Frauenau, 06.07.2010
Rundschreiben II zum Ministrantenlager 2010

Sehr geehrte Eltern, liebe Ministranten,
die Sommerferien und somit auch das nächste Ministrantenlager rücken immer näher. Deswegen gibt es nun genaue Information zur diesjährigen Ausflugsfahrt:
Wir fahren dieses Jahr wieder nach Königswiesen, etwa 50 km hinter Linz in Österreich. Wir
fahren heuer einen Tag länger.Treffpunkt zur Abfahrt ist am Samstag, 31.07.09 um 12:00
Uhr am Rachelfestplatz, damit wir gegen 12:30 Uhr aufbrechen können. Falls sich an der Abfahrtszeit noch etwas ändern sollte, geben wir euch natürlich Bescheid.
Am Samstag, 07.08.09 kommen wir dann Nachmittags wieder zu Hause an. Ihr werdet dann
alle nach Hause gebracht, eure Eltern brauchen euch also nicht abholen.
Bitte vergesst euren gültigen Ausweis nicht! Des Weiteren besorgt euch bitte auch einen Auslandskrankenschein.
Folgendes müsst ihr noch mitbringen: Bettwäsche, Hausschuhe, Waschzeug, Badesachen und
Handtücher, Sonnencreme mit ausreichendem Schutzfaktor, Sportschuhe sowie Kleidung für
jedes Wetter. Auch Hallenschuhe sind nötig, da wir bei schlechter Witterung in eine zum Karlingerhaus gehörende Sporthalle ausweichen können. Da auch Wanderungen anstehen, nehmt
bitte Wanderschuhe und eine Trinkflasche mit. Es gibt eine Tischtennisplatte im Haus, wer
möchte kann also auch Schläger mitnehmen. Vergesst auch bitte nicht das gelbe MinistrantenT-Shirt für unseren Tagesausflug. Wer noch kein T-Shirt hat: In der nächsten Ministrantenstunde könnt ihr bescheid geben welche Größe ihr braucht. Ein T-Shirt kostet 8€.
Als kleines Taschengeld reichen max. 25 € (für Eis, Postkarten, etc.), denn alle Eintritte, Essen, Getränke, etc. bezahlen wir.
Ein großes Anliegen ist mir, dass Radio, Walkman, mp3-Player, Discman, Gameboy, PSP
usw. zu Hause bleiben. Sie zerreißen nur die Gruppe und stören die Gemeinschaft, die während des Ausflugs aufkommen soll.
Dasselbe gilt für Handys! Wenn eines gebraucht wird, haben wir welche dabei. Bitte habt
Verständnis, dass wir verhindern wollen, dass die ständige SMSerei und Spielerei unser Miteinander stört. Außerdem sind wir uns sicher, dass eventuelle Heimweh-Gedanken durch andauerndes Mailen und Telefonieren nicht vergehen werden.
Falls noch Fragen auftauchen, bin ich jederzeit erreichbar unter 0160/96798403. Dieselbe Telefonnummer kann natürlich auch während des Lagers angerufen werden.
Nun wünsche ich uns ein schönes Lager 2010, und dass die Zeit bis dahin schnell vergeht!
Euer

