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Teilnahmebestätigung und letzte Reisehinweise  

für die Ministrantenfreizeit in Arta Terme   
 

09.06.2014 – 14.06.2014 
 

Ministranten Holzkirchen, Pfarrweg 3, 83607 Holzkirchen 
 
Liebe Ministrantin, lieber Ministrant, 
 
hiermit bestätigen wir dir die Teilnahme an der Ministrantenfreizeit in Arta Terme, die in der ersten 
Pfingstferienwoche 2014 stattfinden wird. Auch heuer sind wir wieder über 100 Ministranten inkl. Team. Das 
erfordert natürlich von jedem Teilnehmer gegenseitige Rücksichtnahme und Mithilfe, damit diese Tage für jeden 
schön, erholsam und angenehm werden. 
 
Wir wollen in diesen Tagen in Arta Terme: 

 uns mit allem rund um unser Thema „Harry Potter“ beschäftigen 
 Gemeinschaft erleben und pflegen 
 eine Wanderung machen und am Lagerfeuer sitzen und singen 
 ausruhen, erholen und die Umgebung erkunden 
 miteinander singen, spielen und kreativ sein 
 beten, Gottesdienst feiern und unser „Ministrant-Sein“ vertiefen und vieles mehr… 

 
Abfahrt: 
Wir treffen uns am Pfingstmontag (09.06.2014) pünktlich um 8:30 Uhr am Herdergarten (Marktplatz) und laden dort 
unser Gepäck in den Bus ein. Um 9:00 Uhr feiern wir dann gemeinsam einen Gottesdienst in St. Laurentius zu dem 
auch deine Eltern recht herzlich eingeladen sind. Anschließend werden wir dann sofort nach Arta Terme aufbrechen. 
Die Plätze im Bus werden zuvor nach Gruppen eingeteilt, eine Vorreservierung ist wie jedes Jahr nicht möglich (bitte 
achtet beim Einsteigen in den Bus auf die aushängenden Buspläne). 
Achtung: Da die Verpflegung erst mit dem Abendessen am Montag in Arta Terme beginnt, bitten wir dich, ein wenig 
Reiseproviant mitzunehmen. Die Fahrt dauert - je nach Verkehr - ca. sechs Stunden (mit kurzer Pause). 
 
Rückkehr: 
Am Samstag den 14.06.2014  kommen wir gegen Abend (schätzungsweise zwischen 17 und 18 Uhr) wieder am 
Herdergarten in Holzkirchen an. Ab dem frühen Nachmittag kann man auf dem Ministranten-Anrufbeantworter den 
aktuellen Reisestand abhören (08024 / 6469084). 
Wenn du am Samstag von deinen Eltern direkt in Arta abgeholt wirst (oder in Arta bleibst) und somit nicht mit dem Bus 
zurückfährst schreibe bitte eine kurze Mail (möglichst bald!) an: omis@ministranten-holzkirchen.de 
 
Taschengeld & Lager-Bank: 
Für Getränke, Eis oder sonstige Wünsche solltest du ein wenig Taschengeld mitnehmen. Du kannst dein Geld in die 
sog. Lager-Bank in Arta Terme einzahlen. Dort kannst du dann täglich etwas davon abheben. Ebenfalls kannst du dort 
auch deinen Personalausweis, Krankenversichertenkarte etc. abgeben. Wir verwahren diese Sachen dann während 
der Freizeit sicher für dich, damit nichts abhandenkommt. Auch Getränke können bei der Lager-Bank gekauft 
werden. 
Achtung: An einem Abend wird am Haus kein Abendessen angeboten! Wir gehen stattdessen gemeinsam in die 
örtliche Pizzeria. Dieses Abendessen ist selbst zu zahlen , mit ~10.- € für eine Pizza mit Getränk kann gerechnet 
werden. 
 
 



Betreuung: 
Die Betreuung erfolgt durch das Team der Freizeitleitung und allen Gruppenleitern, sowie selbstverständlich auch 
durch das Küchenteam. 
 
Telefon in der Begegnungsstätte: 
0039 0433 928811 (nur für wirklich wichtige Angelegenheiten!) 
 
Nachfolgend geben wir euch noch eine kleine Einpackhilfe: 

 Ausweis (bitte so verstauen, dass du ihn während der Busfahrt griffbereit hast!) 
 Auslandskrankenschein für Italien bzw. Versicherungskarte; Kopie vom Impfpass 
 Taschengeld (für Getränke, Pizza, etc.) 
 Bett-/Leintuch und Schlafsack (oder Überzug für Kissen und Decke) 

(JEDES Bett  in Arta muss überzogen werden!) 
 Zwei Geschirrtücher (bitte mit Namen markieren damit am Ende jeder wieder seine findet!) 
 Schreibzeug mit einem kleinen Schreibblock 
 Sportkleidung bzw. Kleidung, die auch schmutzig werden darf (für Spiele) 
 Wäsche zum Wechseln (sowohl für warmes als auch kaltes Wetter!) 
 Wasserdichte Regenkleidung 
 Feste Wanderschuhe und andere (bequeme) Schuhe (z. B. Turnschuhe, Sandalen) 
 Schlafanzug und Kulturtasche mit Seife, Handtuch, Zahnputzzeug, Duschsachen 
 Sonnencreme und Kopfbedeckung 
 Liederbücher und Musikinstrumente aller Art 
 evtl. Spiele oder Bälle (wir haben auch viele Spielsachen dabei) 
 für Workshop (bei Bedarf): weißes T-Shirt zum Färben 

 
Folgende Medikamente werden wir dabei haben: 

 Verbandsmaterial und Pflaster, Desinfektionsspray 
 Gel/Salbe gegen Insektenstiche, Sonnenbrand und Allergien 
 Mittel gegen Schmerzen und Fieber (kein Aspirin), Schmerzgel bei Verstauchungen 
 Mittel gegen Durchfall und Übelkeit 

Falls etwas Spezielles benötigt wird, bitte selbstständig mitbringen. Falls du gegen eines der hier aufgeführten 
Medikamente allergisch sein solltest, gib uns bitte rechtzeitig Bescheid, damit wir hier vorbereitet sind. Bei größeren 
Problemen werden wir selbstverständlich zu Hause Bescheid geben, bevor etwas ausgegeben wird. 
 
Wir bitten Dich, Dein Handy während der Freizeit nicht zu benutzen und nur für wirklich wichtige Notfälle 
mitzunehmen. Auch weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass jegliche technische Geräte nur während der freien 
Einheiten genutzt werden dürfen. 
 
Außerdem bitten wir um Überweisung des Teilnehmerbetrages in Höhe von € 74,00 bis zum 11.05.2014 auf unser 
Ministranten-Konto: Konto 10 000 84 86 bei Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing eG (BLZ: 701 694 10) 

(bzw. IBAN: DE02 70169410 0100008486 / BIC: GENODEF1HZO) 
   Verwendungszweck: „Arta 2014 für: (Vorname, Name)“ 
 
Wir freuen uns auf ein gutes Gelingen der Ministrantenfahrt! Deinen Eltern danken wir für das entgegengebrachte 
Vertrauen. So wünschen wir dir und deiner Familie schon jetzt ein gesegnetes Pfingstfest! 
 
Im Namen der Freizeitleitung und des gesamten Teams: 
 

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


