
Messdienerfahrt 
  

der Gemeinde St. Anna 

nach Ahrhütte (Eifel) 

 

vom 21.10. bis 
25.10.2018 

 

Anmeldung zur Messdienerfahrt 2018 

 

 

Hiermit melde ich mein Kind – __________________ – für die diesjährige Messdienerfahrt 
nach Ahrhütte vom 21. Oktober bis zum 25. Oktober an. 

Den Teilnehmerbeitrag in Höhe von 120 € abzüglich Geschwisterrabatt (jeweils 20 € für jedes 
weitere Kind) werde ich bis zum 31. August 2018 auf das Jugendkonto der kath. Kirchenge-
meinde St. Anna (Sparkasse Hilden Ratingen Velbert, DE55 3345 0000 0042 3181 
70) unter dem Kennwort „Messdienerfahrt 2018 Vorname Nachname“ einzahlen. 

Über die zu berechnenden Kosten bei einer Absage bin ich mir bewusst. 

Mein Kind ist 

 Vegetarier /in oder 
 darf bestimmte Lebensmittel nicht zu sich nehmen, wie: 
 

   _______________________________________________ 

 

 
_____________________    ______________________________                

Ort, Datum              Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 



Wann findet die Fahrt statt? 

Die Fahrt wird vom 21.10. bis zum 25.10. 

stattfinden. Abfahrt und Ankunft werden 

in der Mittagszeit liegen. 

 

Wer ist eingeladen? 

Eingeladen sind neben allen Messdiener 

auch alle anderen Kinder im Alter 

zwischen 9 und 14 Jahren aus unserer 

Gemeinde St. Anna. Damit soll die Fahrt 

gezielt Kinder und Jugendliche aus den 

drei Ortsteilen zusammenführen. 

 

Wo geht‘s hin? 

Wir fahren in das von uns sehr geschätzte 

und schöne Haus Ahrhütte im 

gleichnamigen Ort, einer kleinen Stadt in 

der Eifel. Über das Haus kannst du dich 

auch auf www.ahrhuette.de informieren. 

Das Haus sowie das Gelände ums Haus 

und in der Umgebung bieten viele 

Möglichkeiten, Unterschiedliches zu 

erleben und gemeinsam Spaß zu haben. 

 

Wie teuer ist die Fahrt?  

Die Fahrtkosten liegen bei 120 €, für 

Geschwisterkinder bei 100 bzw. 80 €. Die 

Fahrt wird stark von der Gemeinde und 

der Stadt Ratingen bezuschusst. Auch soll 

keiner aus finanziellen Gründen zu Hause 

bleiben müssen. In diesem Fall kann sich 

vertraulich an einen der Seelsorger 

unserer Gemeinde  gewendet werden. 

Wer ist für die Fahrt verantwortlich und 

wer betreut die Fahrt? 

Die Hauptverantwortung trägt Michael 

Odenthal. Weiterhin fahren zirka 8-10 

Messdienerleiter im Alter von ca. 15 bis 20 

Jahren mit, die bereits Erfahrung im 

Umgang mit Kindern haben und sich aktiv 

in unserer Gemeinde für die Messdiener 

einsetzen. 

 

Wie sieht es mit der Verpflegung aus? 

Die Fahrt beinhaltet Vollverpflegung: 

3 Mahlzeiten sowie Getränke sind 

inklusive. 

 

Worauf legen wir wert? 

Das Gefühl der Gemeinschaft spielt eine 

zentrale Rolle bei uns. Jeder soll sich wohl 

fühlen und eine tolle Zeit erleben dürfen. 

 

Was unternehmen wir zusammen? 

Wir werden jeden Tag am Vormittag, 

Nachmittag und Abend etwas gemeinsam 

spielen oder unternehmen wie bspw. ins 

Schwimmbad gehen, klettern… Das 

Programm wird von den Betreuern 

vorbereitet und  vor Ort den 

Gegebenheiten wie der Stimmung, dem 

Wetter… angepasst. 

 

Kommen religiöse Elemente vor? 

Während der Fahrt werden wir uns mit 

einem religiösen Thema beschäftigen. 

Hierzu werden wir uns vor dem Frühstück 

und nach dem Abendessen für etwa 15 

Minuten zusammensetzen. Auch der Be-

such einer hl. Messe wird Bestandteil der 

Fahrt sein. 

 

Wie kann ich mich anmelden? 

Die Anmeldung erfolgt, indem der ausge-

füllte Abschnitt auf der Rückseite in einem 

der Pfarrbüros abgegeben wird. 

 

Noch Fragen? 

In diesem Fall hilft Michael Odenthal unter 

folgender Kontaktmöglichkeit gerne wei-

ter: 

 

Michael Odenthal 

  0163 5110846 

  michael.odenthal@lintorfer-minis.de 


