Messdiener Heilig-Geist Hamburg-Farmsen
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Messdiener jagen Mister X!

Messdiener jagen Mister X!

Liebe Messdiener/innen,

Liebe Messdiener/innen,

Habt ihr’s auch gehört? Er hat’s mal wieder geschafft.
Mister X ist wieder auf freiem Fuß. Er ist aus dem Gefängnis
ausgebrochen und ist geheimen Informationen zufolge
nach Hamburg geflüchtet. Die Einsatzkräfte der Polizei reichen für die Verfolgung des
Ganoven nicht aus – daher brauchen wir Eure Hilfe!!!
Wir treffen uns am 30. Mai um 13:00 Uhr vor dem Jugendkeller, um gemeinsam Mister X
zu jagen!
Zum Abschluss werden wir gemeinsam die Vorabendmesse um 18:00 Uhr besuchen,
sodass gegen 19:00 Uhr das gemeinsame Ende ist.
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Den unteren Abschnitt zur Anmeldung (damit wir planen können) gebt ihr bitte bei Martin
oder einem anderen Leiter ab. Es entstehen keine Kosten! Bitte bringt aber eure
Fahrkarte mit, wenn ihr eine habt, damit wir weniger Karten kaufen müssen.
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Bei Fragen wendet euch bitte an Martin (Email hinz.martin@gmx.net oder Mobil 0177 38
100 95) oder einen der anderen Leiter.
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Wir freuen uns auf euch!

Wir freuen uns auf euch!

Mein/Unser Kind ____________________________________

Mein/Unser Kind ____________________________________

Nimmt am 30. Mai an der Aktion „Messdiener jagen Mister X“ teil. Ich/Wir sind
einverstanden, dass mein/unser Kind in Gruppen mit mindestens 3 Personen mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln durch Hamburg fährt.
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Außerdem bin ich / sind wir einverstanden, dass während der Aktion Fotos gemacht
werden und diese im Pfarrbrief ohne Namensnennung veröffentlicht werden.
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