hiermit melde ich mein Kind

Vorname: _________________________ Name: _________________________

für den Messdieneraktionstag im Krefelder Zoo am 05.05.2012 an. Die Aktion beginnt am 
Samstag, um 12.00 Uhr und endet nach der Hl. Messe (ca. 19.00 Uhr). Außerdem gebe ich meinem 
Kind Essen und Trinken sowie regenfeste Kleidung mit, damit der Zoo-Besuch auf jeden Fall 
stattfinden kann. Den Teilnehmerbeitrag von € 5,- habe ich bezahlt.

Datum: _____________________ Unterschrift: __________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
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