Messdienerschaft
St. Sebastian
Sehr geehrte Eltern, liebe Medis,
hiermit möchten wir alle Messdiener recht herzlich zu unserem diesjährigen
Sommerfest einladen. Es findet am Samstag, den 30.08.2014 statt. Wir treffen uns
mit dem Fahrrad um 9.00 Uhr morgens an der Arche. Von dort aus werden wir
gemeinsam bis nach Süchteln zur Niers radeln. Auf dem Weg dort hin frühstücken
wir natürlich ausgiebig. Gegen 12 Uhr werden wir mit allen Gruppenkindern und
Gruppenleitern eine Kanutour auf der Niers von Süchteln bis nach Grefrath machen.
In Grefrath angekommen begeben wir uns mit dem Fahrrad wieder auf die Heimreise
in Richtung Lobberich/Arche und werden aller Voraussicht nach gegen 16.00 Uhr
dort eintreffen, um dann zu grillen. Dazu sind natürlich auch alle Eltern und
Geschwister herzlichst eingeladen.
Anschließend haben wir eine gemeinsame Übernachtung mit allen Gruppenkindern
und Gruppenleitern in der Arche geplant. Dabei werden wir uns den ein oder anderen
Film ansehen. Wir bitten Sie Ihrem Sohn Schlafsack und Iso-Matte mitzugeben. Am
nächsten Tag frühstücken wir noch einmal alle zusammen und beenden das
Sommerfest gegen 10 Uhr.
Der Kostenbeitrag pro Kind beträgt zehn Euro, darin enthalten sind zwei Frühstücke
+ Lunchpaket, die Kanutour, das Grillen, sowie sämtliche Getränke. Wir möchten Sie
bitten uns das Geld erst am Morgen selbst mitzugeben. Familienmitglieder und
Freunde, die erst am Abend zu uns stoßen wollen, zahlen fünf Euro und können
selbstverständlich auch später den Kostenbeitrag entrichten.
Natürlich ist gutes Wetter bereits vorbestellt, trotzdem möchten wir Euch bitten auf
festes Schuhwerk und dem Wetter entsprechende Kleidung zu achten.
Mit freundlichen Grüßen, die Gruppenleiterrunde
Bei Fragen wenden sie sich bitte an:
Kevin Hessen: hessenk4@web.de oder Christoph Rogmans: c.rogmans@web.de

-----------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung
Hiermit melden wir unseren Sohn: ____________________________________________________
aus Gruppe: ______ zum Sommerfest am 30.08.2013 an.
Wir sind unter folgender Nummer im Notfall erreichbar: __________________________________
Außerdem stoßen wir später zum Grillen mit _________ Personen zu euch.
Mein Sohn kann Schwimmen: ja

nein

Mein Sohn übernachtet mit in der Arche: ja

nein

Bitte werfen sie die Anmeldung schnellstmöglich im Pfarrbüro ein, oder geben Sie sie dem
zuständigen Gruppenleiter in der Gruppenstunde.

