EINLADUNG ZUR HIMMELFAHRTS-AKTION

Liebe Kinder!
Am 10. Mai ist Christi-Himmelfahrt und am Wochenende danach vom 12. Mai auf den 13.
Mai findet wieder unsere Himmelfahrts-Aktion statt.

Dieses Jahr fahren wir ins Irrland in Kevelaer. Das ist ein großer Freizeitpark mit
Riesenhüpfburgen,

Rutschen,

Klettermöglichkeiten,

Wasserlabyrinth

und

coolen

Spielplätzen. Natürlich gibt es auch Plätze zum Fußball oder Basketball spielen. Wenn wir
dann nach einem aufregenden und spaßigen Tag müde und hungrig wieder im Pescher
Jugendheim ankommen, gibt es einen gemeinsamen Grillabend. Anschließend zelten wir im
Garten des Jugendheims (Falls das Wetter nicht mitspielt, übernachten wir im Jugendheim).

Wir treffen uns am Samstag den 12. Mai um 10.30 Uhr am Jugendheim in Pesch (PaterAdam-Müller-Platz 1). Dann können wir die Schlafsachen dort lassen und fahren gemeinsam
nach Kevelaer. Die Aktion endet am 13. um 12 Uhr nach einem gemeinsamen Frühstück. ☺

Für den Tag solltet ihr wetterfeste Kleidung mitbringen die auch dreckig werden darf und am
besten auch Wechselkleidung, da es auch einen großen Wasserspielplatz und ein
Wasserlabyrinth gibt. Wenn ihr möchtet, könnt Ihr auch gerne Kekse oder Kuchen für
unseren gemeinsamen Mittagssnack mitbringen. Wir werden aber auch etwas besorgen!
Für die Übernachtung benötigt Ihr Schlafsachen und Hygieneartikel, sowie einen Schlafsack
und eine Isomatte. Wenn ihr ein Zelt besitzt und gerne im Garten zelten möchtet, braucht
ihr auch dieses. Natürlich könnt ihr euch mit Freunden zusammentun und euch ein Zelt
teilen. ☺ Und keine Sorge: Wenn ihr kein Zelt besitzt, bringen wir Leiter auch noch ein paar
Zelte mit. Alternativ könnt ihr auch gerne im Jugendheim schlafen. Wenn ihr einen Kindersitz
fürs Auto braucht, wäre es gut auch diesen mitzubringen.

Wenn Du gerne mitkommen möchtest, dann melde Dich bitte bis zum 7. Mai an. Die Kosten
betragen 20 Euro pro Person. Bitte wirf die Anmeldung im Pfarrbüro (Kapellenweg 4, 50767
Köln) ein oder wirf sie bei Markus Ordon (Irisweg 24a in Pesch) oder bei Andreas Mans

(Edmund-Richen-Str. 10b) persönlich ein. Du kannst natürlich auch Deine Freunde sehr gerne
zur Aktion einladen!
Bei Fragen könnt ihr Euch gerne Andreas Mans wenden: 015789641674

Wir freuen uns, wenn viele von Euch mitfahren.
Viele liebe Grüße
Eure Leiter der KKN-Jugend
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hiermit erlaube ich meinem Sohn/meiner Tochter (Vor,-Nachname)___________________________
am 12. und 13. Mai an der Himmelfahrts-Aktion der Jugend im KKN teilzunehmen.
Mein Kind ist Vegetarier/in

JA

NEIN

Fotos dürfen von meinem Sohn/meiner Tochter gemacht werden: JA

NEIN

(Nutzung ausschließlich für die Jugendhomepage: jugend-kkn.de)
Mein Kind darf sich ohne Aufsicht in 3er Gruppen im Irrland bewegen.
Ich erlaube meinem Sohn/ meiner Tochter in einem privaten PKW eines Leiters mitzufahren.

Gesundheitliche Besonderheiten:______________________________________________________

Telefon und/oder Mobilfunknummer:____________________________________________________

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:_______________________________________________

