Kennst du Muhl?

“Muhl ist cool!”

In Muhl, das zum Pastoralen Raum Hermeskeil gehört, indem du Messdiener*in bist, steht
deutschlandweit die einzige Nationalparkkirche. Das ist schon mal cool.
Cool ist Muhl auch deshalb, weil einige behaupten, es sei das höchstgelegenste Dorf von
Rheinland-Pfalz. Bis 700 Meter hoch!
“Cool ist Muhl” vor allem deshalb, weil die Messdienerverantwortlichen aus der Pfarrei St.

Franziskus, der Pfarreiengemeinschaft Thalfang und der Pfarreien Farschweiler,
Lorscheid, Osburg und Thomm die Idee haben, dort eine erste gemeinsame Messdieneraktion
zu veranstalten.
Denn es ist doch cool, andere, die auch Messdiener*in sind, kennenzulernen, zu sehen und zu erleben
“wir gehören zu einer großen Gemeinschaft”, die miteinander jede Menge Spaß hat.
Für die, die es ganz cool wollen, besteht sogar die Möglichkeit in der Nationalparkkirche zu
übernachten…
Es wartet für die, die übernachten, ein Grillabend, Lagerfeuer, eine Nachtwanderung, Kino in der
Kirche, die ein oder andere Überraschung und natürlich auch die Übernachtung.

Am anderen Morgen (Samstag) startet der Messdienertag dann mit allen um 10 Uhr.
Eine coole Messdiener-Olympiade, verschiedene Aktionen und Stationen, kreativ, musikalisch,
sportlich, … sorgen dafür, dass es uns bestimmt nicht langweilig wird. Mit einer Rangertour am
Nachmittag, machen wir uns auf den Weg zum Abschluss- Familiengottesdienst, den wir um 18 Uhr
in der Kirche in Züsch feiern. Dazu sind dann auch eure Eltern und Geschwister herzlich eingeladen.

Du willst dabei sein! Cool! Dann meld dich ganz schnell an!
Wir freuen uns auf Dich!
Judith Bach, Natascha Wahl, Monika Schüler, sicherlich noch der ein
oder
die
andere
Messdienerverantwortliche
aus
eurem
Ort,
Pastoralreferent
Benjamin
Pauken,
Gemeindereferentin
Vanessa
Violino, Gemeindereferentin Gerlinde Paulus-Linn und euer Pastor
Christian Heinz
Was:
Wann:

Wo:
Wer:

Verantwortliche Leitung

Messdieneraktion “Muhl ist cool”
Freitag 02.09. ab 18:00 Uhr, oder Samstag 03.09. an 10:00 Uhr
Gemeinsamer Abschluss: Familiengottesdienst am 03.09. um
18:00 Uhr in Züsch
Nationalparkkirche Muhl
Pastoraler Raum Hermeskeil, Pfarrei St. Franziskus,
Pfarreiengemeinschaft Thalfang, Pfarreien Farschweiler, Lorscheid,
Osburg, Thomm
Pastoralreferent Benjamin Pauken, Gemeindereferentin Gerlinde
Paulus-Linn, Pastor Christian Heinz, …

Wie kann ich mich anmelden? Bitte den nachfolgenden Zettel ausfüllen und bis spätestens Freitag,
dem 26.08. im Pfarrbüro Hermeskeil einwerfen, zu schicken, abgehen, zufaxen, zumailen (wir
brauchen die Unterschrift der Erziehungsberechtigten)
Adresse:

Kath. Pfarramt St. Franziskus, Martinusstr. 5,
54411 Hermeskeil Telefon: 0 65 03 - 98 17 50 Fax: 06503-9817528

E-Mail:
pfarrbuero@franziskus-hermeskeil.de, benjamin.pauken@bgv-trier.de,
gerlinde.paulus-linn@bgv-trier.de, christian.heinz@bgv-trier.de
Verantwortliche Leitung: Pastoralreferent Benjamin Pauken, Gemeindereferentin Gerlinde
Paulus-Linn,Pastor Christian Heinz
Muhl hat ein schlechtes Handy-Netz, trotzdem versuchen wir während der Aktion im Notfall
unter folgenden Nummern erreichbar zu sein:
Pastoralreferent Benjamin Pauken,
0151-67020969
Gemeindereferentin Gerlinde Paulus-Linn 0176-48723254
Pastor Christian Heinz
0160-90578322
Was ihr mitbringen müsst: gute Laune (am besten lasst Ihr Handys und MP3 Player usw. daheim,
bevor ihr sie morgens im Chaos vermisst – jeder haftet für seine Sachen selbst). Wenn Eltern uns
einen Salat zum Grillen, Rohkost oder Snacks für Zwischendurch, oder einen Kuchen spenden
wollen, sind wir dankbar, dann bitte kurz auf der Anmeldung notieren.
Wenn ihr dort übernachtet: Luftmatratze, Schlafsack, Gute-Nacht-Schmusekissen, Zahnbürste, ...
Die Aktion ist ein Dankeschön für euren Dienst als Messdiener*in und von daher kostenlos für
alle.

Anmeldung | Einverständniserklärung
zur Messdiener Aktion 2.-3.09.2022 “Muhl ist cool”
Die Anmeldung bitte bis spätestens 26.08. im Pfarrbüro Hermeskeil einwerfen,
abgeben, zufaxen, …
Hiermit melden wir unsere Tochter/unseren Sohn
Name | Vorname:____________________________________________________________
Alter: ____________

Geburtsdatum: ________________________

Straße | Hausnummer: ____________________________ PLZ | Ort: ____________________________
Telefon ________________________ E-Mail: _______________________________________________

zur Messdieneraktion verbindlich an: Bitte ankreuzen, oder entsprechend ausfüllen
O mit Übernachtung: 02.09.-03.09.
O ohne Übernachtung: 03.09.
Zum Grillen am Freitagabend hätte mein Kind gerne: _________________________________________
(welches Würstchen, Schwenker, Grillkäse,...)
Essensgewohnheiten: ☐ vegetarisch ☐ vegan ☐ keine Besonderheiten
Aus gesundheitlichen verzichtet unser Sohn/unsere Tochter auf:
Während der Maßnahme sind wir notfalls auf diesem Weg zu erreichen oder bitten darum,
folgende Person(en) zu informieren:
Name: ______________________________________________________
Telefon (Mobiltelefon) __________________________________________

Platz für Besonderheiten: z.B. mein Kind kommt später – wird früher abgeholt (bitte
ungefähre Zeit angeben!), bleibt nicht über Nacht, nimmt Medikamente, bringt einen
Salat/Kuchen/… mit. Darauf bitte ich sie besonders zu achten...
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Wenn wir genug Kinder, Jugendliche zusammen bekommen, die ein Instrument spielen,
wollen wir gerne den Abschlussgottesdienst mit euch musikalisch gestalten.
Unser Kind spielt folgendes Instrument ______________________________________ und
bringt es mit.
Ort | Datum
_____________________________________________
Unterschrift der Eltern bzw. Personensorgeberechtigten

__________________________________
Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin

Mit unserer Unterschrift erklären wir, …
dass wir die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen haben.
●

uns damit ☐ einverstanden ☐ nicht einverstanden, dass der Veranstalter während der
Veranstaltung Foto- und Filmaufnahmen von unserem Sohn/unserer Tochter anfertigen und für
seine Öffentlichkeitsarbeit (Aushang, Internet, Pressemitteilung und Abdruck in Flyern) nutzen
darf. Ein Recht auf Veröffentlichung besteht nicht. Ein Honorar wird nicht gezahlt. Eine
kommerzielle Nutzung ist ausgeschlossen. Unsere Einwilligung können wir jederzeit für die
Zukunft widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.

●

uns mit der Speicherung unserer Daten ☐ einverstanden ☐ nicht einverstanden, um in Zukunft
über Aktionen/Maßnahmen des Veranstalters informiert zu werden. Wir können diese
Zustimmung jederzeit widerrufen.

●

uns einverstanden, dass die Betreuungspersonen im Falle einer Erkrankung bzw. Verletzung
medizinische Behandlungsmaßnahmen für unseren Sohn/unsere Tochter veranlassen
(Vorstellung bei einem Arzt, Verabreichung von Medikamenten auf ärztlichen Rat), sofern wir
vorher telefonisch nicht erreichbar sind.

●

dass wir unseren Sohn/unsere Tochter auf die Gefahr von Zecken nach einem Aufenthalt im
Wald und auf Wiesen hingewiesen haben. Er/sie weiß, dass die Jugendlichen auch selbst
regelmäßig ihren eigenen Körper absuchen sollen und dass er/sie sich bei einem Biss sofort bei
den Betreuungspersonen melden soll.

●

dass uns bekannt ist und dass wir unser Kind darauf hingewiesen haben, dass es bestimmte
Regeln, Gebote und Verbote während der Veranstaltung gibt, an die sich jede/r halten muss, und
dass bei grobem Fehlverhalten ein Ausschluss von der Veranstaltung möglich ist.

●

uns einverstanden, in einem solchen Fall umgehend unser Kind am Veranstaltungsort abzuholen
bzw. die Kosten für den Rücktransport zu übernehmen. Der Teilnahmebeitrag wird in diesem Fall
nicht zurückerstattet.

