,,AÄessdiener oder
Messdienerin sein!"

Wir möchten Sie bitten, die nachfolgendenFrogen
sorgfaltig ouszufüllen: Die Messdienerlnnenäruppenleiterfnnen sind fhnen donkbor über jede
fnformotion, die wöhrend der gemeinsamen Teit
wichtig werden konn. Wir versichern lhnen, doss
diese Information nicht an Dritte weitergegeben
wird.
Besonderheiten:
(Verholten, Kronkheiten, Diöten, Allergien,

i

en

erlnnen-Grup

p enl

eit erTnnen

n ic

Telefon:

die

ht hof t en

für

abhonden gekommene Gegenstände und ouch
nicht für die Folgen von selbstständigen
Unternehmungen der Kinder und Jugendlichen, die
nicht von der Leitung ongesetzt sind.

Sollte meinem Kind etwos possieren, so bitte(n)

Pforrbüro
Äielle Buer und Sondermühlen
Kirchstr. 4 o 49324lrtelle
Öffnungszeiten:
Itfto, Di., rtAi.,9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Di. u. Do.: 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Pforrbüro

Name:

An
Telefonnummer:

5t.

Riemsloh
Johonn 2a o 49324 Melle
Öffnungszeiten:

Mo.: 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr
tuli.: 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Hondy:

Hiermit bestötige(n) ichlwir, doss unsere
Tochter/unser Sohn on den wöchentlich
stottf indenden

Messd iener / innengruppenstunden

der Koth. Kirchengem einde t eilnehmen dorf

Dotum

5422 9?8721

E-Moi l. postor.hogemonn@st-motthoeus-mel le.de

ich/wir, f olgende Person(en) zu benochrichf igen:

Ort,

O

- Anmeldung und Informotionen -

...)

Tch/Wir nehme(n) zu? Kenntnis, doss
Messd

Postor Dietmar Hogemcnn
Kohfbrink t6 o 49324 Melle

Unterschrift des
b

zw .

So

St. Annen
Zur Hqtte t9 o 49324

Veronstolter:
Melle

Öffnungszeiten;
Mo.: 8.30 Uhr bis 10.00 Uhr

Erziehungs-

r geb er echt gt en
i

.

Pfcrrbüro
Kotholische Kirchengemeinden
der Pfarrei 5t. Matthöus Melle

mit dieser Anmeldung möchten wir olle
Erstkommunionkinder und interessierte Kinder
noch der Erstkommunion einlod en, die in unserer
Ki rchengemeinde Messd i ene,rln w er den wo | en.
Als Messdienerfn gehörst du zu einer Gruppe von
Jungen und Mädchen, zu der ollein in Deutschlond
über 390.000 junge Leute gehören. Sie olle
engagieren sich im 6ottesdienst und in ihren
Kirchengemeinden mit.
|

Dos erste Treflen dient zum Kennenlernen der
entspeechende
Messdienerfnnengruppen und Abmochung eines

Gruppe, Einteilung in
Termins

.

ehrenomtliche

om Mittwoch, dern 15. Moi ZOtg
um 18.00 Uhr im Gameindehous

St. rtÄorien Buer:
om Donnerstog, dern 06. Juni ?Ot9
um 16.30 Uhr im Gameindehous
Für die Kinder ous St. Annen und Sondermühlen,
bitte erst qnmelden. Donn melden wir uns.

WWffWW@MM

für alle

teilnehmenden
übernehmen

Gruppenleiter

9ruppenleiterinnen,

die on

diversen

wöchentlich stottfindenden Messdiener-

und

6ruppenstunden on:
Nome:

Vornome:

I

Niedersochsen

.

rüelle

Johqnn Rt-emsloh:

indenden

Leit er / innenousb i d ung en t eilgenom men ho ben
und im Rohmen des Kinder- und Jugendplons

om Donnerstog, dern 23. Mai ZOtg
um 16.30 Uhr im äemeindehous.

5t.

Die Aufsichtspflicht

Kinder und Jugendlichen

hoben.

St. rltlotthöus

stottf

Messdi ener- und Gruppenstunden.

Wohrscheinlich werden dich ar Beginn die
gleichen Fragen beschaftigen, wie wohl oll die
anderen Jungen und Mödch en in deiner Gruppe
Deshalb möchten wir euch herzlich zu einem
ersten Treffen einloden. Dieses f indet stott

für die wöchentlich

Hiermit melde ich mich verbindlich zur
Vorbereitung zum Messdiener /
zur
Messdienerin und den domif verbundenen

.

eine

,,Jugendleitercord"

(Juleico) erworben hoben.
Gemeinsom mit den Kindern wird ein
entsprechendes Progromrn für die jeweiligen
Gruppenstunden erarbeitet, in dem die Kinder
ouf ihren Dienst om Altor vorbereitet werden
und entsprechende Grundlagen vermittelt
bekommen.

Kosten

für die Betreuung der Kinder und

Jugendlichen ent st ehen nicht. Entsprechende
Auslogen, die in den Gruppenstunden onfollen,
werden ouf alle Teilnehmerfnnen oufgeteilt.

Stroße:

Wohnort:
TelefonlHandy:
Kirchengemeinde:

E-Moil:
(der Eltern zur Informotionsweitergobe!)

6eburtstog:

fch möchte mit

folgenden Personen

Messdienergruppe:
1.

Wir freuen

fhren Kindern und Jugendlichen
domit eine olters- und zielorientierte
Freizeitbeschaftigung zu bieten. Wir bedanken
uns schon heute für fhr Vertrauen und für Ihre
uns,

Unterstützung.

2.

Ort, Dotum

Unterschrift
des Kindes- / des Juge

nd

I

ichen

in

eine

