> > > Anmeldung zur Romfahrt 2016 < < <
Liebe Ministrantinnen und Ministranten, liebe Eltern,
eure Einladungen für die Romfahrt (vom 21. bis 27. August 2016) habt ihr bereits im September
bekommen. Nun wird das Ganze offiziell: Bis spätestens Sonntag, 20. Dezember 2015 könnt ihr
euch für die Romfahrt 2016 anmelden!
Zusammen mit euch wollen wir Rom erkunden und die Städte Siena und Assisi besuchen; die
Papstaudienz wird ein weiteres Highlight auf dieser Reise sein. Dass 2016 als „heiliges Jahr“
deklariert wurde, macht das Erlebnis noch einzigartiger. Hoffentlich habt ihr euch in den letzten
Monaten zusammen mit euren Eltern Gedanken über die Reise gemacht. Falls dies noch nicht
passiert ist, holt es bitte schnell nach und redet auch noch einmal mit Freunden, Mitgrüpplingen
und Gruppenleitern.
Wir bitten alle, die bei diesem einmaligen Erlebnis dabei sein wollen, sich verbindlich anzumelden
und die Anzahlung in Höhe von 90,-€ zu überweisen. Die Gesamtkosten für die Romfahrt 2016
betragen 270,-€ pro Person. Im Preis mit inbegriffen sind:
§

Die gesamte Busfahrt (inkl. Einfahrts- und Parkgebühren in Rom, Siena und Asissi)

§

4 Übernachtungen (inkl. Frühstück ab Dienstag)

§

Halbtagesausflug in die Albaner Berge

§

Eintritt in die Calixtus Katakomben

§

3-Tagesfahrkarte für den römischen Nahverkehr

§

Unser Gemeinschaftsabzeichen und die Vorbereitungsmappe

Da unsere Unterkunft ab 2016 anstelle der gewohnten Halbpension nur noch Bed & Breakfast
anbietet, bitten wir euch, zusätzlich zu dem „üblichen“ Taschengeld ein Verpflegungsgeld für
Mittag- und Abendessen in Höhe von ca. 120,-€ mit zu nehmen.
Wer sich mit diesem „Normalpreis“ schwer tut, spricht uns selbst oder über seine Eltern einfach an.
Wir finden sicher eine Lösung! Außerdem versuchen wir, wie bereits im September geschrieben,
den Preis durch Zuschüsse und Sammelaktionen noch weiter zu senken. Eventuell zu viel
gezahltes Geld wird dann an die Teilnehmer nach Abrechnung der Romfahrt zurück überwiesen.
Ø Füllt bitte den beiliegenden Abschnitt aus und gebt ihn im Briefkasten des Pfarrhauses oder
bei einem von uns bis spätestens (!) Sonntag, 20. Dezember 2015 ab.
Ø Gleichzeitig bitten wir um die Überweisung der Anzahlung in Höhe von 90,-€
Empfänger: Kath. Kirchenstiftung ULF, Sonderkonto Romfahrt
IBAN: DE75 7509 0300 0203 0220 05
Verwendungszweck: [Nachname d. Teilnehmers] - Romfahrt 2016
Ø Anmeldungen, die nach Anmeldeschluss eingehen, können nicht berücksichtigt werden!

Weil Rom geschichtlich Einiges zu bieten hat, wäre es von Vorteil, Vorbereitungstreffen zu
veranstalten, um uns mit der Stadt vertraut zu machen und organisatorische Dinge zu besprechen.
Alle Termine vormerken und im Terminkalender - auch im Familienkalender - eintragen !!
Habt bitte Verständnis, dass wir die Termine einfach festlegen mussten (da unsere Terminkalender und die der Pfarrei v.a. nach den Pfingstferien randvoll sind). Kommt, wenn möglich, zu
beiden Treffen.
1. Treffen:
2. Treffen:

Freitag, 18. März 2016
Freitag, 08. April 2016

um 19:00 Uhr
um 19:00 Uhr

Dauer der Treffen ca. 1 ½ Stunden, Treffpunkt: Pfarrsaal
Elternabend: Freitag, 24. Juni 2016, um 19:00 Uhr, ebenfalls im Pfarrsaal
An diesem Abend werden wir eure Eltern über die organisatorischen Dinge der Fahrt informieren
und eine Checkliste verteilen. Mindestens ein Elternteil sollte anwesend sein.
Am Samstag, 20. August 2016, feiern alle Romfahrer um 18:00 Uhr die Hl. Messe, lassen sich
besinnlich auf die große Fahrt einstimmen, erhalten unser gemeinsames Zeichen (Halstuch o.Ä.)
und lassen den Tag gemütlich ausklingen...
...und am Sonntagabend, 21. August 2016, geht es dann los!!!
[Diesen Brief erhalten - außer den aktiven Ministranten - auch die engagierten Jugendlichen der
Pfarrei. Eventuelle noch freie Plätze werden dann an übrige Interessierte „vergeben“.]
Denkt bitte daran, dass für unsere Fahrt entweder Reisepass, Personalausweis oder
Kinderausweis benötigt werden. (Bei Bedarf unbedingt erneuern lassen!!)

Wir freuen uns auf die gemeinsamen Vorbereitungstreffen und grüßen euch und eure Eltern,
euer Romfahrt-Team 2016

Isabel Metzler

Johannes Kistler

Bettina Gramalla

Christoph Schuhmann

Lina Simon

Ø Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach eine E-Mail an: rom@ulf-jugend.de
Ø Außerdem findet ihr die Einladung, die Anmeldung und weitere Infos auch auf der neuen
Website der ULFer Pfarrjugend: ulf-jugend.de / ulf-jugend.net

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Romfahrt (21.-27. August 2016) an und überweise die
Anzahlung in Höhe von 90,- € auf das genannte Konto.

Name: _______________________

Vorname: _______________________

Straße: _______________________

Telefon: ________________________

Unterschrift: __________________________________
Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

