Für weiter Fragen rund um die
Messdienerarbeit von St. Markus – und speziell der Messdienerausbildung 2016 stehen wir
Euch/Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir sind folgendermaßen zu erreichen:
Ricarda Biermann
Niklas Ophoff

(0201 / 41 37 19)
(0201 / 41 09 04)

Messdiener_st_markus@aol.de
www.messdiener-stmarkus.de

Informationsblatt zur
Messdienerarbeit von
St. Markus

Liebe Kinder, Liebe Eltern!
Wir freuen uns über das Interesse an
der Messdienerarbeit, und möchten
sie Euch/ Ihnen in diesem Infoblatt
ein wenig genauer vorstellen:
Alles beginnt mit der Messdienerausbildung…
Jedes Jahr nach der Kommunion gibt
es für ca. ein halbes Jahr ein wöchentliches Treffen. Dort lernen die
Kinder die Grundlagen des Dienens in
der Messe (Messablauf, verschiedene
Dienste, liturgische Bedeutung, …)
durch praktisches Üben in der Kirche, gemeinsame Spiele und, auch das
gehört dazu, etwas Theorie. Da aber
auch Spaß und Vergnügen nicht zu
kurz kommen sollen, ist auch ein gemeinsamer Ausflug zum Weihnachtsmarkt ein ebenso fester Bestandteil
der Ausbildung.

Nicht das Ende, sondern ein besonderer Anfang ist dann die feierliche
Aufnahme in die Gemeinschaft der
Messdiener. Neben dem Dienst am
Altar hat Messdiener-arbeit noch
einiges mehr zu bieten:
Jährliches Highlight ist unsere
Herbstfahrt.
Wir verbringen eine Woche in den
Herbstferien miteinander und haben
hierbei immer sehr viel Spaß und fördern
unsere
Messdienergemeinschaft.

Ein weiterer Meilenstein im Jahr ist
der Grillabend vor den Sommerferien.
Bei Würstchen, Salaten & Co treffen
wir uns zu einem gemütlichen Ausklang des Schuljahres mit verschiedenen Spielen und Aktionen.
Einmal im Jahr wird auch das Gemeindecafé von den Messdienern
ausgerichtet. Dabei werden wir von
den Eltern und Großeltern der Kinder

mit Kuchen- und Suppenspenden unterstützt. Der Erlös kommt dann den
Aktionen der Messdiener zugute die
größtenteils durch diese Einnahmequelle finanziert werden.
In unregelmäßigen Abständen gibt es
über das Jahr verteilt noch verschiedene weitere Aktionen um miteinander - der Spaß zu haben:
Fußballturnier, Filmabend, Plätzchen
backen, …
Wir hoffen, dass wir Euch/Ihnen einen kleinen Einblick in die Messdiener-arbeit geben konnten und freuen
uns, wenn Du dieses Jahr bei der
Ausbildung mit dabei bist!

Dein/Ihr Messdienerteam

