Rödelwochenende2019
Einladung & Anmeldung zum Rödelwochenende
Liebe Freunde der Diözese Münster,
das Jahr ist angebrochen und wir wollen gerne gemeinsam mit euch ein Aufräum-FrühjahrsputzRödelwochenende in unserem Jugendzentrum in Welbergen starten. Es soll ausgemistet, sortiert
und neugestaltet werden. Wir haben Lust zusammen richtig was zu schaffen!
Wann? 05. April, ab 18 Uhr bis 07. April, ca. 15 Uhr
Wo? Jugendzentrum Welbergen (Dionysiusweg 5, 48607 Ochtrup-Welbergen)
An dem Freitag wird es um 19 Uhr ein gemeinsames Abendbrot geben und im Anschluss daran,
wird das weitere Vorgehen besprochen. Am Samstag wird dann hoffentlich viel gerödelt und
geschafft, sodass am Sonntag nur noch das letzte Chaos beseitigt werden muss und bei einem
Flohmarkt viele Dinge, die wir nicht mehr brauchen, einen neuen Besitzer finden.
Zu diesem Wochenende sind alle Malteserjugendlichen herzlich eingeladen. Natürlich müsst ihr
nicht das ganze Wochenende in Welbergen sein. Wir freuen uns über jede*n Helfer*in, egal wie lang!
Ihr habt die Möglichkeit im Jugendzentrum auf Iso-Matte/ Feldbett o.Ä. zu übernachten. An dem
Wochenende werden wir uns gemeinsam versorgen. Deshalb teilt uns bitte mit, in welchem
Zeitraum ihr bei dem Rödelwochenende dabei seid, damit wir auch die Verpflegung planen können

Meldet euch bitte verbindlich bis zum 29. März bei Annalena per Mail, Handy oder Post mit
folgenden Infos an:
▪

Name

▪

Alter

▪

Ort

▪

Anwesenheit in Welbergen

▪

vegetarische Ernährung ja/nein

▪

Allergien / Unverträglichkeiten

▪

ggf. Einverständniserklärung der Eltern

annalena.witte@malteser.org
Daimlerweg 33, 48163 Münster
01516 4517310
Falls Ihr vom Bahnhof abgeholt werden wollt, oder eine Mitfahrgelegenheit sucht, meldet Euch gern
bei uns, wir helfen, wo wir können.

Wir freuen uns sehr auf euch!
euer DJFK
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Einverständniserklärung

Hiermit erlaube ich meiner Tochter/meinem Sohn

__________________________________
(Name, Alter)
die Teilnahme am Rödelwochenende vom 05. - 07. April 2019 im Jugendzentrum in Welbergen.

Sie/Er wird im Jugendzentrum übernachten:

 ja

 nein

Sie/Er kommt mit ihrem/seinem Gruppeneiter:

 ja

 nein

____________________

_________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Einladung & Anmeldung zum Rödelwochenende │ Seite 2 von 2

