
Diesen Abschnitt bitte bis Di, 08.11.2022 beim Pfarrbüro einwerfen oder ein Foto an den Ansprechpartner schicken.

Messdiener-Ausflug ins SUPERFLY am Samstag, 19.11.2022

Liebe Messdienerinnen und Messdiener & liebe Eltern,

aufgrund der großen Resonanz in den letzten Jahren veranstalten wir für euch am Samstag,

den 19. November 2022 wieder einen Tagesausflug in die Trampolinhalle �Superfly� in Dortmund.

Auch Nicht-Messdiener sind herzlich willkommen, schickt die Anmeldung also gerne euren Freunden!

Treffen: um 8:30 Uhr am alten Jugendheim (Lindenstraße 1)

Abfahrt (Bus): um 8:45 Uhr, die Rückkehr ist für ca. 14:30 Uhr geplant

Anmeldeschluss: am Dienstag, den 08.11.2022

Den Abschnitt bitte in den Briefkasten des Pfarrbüros einwerfen oder

einfach ein Foto der Anmeldung an den Ansprechpartner schicken.

Teilnehmerbetrag: 18,- � für alle Messdiener als Dankeschön für euren Dienst

25,- � für alle, die (noch) nicht Messdiener sind

Der Betrag wird am Tag des Ausfluges vor der Abfahrt eingesammelt.

Kleidung: Sportsachen - Kapuzen-Pullis sind aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt

Superfly-Socken teilen wir aus, diese sind im Teilnehmerbetrag enthalten

Bei Fragen wendet euch gerne an eure Gruppenleiter oder den Ansprechpartner!

Wir freuen uns auf einen actionreichen Tag mit euch! J

Eure Gruppenleiterrunde

Ansprechpartner: Niklas Hörbelt

"-----------------------------------------------------"-------------------------------------------------------

Anmeldung für den Tagesausflug ins SUPERFLY nach Dortmund am 19.11.2022

Name: _____________________________ Schuhgröße (für die Superfly-Socken): ___________

Geburtsdatum: _________________ Telefonnummer (Eltern): _______________________

Mein Kind O wird nach der Aktion von ____________________________ abgeholt.

O darf nach der Aktion selbstständig nach Hause fahren.

O Ich aktzeptiere die Haftungserkärung und die Benutzungsregeln des �Superflys� Dortmund

(Link: https://superfly.de/dortmund) und erlaube, dass Niklas Hörbelt diese als Gruppenleiter

in meinem Namen für mein Kind unterschreiben darf - sonst ist leider kein Springen möglich.

O Ich erlaube, dass mein Kind auf Gruppen-Fotos zu sehen ist und dass diese ggf. in der

Zeitung und in den sozialen Medien (Instagram & MD-Homepage) veröffentlicht werden dürfen.

Unterschrift der Eltern: _____________________________


