Messdiener Info MoT 2018
*** DIE MOT 2018 GEHT NACH AALEN ***

In den letzten Tagen der Sommerferien geht es für uns 2018 ins
baden-württembergische Aalen!
10 Tage (vom 16. - 26.08.2018) werden wir in dem historischen
Städtchen und Umgebung verbringen, und natürlich das
Jugendherbergsgelände voll und ganz ausnutzen.
Wer sich vorab schon mal ein Bild machen möchte worauf wir uns
freuen, kann dies hier tun:
http://www.jugendherberge.de/de-DE/jugendherbergen/Aalen99/Portraet

Nähere Informationen zur Jugendherberge, zur Packliste, zur
Abfahrt, Ankunft etc. folgen rechtzeitig und kompakt in den nächsten
Monaten. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Obermessdiener
(obermessdiener@messdiener-brauweiler.de) oder an jeden
anderen Leiter.
Wichtig ist für uns schon jetzt die verbindliche, frühzeitige
Anmeldung, da wir nicht unbegrenzt viele Teilnehmer mitnehmen
können und der Jugendherberge so früh wie möglich eine genaue
Teilnehmerzahl mitteilen wollen und müssen . Die Anmeldungen
können zentral bei Alexander Diehl (Königsbergerstraße 20) in
Brauweiler und bei Jonas Eisenreich (An der Eismaar 27) in Geyen
in den Briefkasten eingeworfen werden.

www.messdiener-brauweiler.de
www.facebook.com/messdiener.brauweiler

Anmeldeschluss ist der 28.02.2018!
info@messdiener-brauweiler.de
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Einzelperson:

335 € (inkl. Fahrtenshirt)

Geschwisterkinder (je Kind):

315 € (inkl. Fahrtenshirt)

Natürlich kann das T‐Shirt auch von denen bestellt werden, die nicht
mitfahren und kostet in diesem Falle 15 €.
Die entsprechenden Beträge sind auf das folgende Konto zu
überweisen:
Raiffeisenbank Frechen‐Hürth
Kontoinhaber: kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus
IBAN: DE71 3706 2365 1000 1131 54
BIC: GENODED1FHH
Verwendungszweck: MOT2018+ Name des Kindes
Wir bitten Sie, den entsprechenden Betrag bis zum 30.04.2018 auf
unser Konto zu überweisen.
Die Summe kann auch in zwei Raten
1. 200 € bis zum 15.2 und
2. 135 € bzw.115 bis Ende April
Sollten Sie Schwierigkeiten haben, den Betrag oder einen Teil davon
aufzubringen, bieten wir Ihnen gerne unsere Unterstützung an!
Wenden Sie sich dazu vertrauensvoll an unsere Obermessdiener
oder unseren Pfarrer Peter Cryan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilnahmegebüren
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Fahrten T-Shirts
Aus organisatorischen Gründen benötigen wir für die Bestellung des
T-Shirts eine Größenangabe:
❐S ❐M ❐L ❐XL
Ich möchte ein Mädchen T-Shirt haben ❐
Ich möchte folgenden Namen auf meinem TShirt:___________________________
______________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Einverständniserklärung
Mein/Unser Kind:
_____________________________________________________
Geburtsdatum des Kindes:
___________________________
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass unser Kind an der
Messdienerfahrt vom 16.08 bis 26.08.2018 nach Aalen teilnimmt. Ich
bin/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind an
Exkursionen mit Bus, Zug, Fahrrad, Schiff etc. teilnimmt. Ich bin/wir
sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind an Bade und
Schwimmveranstaltungen in einem Schwimmbad oder an einem
bewachten Badeplatz/Strand teilnimmt.

Mein/unser Kind ist Schwimmer / Nichtschwimmer.
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass meinem/unserem Kind in
beschränktem Umfang und nach Bekanntgabe notwendiger
Verhaltensweisen die Möglichkeit eingeräumt wird, angemessene
Unternehmungen in kleinen Gruppen (ab drei Personen)
durchzuführen, ohne dass dabei ein Leiter oder Begleiter anwesend
ist und daher eine Aufsicht nicht ausgeübt werden kann. Ich bin/wir
sind darüber informiert worden, dass bei schweren Regelverstößen,
die eine geordnete Durchführung der Messdienerfahrt gefährden,
mein/unser Kind auf meine/unsere Kosten vorzeitig von der Fahrt
ausgeschlossen werden kann. In einem solchen Fall bin ich/sind wir
damit einverstanden, mich/ uns an der Rückführung meines/unseres
Kindes zu beteiligen.
Mein/unser Kind hat folgende gesundheitliche Schäden bzw.
folgende ansteckenden Krankheiten:
______________________________________________

Private Haftpflichtversicherung/Vers.Nr.:
_________________________________________
Private Unfallversicherung/Vers.Nr.:
_________________________________________

Sonstiges:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Während der Messdienerfahrt bin Ich/ sind wir in Notfällen wie folgt
telefonisch zu erreichen:
____________________________________

Mein/unser Kind ist allergisch gegen:
______________________________________________
Mein/unser Kind bestellt für die Fahrt

____________________________________
(Ort, Datum)

(vegetarisches/laktosefreies/_______________________) Essen.
Mein/unser Kind benötigt Regelmäßig folgende Medikamente:

____________________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigter)

______________________________________________
Mein/unser Kind ist gesundheitlich wie folgt eingeschränkt:
______________________________________________

____________________________________
(Unterschrift Kind über 14 Jahren)

Krankenkasse/Vers.Nr.:
______________________________________________
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