Messdienerausflug 2015
St. Clemens Kaldenkirchen

und St. Lambertus Leuth

Liebe Messdiener der Pfarren St. Clemens Kaldenkirchen und St. Lambertus
Leuth,
es steht wieder ein aufregender Ausflug auf dem Terminplan, zu dem wir in
diesem Jahr gemeinsam starten möchten.
Daher möchten wir euch gerne am 05.09.2015 zu einer Kanufahrt von Oedt
nach Wachtendonk einladen. In Leuth wird sich schon morgens um 9:00 Uhr
am Neyenhof getroffen, um gemeinsam mit den Fahrrädern nach
Kaldenkirchen zu fahren. Am Convent wächst unsere Gruppe um alle Kaldenkirchener Medis an
(Treffen für Kaldenkirchen ist um 9:30 Uhr am Convent). Von dort werden wir anschließend mit dem
Fahrrad über den Alleenradweg nach Oedt fahren.
Dort stehen mehrere Kanus bereit und wir werden ab spätestens 12:30 Uhr mit den Booten Richtung
Wachtendonk unterwegs sein. Je nach Schnelligkeit werden wir spätestens um 16:30 Uhr wieder den
Heimweg in Richtung Leuth antreten. (Während unserer Kanufahrt werden unsere Fahrräder per
Anhänger schon nach Wachtendonk gebracht  siehe Hinweis).
Die Veranstaltung endet offiziell mit der Ankunft am Neyenhof in Leuth. Ab 18:00 Uhr sind auch eure
Eltern herzlich eingeladen beim gemeinschaftlichen Grillen den diesjährigen gemeinsamen Ausflug
ausklingen zu lassen (bei Interesse kann der Abend im gemütlichen Beisammensein auch gerne lange
dauern)!
Wir würden uns zudem über Salatspenden (etc.) für das Grillen sehr freuen!
Die genannten Zeiten sind, mit Ausnahme des Abfahrtzeitpunkts, nur grob geplant. Es wird mit
Sicherheit Abweichungen geben, weil wir die Dauer der Rad- und Kanustrecken nur schätzen können.
Um die entstehende Kosten zu decken, erheben wir einen Kostenbeitrag von 5€ pro Person. Den
Geldbetrag bitten wir dem Anmeldebogen (am besten in einem Briefumschlag) beizufügen.
Da das Fahrrad, während wir kanufahren, durch das Unternehmen per Anhänger von Oedt nach
Wachtendonk gebracht wird, möchte ich schon jetzt einmal darauf hinweisen, dass weder wir, noch
das Unternehmen, für Transportschäden haften. Entfernt also vorher Dinge, die bei der Fahrt kaputt
gehen könnten, wie Tachos (etc.). Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass wir auch keine
Haftung übernehmen, für sämtliche andere Gegenstände, die beim Ausflug zu Schaden kommen
können. Damit sind insbesondere Handys gemeint!
Beachtet außerdem noch, dass wir euch nur mitnehmen dürfen, wenn eure Fahrräder verkehrssicher
sind. Darunter fällt auch Licht! Lasst am besten ein paar Tage vorher eure Eltern einmal drüber
schauen, ob alles funktionsfähig ist. Es besteht für alle minderjährigen Teilnehmer ausnahmslos
Helmpflicht!
Da es mit Sicherheit ein wenig nass werden könnte, würde ich euch bitten, euch selbst um trockene
Klamotten zum Grillen zu kümmern (am besten lasst ihr euch diese über eure Eltern mitbringen).

Wir bitten euch, am Ausflugstag eure Krankenversicherungskarte mitzubringen (für jüngere Medis,
kann die Karte auch gerne einem Leiter übergeben werden). Bitte nehmt auch etwas zum
Sonnenschutz mit und unter Umständen ein Spray gegen Insekten!
Um der ganzen Bürokratie gerecht zu werden, bitte ich euch, den unteren Anmeldebogen
gewissenhaft auszufüllen, damit wir rechtlich abgesichert sind und zudem besser planen können.
Bitte füllt für jedes teilnehmende Kind einen Bogen aus (sodass am Ende ein Bogen für jeden
teilnehmenden Messdiener existiert).
Beachtet auch, dass diese Anmeldung schon jetzt definitiv ist! (Das heißt zum Beispiel, dass ihr euch
im Falle einer kurzfristigen Krankheit (etc.) abmelden müsst)!!!
Da wir eine Unterschrift der Eltern (bzw. erziehungsberechtigten Personen) benötigen, ist keine
Anmeldung mündlich oder per Email möglich. Die ausgefüllten Bögen, könnt ihr bei den unten
genannten Adressen abgeben.
Wir freuen uns, wenn viele von euch aus Kaldenkirchen und Leuth mitmachen und mit uns einen
tollen Ausflug verbringen.
Euer Alexander
im Namen der Leiterrunden von Kaldenkirchen und Leuth.
P.S. Regenwetter gibt es nicht und falls doch, wird es eine Alternativ-Aktion im Convent (etc.) geben
(Darüber wird morgens vor der Abfahrt entschieden).
Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei mir melden.

Bitte bis spätestens zum 31.07.2015 abgeben

Termine der nächsten Zeit:
22.08.2015

Messdienertag der GdG in Hinsbeck (Informationen folgen)

A-n-m-e-l-d-e-b-o-g-e-n
Hiermit bestätige ich_______________________, dass ich die Informationen zum Messdienerausflug
(Name des Erziehungsberechtigten)

am 05.09.2015 zur Kenntnis genommen habe. Ich bin damit einverstanden, dass mein/e
Sohn/Tochter__________________ daran teilnimmt und dass die Messdienergemeinschaften der
(Name des teilnehmenden Kindes)

Pfarren St. Clemens Kaldenkirchen und St. Lambertus Leuth von 9:00 Uhr/ 9:30 Uhr bis zur Ankunft
am Neyenhof (bis zum Grillen) die Verantwortung für mein Kind übernehmen.
Ich bestätige desweiteren, dass mein Kind schwimmen kann und mit einem verkehrssicheren Fahrrad
zur Veranstaltung erscheint.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Verantwortlichen nicht für Transportschäden am Fahrrad
und ebenfalls nicht für Schäden an anderen Gegenständen (insbesondere Handys) des Kindes haften.
Eigene Notfall-Nummer (Festnetz oder Handy - zu Zeiten des Ausflugs dauerhaft erreichbar):
____________________________
(Festnetz oder Handy der erziehungsberechtigten Peron)

Nicht zutreffendes bitte streichen:
Mein Kind hat folgende Erkrankung/ Allergie (bitte vermerken, ob Leiter auf evtl.
Medikamenteneinnahmen (etc.) achten müssen oder ob es das Kind selbst tut):
________________________________________________________
________________________________________________________

Wir kommen mit ___Personen zum Grillen am Neyenhof nach Leuth (angemeldete Kinder bitte mit
einrechnen).

Wir können ________________________ zum Grillen mitbringen!
(eine kleine Salatspende; etc)

________________________________________
Unterschrift/en der/des Erziehungsberechtigten

