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Niederwerrn, 3. Juni 2011

T-Shirts für die Niederwerrner MINIstranten

Sehr geehrte

wir, die Leitergruppe der Niederwerrner Ministranten, bestehen aus acht Jugendlichen
(darunter 3 geschulte Jugendleiter) und zwei Erwachsenen. Wir vertreten die
Niederwerrner Ministranten und kümmern uns um regelmäßige Aktionen für die zurzeit
insgesamt 43 Kinder und Jugendlichen im Alter von zehn bis 18 Jahren. Weitere 16
neue Ministranten kommen in diesem Jahr dazu. 

Unsere nächste Aktion ist, die Ministranten, die noch kein eigenes T-Shirt haben, mit
neuen Shirts einzukleiden, um so die Identifikation und den Zusammenhalt
untereinander weiter zu fördern.

Wir kennen und schätzen Sie als Unternehmer und engagierte Mitchristen, die unsere
Pfarrei seit vielen Jahren großzügig unterstützen. Wir bitten Sie heute, ein Sponsoring für
die neuen T-Shirts der Ministranten zu übernehmen. 

Beim Pfarr- und Kindergartenfest am 3. Juli bauen wir Ministranten einen Bastelstand
und eine Spielstraße auf, die viele Kinder gerne besuchen. Dort besteht dann eine gute
Möglichkeit, bei der Übergabe der T-Shirts einer breiten Öffentlichkeit Ihr Engagement für
Kinder und Jugendliche zu präsentieren. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unser Anliegen unterstützen. Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Anhang.

Gerne nehmen wir in einigen Tagen mit Ihnen Kontakt auf und stehen natürlich für
weitere Nachfragen bereit.

Mit freundlichen Grüßen im Namen der Niederwerrner Ministranten



Die MINISTRANTEN Niederwerrn - Wer wir sind

Hauptaufgabe der Ministranten ist natürlich der l iturgische
Di enst  be i  den verschiedensten  Go t te sd i ensten  und

kirchlichen Feiern: in der Eucha ri st i e fe i er am Sonntag

ebenso wie in den Gottesdiensten am Werktag, bei Taufe
oder Hochzeiten, bei Wallfahrten und Prozessionen. Auch

bei Beerdigungen übernehmen die Kinder und Jugendlichen

zuverlässig den M i n istrantendienst, auch wenn das von der
Schulsituation oft zeitl ich sehr knapp für sie ist.

Neben den Aufgaben im Gottesdienst bietet die Leiterrunde
auch  i mmer wi ede r ve rsch i ed e n e  A kt i o n e n  zu r

Freizeitgestaltung an: einen Filmabend, die Adventsfeier, das

Ministrantenwochenende. 
Besonde rs f reuen wir uns, dass i n  d i e sem  Jah r d i e

außergewöhnliche Zahl von 16 Kindern neu mit dem Ministrantendienst beginnen wollen.

Das Projekt

Für die aktiven und zukünftigen Ministranten wollen wir einheitl iche T-Shirts anschaffen. Nicht jeder

der aktiven Ministranten hat bereits so ein Shirt und manche, die schon eines haben, sind aus ihrem

alten T-Shirt heraus gewachsen.
Ganz aktuell benötigen wir 36 Shirts in den verschiedensten Größen.

Mit Blick auf die neuen Ministranten kommenden Jahre bietet es sich für uns an, 65  Sh irts zu

bestellen. 

Die Kosten

65 Shirts bedruckt à 10,12 € 657,80 €

./. Privat-Spende für T-Shirts 150,00 €

__________________________________________________

Gesamtkosten 507,80 €

So können Sie sich beteiligen

Sie übernehmen die restlichen Kosten 

zu 100 % (= 507,80 €)
zu 50 % (= 253,90 €)

zu 25 % (= 126,95 €). 

Unsere Gegenleistung

• Sie übergeben die T-Shirts an die Ministranten beim Pfarrfest vor einer großen Öffentlichkeit. 

• Wir bringen Ihr Firmenlogo zusammen mit einem T-Shirt an einer Stellwand bei der Spielstraße an
- im Format DIN A 3 bei 100% Kostenübernahme

- im Format DIN A 4 bei 50 % Kostenübernahme
- im Format DIN A 5 bei 25 % Kostenübernahme

• Wir schreiben einen extra Bildbericht im nächstmöglichen Pfarrbrief, der an über 1600 Haushalte
in Niederwerrn verteilt wird. 

Bild vom Ministrantenausflug


