Messdiener werden
Liebe Eltern der Kommunionkinder,
Ihre Kinder können, nachdem sie die Erstkommunion erhalten haben, Messdiener werden.
Messdiener übernehmen vielfältige Aufgaben, im Mittelpunkt steht die Mitgestaltung fast aller
Messen unserer Gemeinde. Messdiener sind dann sozusagen in der „ersten Reihe“.
Selbstverständlich kommt bei uns auch der Spaß nicht zu kurz. Neben den regelmäßigen
Gruppenstunden -geleitet von engagierten Eltern und älteren Messdienern - in denen viel
gespielt und gebastelt wird, unternehmen wir eine ganze Reihe von Ausflügen, Radtouren
und Kletter-Events in den Kletterwäldern in Viersen und Duisburg, im letzten Jahr beteiligten
wir uns an der Messdiener- Wallfahrt nach Rom.
Nur, wenn Ihr Kind möchte, können Sie Ihr Kind gerne bei unserer Messdienerschaft
anmelden.
Grundsätzlich kann jeder Messdiener werden, der mit zur Erstkommunion gegangen ist. Es
entstehen Ihnen keine Kosten wenn Ihre Kinder Messdiener werden. Die Gewänder werden
zur Verfügung gestellt. Lediglich für Ausflüge und Fahrten entstehen hin und wieder
geringfügige Kosten. Die Teilnahme an allen Aktivitäten dieser Art ist freiwillig.
Klar sollte aber sein, dass wir viel Wert darauf legen, dass unsere Messdiener regelmäßig zu
den angekündigten Übungsstunden erscheinen und ihren Dienst zuverlässig erfüllen. Auf
einem Plan, den jeder Messdiener erhält und der auch auf der St. Anna-Homepage
erscheint, ist genau festgehalten, wer wann dient. Am Anfang erfolgt die Einteilung zum
Dienst in der Kirche etwas häufiger, damit unsere Messdiener genug Übung haben.
Auch im diesem Jahr wird es wieder ein „Weckmann-Essen“ geben, den Nachmittag hier
.teilen wir noch mit. – www.st-anna-krefeld.de – dort: Gruppen und Aktivitäten/MessdienerInnen
Weihnachtsbasar 2012, Sonntag, 02. Dezember 2012. Wir beteiligen uns
mit einem Waffelstand und beim Loseverkauf.
Gerne können Sie Ihrem Kind die ausgefüllte Anmeldung
(s. Anlage) mitgeben oder den Briefkasten An der Annakirche 11 nutzen.
Für weitere Information und Ihre Fragen sprechen Sie Jochen Pesch, Gemeindereferent
(Tel. 02151/75 42 94), Gabi Meyerhoff (02151/76 18 59) oder Silke Sinzig
(02151/ 59 30 08) bitte gerne an.
Mit freundlichen Grüßen

Für die Messdienerleitung

Jochen Pesch

Gabi Meyerhoff

Silke Sinzig

Heike Nöchel

Winfried Krüger-Sprenger

Anmeldung Messdienerschaft St. Anna

Vorname( des Kindes) ________________________________________________
Nachname_________________________________________________________
(Name am Briefkasten – falls nicht mit dem Nachnamen identisch)_
Geburtsdatum_______________________________________________________
Telefon____________________________________________________________
E-Mail_____________________________________________________________
Strasse____________________________________________________________
Postleitzahl_________________________________________________________

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter bei der Messdienerschaft St. Anna
an.
Ich bestätige, dass ich das Anschreiben sorgfältig gelesen habe. Ich bin mir bewußt,
dass mein Kind von einer Mitgliedschaft ausgeschlossen werden kann, wenn es sich
nicht angemessen verhält und den Dienst in den Messen nicht ordnungsgemäß
wahrnimmt. (Sollte ein Termin auf dem Messdienerplan nicht wahrgenommen
werden, bin ich dafür verantwortlich, dass sich mein Kind rechtzeitig eine Vertretung
besorgt).
Ich kann mein Kind jederzeit wieder von der Messdienerschaft abmelden.
Diese Anmeldung bitte an Silke Sinzig mailen - silke.sinzig@web.de
oder im Pfarrbüro
abgeben/Briefkasten.,
.

Krefeld, Datum:

_________________

Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten:______________________

