Ministrant:innenRomWallfahrt vom 10. - 16. Oktober 2021
Liebe Messdienerinnen und Messdiener, liebe Eltern,
Mittlerweile hat es sich herumgesprochen, dass dieses Jahr wieder eine große Ministrantenwallfahrt nach Rom
stattfinden soll. Corona sorgt für das „soll“ im ersten Satz. Unter Umständen kann es eben auch sein, dass die
Fahrt um noch ein Jahr verschoben wird. Die Wallfahrt findet alle drei bis vier Jahre statt und ist ein
herausragendes Ereignis. Das wollen wir, aus der Pfarreiengemeinschaft Bonn-Melbtal, nicht entgehen lassen
und wieder mitfahren. Informationen aus erster Hand vom Veranstalter der Wallfahrt gibt es auf dieser
Homepage: www.ministranten-koeln.de oder auf der Homepage des Ferienwerks: https://ferienwerkkoeln.de/ministrantenwallfahrt-des-erzbistums-koeln/
Zum Reisepreis von 475,00 € ist noch zu sagen, dass sich dieser noch etwas verringern wird, da mit einem
Zuschuss der Gemeinden zu rechnen ist. Wir rechnen mit einen Zuschuss von ca. 75,00 € pro Person, das wäre
dann für jeden 400,00 €, dies muss aber noch in den entsprechenden Gremien beschlossen werden. Einen
entsprechenden Antrag hierzu werden wir dort einreichen. Des Weiteren könnte es sein, dass wir über einen
Spendenaufruf vielleicht den einen oder anderen Sponsor gewinnen können der mithilft unsere Reisekasse zu
füllen. Auch werden wir durch verschiedene Aktionen, die wir durchführen werden, an zusätzliches Reisegeld
gelangen, den vor Ort werden wir noch so manchen Euro zusätzlich gebrauchen können, erfahrungsgemäß
100,00 € pro Teilnehmer. Grundsätzlich gilt: Die Fahrt sollte auf gar keinen Fall am Geld scheitern. Wenn es da
Probleme gibt, scheut Euch nicht, uns anzusprechen – wir haben bis jetzt immer Lösungen gefunden!
Einige Interessierte haben mir bereits signalisiert, dass sie mitfahren, jedoch benötigen wir von allen die
mitfahren wollen eine verbindliche Anmeldung. Deshalb liegt diesem Schreiben ein Anmeldeformular bei, das
Ihr bitte umgehend ausfüllen solltet, mit allen erfragten Angaben.
Bitte gebt die Anmeldungen in den Pfarrbüros ab. Je früher wir Eure Anmeldung erhalten, desto früher können
wir uns in Köln als Gruppe anmelden. Im Anmeldeformular steht auch alles zum Thema: Was passiert, wenn die
Fahrt 2021 NICHT stattfindet? Wie funktioniert das dann mit der Anmeldung?
Also bitte alles mit Euren Eltern besprechen und Eure Anmeldung muss bis zum 07. März 2021 bei uns
eingetroffen sein.
Wäre toll, wenn wir wieder eine große Gruppe wären die gemeinsam Rom erkunden und gemeinsame große
Gottesdienste feiern würden.
Liebe Grüße auch im Namen des Vorbereitungsteams und Diakon Paul Kirschner, der – soweit es seine
Gesundheit und der Stand der Corona-Pandemie erlauben – wieder mit dabei ist,

Markus Vilain
ps.: Wenn Ihr jemanden kennt (aus Eurer Messdienerschaft oder auch Ministrant:innen anderer Gemeinden, die
nicht fahren), leitet diese Einladung gern weiter. So vergessen wir keinen und haben eine gute Gruppe
zusammen! :-)

