Es ist so weit: unser Messdiener*innen
Wochenende in Köln kann starten. Wir
haben die Jugendherberge in KölnDeutz gebucht und geklärt, dass wir
am Sonntagmorgen im Kölner Dom
ministrieren dürfen.
Der Schrein mit den „Heiligen Drei
Königen“ steht in diesem Dom. Und
auch der Turm wird bei einer
Domführung am Samstag erobert.
Außerdem soll es in Köln ein „süßes
Museum“ geben und viel mehr ist bei
einem Stadtspiel zu entdecken.
Nach der Anreise am späten
Freitagnachmittag werden wir die
Zimmer beziehen und Abendessen, um
uns für einen bunten Spieleabend rund
ums Ministrieren zu stärken.
Am Sonntagmorgen werden wir alle im
Kölner Dom ministrieren und dabei
„den Dom rocken“!
Nach dem Mittagessen geht es dann
leider schon wieder nach Hause!
Mitfahren dürfen alle großen und
kleinen Messdiener*innen – auch die
ganz neuen Minis - unserer Pfarrei.
Die Kosten übernehmen wir komplett
und sagen damit auch Danke für die
vielen und guten Dienste in unseren
Gottesdiensten.
Je nach Anmeldezahl fahren wir mit
dem Zug und/oder unseren
Kleinbussen.

Im Kölner Dom werden wir am
Sonntag um 10.00 Uhr im Gottesdienst
ministrieren. Dazu laden wir Eltern und
Familien herzlich ein. Gern dürfen
Eltern und Familien im Anschluss mit
uns in der DJH zu Mittag essen.
Bitte füllen Sie die Anmeldung
entsprechend aus.
Die Leitung des Wochenendes haben
Carolin Underberg, Laura Dausener,
Tom Rausch, Sven Schratz, Marco
Rodriguez mit Hans-Peter Labonte aus
der Minileitung unserer Kirchorte.
Da es nur eine eingeschränkte
Platzzahl gibt, ist eine verbindliche
Anmeldung (schnell) erforderlich.
Wir freuen uns auf die gemeinsame
Zeit!

Anmeldung
Hiermit melde ich mein Kind
………………….
«Vorname»

…………………………………..
«Name»

…………………………
«Geb»
…………………………………………..
«Straße»
zum MessdienerInnen-Wochenende
vom 31.8. -2.9.2018
in der DJH Köln an.
Sie/er kann am Freitag, 31.8. nicht
bereits um 16.00 Uhr sondern erst um
………………Uhr abfahren.

0 Wenn möglich, möchten wir gern als
Familie zum Gottesdienst nach Köln
kommen

Abfahrt: Freitag, 31.8. um 16.00 Uhr
Rückkehr: Sonntag, 2.9. gegen 15.30
Uhr

0 und anschließend mit den Kids mit
___ Personen in der DJH zu Mittag
essen.
Frankfurt, ……………….
Datum

…………………………………………………..
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Bitte geben Sie diese Anmeldung schnell im
Büro, bei den Ministranten LeiterInnen
oder Hans-Peter Labonte ab.
hp.labonte@stjakobus-ffm.de

