Verband der katholischen Pfarrgemeinden
KREUZ-KÖLN-NORD

Bist du schon in Weihnachtsstimmung und hast Lust auf ein spannendes Wochenende mit
vielen Spielen und Weihnachtsplätzchen backen?
Dann sei dabei bei unserem Adventswochenende!
Liebe Kinder,
und schon wieder steht Weihnachten kurz vor der Tür und damit auch unser
alljährliches Adventswochenende! Es ist wieder an der Zeit gemeinsam viele leckere
Plätzchen zu backen, lustige Spiele zu spielen und uns auf Weihnachten vorzubereiten!
Wann?

Von Samstag, den 08.12.2018, um 15:00 Uhr bis
Sonntag, den 09.12.2018, um 10.30 Uhr

Wo?

Im Martinushaus in Esch (Martinusstr. 26b)
Nachdem wir gemeinsam viele leckere Plätzchen Backen

Das solltest du
mitbringen:

und verzieren (die ihr natürlich auch mit nach Hause
nehmen

könnt),

werden

wir

einige

Spiele

spielen,



Schlafsack

gemeinsam essn und eine kleine Nachtwanderung durch



Isomatte /

Esch machen.

Luftmatratze

Am Sonntag besuchen wir nach dem Frühstück alle




Zahnbürste,

gemeinsam die Messe in der Martinuskirche mit der unser

Zahnpasta

Wochenende einen schönen Abschluss findet.

Ausstechförmchen

Wenn ihr Euch dieses Wochenende nicht entgehen lassen

für Plätzchen


Klamotten, die
ruhig dreckig
werden dürfen



Wechselklamotten,
Pyjama



Hausschuhe



…

wollt, dann meldet Euch schnell an! Wir freuen uns auf
ein tolles Wochenende mit Euch!
Damit für das leibliche Wohl ausreichend gesorgt ist,
müssen wir einen Unkostenbetrag von 7€ einrichten.
Jedes weitere Geschwisterkind bezahlt 5€.
Bitte werft einen Umschlag mit dem ausgefüllten
Anmeldeformular, als auch das Geld bis spätestens zum
03.12.2018 im Pastoralbüro (Kapellenweg 4, Pesch) oder

bei Andreas Mans (Edmund-Richen-Str. 10b, Esch) ein.
Wir freuen uns auf ein lustiges Weihnachtsabenteuer mit Euch!
Eure Jugendleiter im KKN
Bei Fragen könnt ihr Euch gerne an Pia Prang wenden
(0163 / 6865485 | PiaPrang@gmx.de)

Verbindliche Anmeldung zum Adventswochenende (08.12.- 09.12.2018):

Das Anmeldeformular zusammen mit dem Unkostenbetrag bitte bis spätestens Montag,
den 03.12.2018 bei den in der Anmeldung genannten Adressen einwerfen.
Name, Vorname:
______________________________________________________
Adresse:
____________________________________________________________
Telefon/E-Mail:
_______________________________________________________
Mein Kind weist gesundheitliche Besonderheiten (Medikamenteneinnahmen,
Lebensmittelallergien etc.) auf, die beachtet werden müssen:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Im Notfall bin ich unter folgender Nummer erreichbar: _______________________
Mein Kind ist Vegetarier:
JA

NEIN

Mein Kind darf sich in Dreiergruppen rund um die Escher Kirche, sowie auf dem
Kirchplatz auch ohne Aufsicht bewegen:
JA

NEIN

Fotos, die von meinem Kind gemacht werden, dürfen auf der Jugendhomepage
www.jugend-kkn.de , sowie in der Jugendzeitung MieZe veröffentlicht werden:
JA

______________________
Ort, Datum

NEIN

______________________________
Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten

