Einlodung zum Pforrverbondsousflug

Zu

uns er em d i esj äh
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om Somstog, 01. September ?Otg

loden wir Sie und Dich gonz herzlich einl Wir würden uns freuen, wenn ouch 2018
wieder olle Generationen ous unseren drei Pfarreien dobei wären: Kinder,
Jugendliche und Erwochsene jeden Alters ous St. Cöcilio, St. Gollus und Heilig
Kreuz.unsere Fohrt führt noch Trier,wo olle ouf ihre Kosten kommen:

Wir beginnen mit einem kurzen gemeinsomen Gottesdienst in der Konstontinko. Donoch best ehen zw ei Mögli c h keiten :
- Erkundung des Petrisporks (ehemoliges Lond esgartenschougelände) mit vielen
Spiel- und Freizeitmöglichkeiten (unser Bus bringt Sie dorthin und fcihrt um 15 Uhr
zurück in die fnnenstodt)
Bosi

I

i

- Erkundung Triers,

z.B. ouf den spuren der Römer wondeln, die Korl-MorxAusstellung (kostenpflichtig) besuchen, durch die stqdt bummeln u.v.m.
Zum Abschluss hoben wir um 15.30 Uhr eine Domführung gebucht. Wenn Sie doron
teilnehmen möchten, ist dies ouf der Anmeldung verbindlich qnzukretrzen.

Unser Kirchengemeindeverbond unterstützt den Ausflug mit einem großzügigen
Beitrog, so doss der Kostenbeitrog beträgt:
Erwqchsene:

7O

€

Kinder:

frei

Beginn: 08.00 Uhr Heilig Kreuz, Kreuzherrenstr.

55

Rückkehr: co. 19.30 Uhr

Für Verpflegung sorgt jeder selbst.
Anmeldung: Bis Sonntog, 15.O7 .2018 in einem der Pf arrbüros.

Wir freuen uns auf einen erlebnisreichen Tog mit fhnen
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für den Pforrgemeinderot

Zum Pforrverbondsousflug om 0t.O9.2OtB melde

ich

mich/melden

wir uns

verbindlich on:

Nome:.......

Anzahl der Enwochsenen:

.........

Anzahl der Kinder: ............... Alter der Kinder/lugendlichen:

Telefonnummer:

Tch/wir nehme(n) um 15.30 Uhr on der Führung durch den Dom teil tr

jo

E

nein

Der Kostenbeitrog von 10 € pro Erwachsenem liegt bei.
(Bei einem Rücktritt von der Fohrt konn dieser Betrag nicht erstottet werden.)

Unterschrift:

