
ARTA TERME 2014 
vom 9. bis 14. Juni 

 

 

Liebe Ministrantinnen und Ministranten im 

Pfarrverband,  
 

auch in diesem Jahr führt uns unsere große Ministrantenfahrt  wieder 

nach Arta Terme in Italien. Herzlich eingeladen dazu sind natürlich 

nicht nur die Holzkirchner, sondern auch die Föchinger und 

Hartpenninger Ministranten. Aufbrechen werden wir am Pfingstmontag, den 09.06.2014 und nach 

sechs schönen und erlebnisreichen Tagen werden wir am Samstag, den 14.06.2014 gegen Abend 

wieder nach Holzkirchen zurückkehren. 

 

Wie bereits in den vergangenen Jahren ist es auch heuer wieder schwierig für uns trotz unseren 

Zuschüssen aus der Ministrantenkasse, vom KJR Miesbach und auch von der Pfarrei die Kosten für 

die Fahrt zu tragen. Aufgrund der erhöhten Hausmiete beträgt der Eigenanteil in diesem Jahr daher 

74,00 € pro Person. Für sechs Tage ist das aber nach wie vor ein guter Preis - sämtliche Kosten wie 

Busfahrt, Übernachtung, Verpflegung, Versicherung und Betreuung sind bereits enthalten! 
 

Bitte zeigt diesen Brief Euren Eltern und fragt Sie, ob Ihr mitfahren dürft. Wir hoffen, dass möglichst 

viele unserer Ministranten mitkommen können, damit wir wieder in großer Gemeinschaft tolle sechs 

Tage erleben können… 
 

Wenn Ihr mitfahren dürft, füllt bitte die Anmeldung und den notwendigen Gesundheitspass aus und 

lasst ihn von Euren Eltern unterschreiben. Den Anmeldezettel werft ihr dann bis spätestens 

21.04.2013 (Ostermontag) nur in den Ministrantenbriefkasten am Radlständer bei St. Josef. Die 

Ministranten aus Föching und Hartpenning geben ihre Anmeldungen bitte bei Hr. Schißler bzw. Hr. 

Siebler ab. Bitte beachtet den Anmeldeschluss, dieser ist verbindlich für alle! 

 

Die Fahrt soll ein Dankeschön für Euren gewissenhaften Dienst sein. Sollten sich also zu viele 

rechtzeitig anmelden, werden wir anhand der Strichliste entscheiden müssen, wer mitfahren darf. Ob 

bzw. wie viele Striche ihr aktuell habt, könnt ihr online im MiniTool nachsehen. Die Strichliste wird 

dann nach Pfingsten wieder zurückgesetzt, so dass für das kommende Jahr wieder alle die gleichen 

Chancen haben. 
 

Jeder, der sich angemeldet hat und mitfahren kann, erhält ab ca. Ende April eine Teilnahme-

bestätigung, in der alle weiteren wichtigen Informationen enthalten sind. Diese umfasst neben einer 

kleinen Packliste auch die Bankverbindung, auf die der Reisepreis bis zum 11. Mai überwiesen 

werden muss. 

ACHTUNG: Verwendet für die Überweisung in keinem Fall das altbekannte Bankkonto. Auf 

dieses haben wir Ministranten keinen Zugriff mehr! 
 

Falls noch weitere Fragen bestehen sollten, laden wir alle interessierten Eltern recht herzlich zu einem 

Info-Elternabend am Montag, den 07.04.2014 um 20 Uhr in den Josefssaal (an den 

Jugendräumen) ein. Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen! Für weitere Fragen stehen Euch 

natürlich auch Eure Gruppenleiter und wir OMI’s (omis@ministranten-holzkirchen.de) gerne zur 

Verfügung. 
 

Wir freuen uns schon jetzt auf ein gutes und gelungenes ARTA ’14 mit Euch allen! 

 

Euer Freizeitleitungsteam 

 

Harald Petersen, Matthias Engl, Magdalena Hofer, Johannes Hüttl und Sophie Nerb 

 


