
ARTA TERME 2017 
von 5. bis 10. 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/innen. Wir werden am Pfingstmontag, den 05.06.2017 aufbrechen und 

nach sechs schönen und erlebnisreichen Tagen am Samstag, den 10.06.2017 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. Der Eigenanteil inkl. Versicherungen (eine Reiserücktrittsversicherung ist nicht 

enthalten!) in diesem Jahr beträgt wieder 77,00 € pro Person. Für sechs Tage ist das aber nach wie 

vor ein guter Preis - sämtliche Aufwendungen 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/innen mitkommen, damit wir wieder in großer Gemeinschaft sechs tolle 

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 

03.04.2017 (nicht Ostermontag) nur in den Ministrantenbriefkasten am Fahrradständer bei St. 

Josef. Die Ministranten aus Föching und Hartpenning geben ihre Anmeldungen bitte bei Pfarrer Doll 

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

Jede/r, der/die sich angemeldet hat, erhält ab ca. Ende April eine Teilnahmebestätigung, in der alle 

weiteren wichtigen Informationen enthalten sind. Diese umfasst neben einer kleinen Packliste auch 

die Bankverbindung, auf die der Reisepreis bis zum 22.5.2017 überwiesen werden muss. 

 

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

einem Info-Elternabend am Freitag, den 24.02.2017 um 19.00 Uhr in die Jugendräume ein. Wir 

freuen uns auf zahlreiches Erscheinen! Bitte geben Sie bis zum 22.02. per E-mail an 

omis@ministranten-holzkirchen.de Bescheid, wenn Sie zum Elternabend kommen wollen. Sollte 

kein oder nur ein geringes Interesse an einem Elternabend bestehen, behalten wir es uns vor, ihn 

abzusagen. Für weitere Fragen stehen Euch natürlich auch eure Gruppenleiter/innen und wir OMI’s 

(omis@ministranten-holzkirchen.de) gerne zur Verfügung. 
 

Wir freuen uns schon jetzt auf ein gutes und gelungenes ARTA ’17 mit Euch allen! 

 

 

 

 

 

 

Eure Oberministranten 

 
Gottfried Doll, Matthias Engl, Jonas Nerb, Markus Pichler und Martina Schmid 

 



Anmeldung 
für die Ministrantenfreizeit des Pfarrverbandes Holzkirchen - Föching - Hartpenning 

von 05.06. bis 10.06.2017 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Ministrantenfreizeit 2017 in Arta Terme (Italien) an. Ich 

verpflichte mich, den Anordnungen der Freizeitleitung Folge zu leisten. 
 

   Holzkirchen den ______________     _____________________ 
               Unterschrift des Teilnehmers 
 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter (siehe unten) an der Ministrantenfreizeit 

vom 05.06.- 10.06.2017 in Arta Terme (Italien) teilnimmt. 
 

_________________________ 

         Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

PERSONAL UND GESUNDHEITSPASS 
 

Vorname, Name des Teilnehmers:  __________________________________________________  

Straße, Wohnort:  ________________________________________________________________  

geboren am: _________________  in  ________________________________________________  

Gruppenleiter:  __________________________________________________________________  

Name der Eltern:  ________________________________________________________________  

Anschrift (falls abweichend):  ______________________________________________________  

Telefonnummer: ______________________  Handynummer:  ____________________________  

E-Mail-Adresse:  ________________________________________________________________  

 Ich möchte vegetarisch Essen.       (Die Kinder essen SELBSTVERANTWORTLICH!!!) 

Wo sind Sie während der Freizeit notfalls erreichbar?  

 ______________________________________________________________________________  

Wo und mit wem ist der Teilnehmer krankenversichert? 

 ______________________________________________________________________________  

Überstandene Krankheiten und Operationen: 

 ______________________________________________________________________________  

Mit welchen Krankheiten ist evtl. zu rechnen?  _________________________________________  

 

Ist Ihr Kind gegen etwas allergisch (z.B. Medikamente), leidet es an Lebensmittelunverträglichkeiten? 

 

 ______________________________________________________________________________  

Wann wurde Ihr Kind zuletzt gegen Tetanus geimpft?  ___________________________________  

Muss Ihr Kind während der Freizeit irgendwelche Medikamente einnehmen? 

 ______________________________________________________________________________  

Worauf sollen wir bei Ihrem Kind besonders achten? 

 ______________________________________________________________________________  

Nicht zutreffendes unten bitte ggf. streichen: 

Mein Kind darf mit Pflaster, Mullverband, Wundspray, Globuli und Ibuprofen behandelt werden. 

ACHTUNG: Auf jeden Fall Ausweis, Kopie vom Impfass und Auslandskrankenschein für Italien bzw. 

Krankenversicherungkarte mitgeben! 

      _____________________________________ 
        Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

Anmeldungen für Holzkirchen nur in den Ministrantenbriefkasten! Anmeldungen für Föching und Hartpenning bei Pfarrer 

Doll abgeben! Anmeldung bis spätestens 03.04.17 (schon 2 Wochen vor dem Ostermontag)!  

Spätere Anmeldungen werden nicht mehr angenommen. 


