
GEHEIMAGENTEN UND 

MESSDIENER AUFGEPASST!  

 

Aus unserem schönen Rhede wurde das „Lächeln im 

Münsterland“ gestohlen! Jemand versucht unsere Stadt 

langsam und unauffällig zu zerstören! Dagegen müssen wir unbedingt etwas unternehmen und das 

„Lächeln“ wiederfinden. Dafür benötigen wir jedoch eure Hilfe.  

Treffpunkt ist am Samstag, 6. April 2019 um 10:00 Uhr in unserer Zentrale (Pfarrheim St. Gudula). 

Erscheint bitte in wetterfester Agentenkleidung! Außerdem brauchen allen Teilnehmer ihr Fahrrad, 

um die Mission erfolgreich aufzunehmen. Für das leibliche Wohl aller Agenten ist den ganzen Tag 

gesorgt! 

 

Bitte gebt bis zum 22. März 2019 in unserem Agentenbüro (Pfarrbüro St. Gudula) bescheid, ob ihr 

diesem Auftrag annehmt. Möchtet ihr uns helfen und zu dieser Mission antreten? Dann gebt einfach 

den unteren Abschnitt + 4 Euro dort ab.  

In der geheimen Geheimakte, die wir euch mitgeschickt haben, haben wir euch 

Informationsmaterial zusammengestellt, das uns bei der Lösung dieses Falls helfen könnte. Wir 

bitten um intensive Vorbereitung!  

Ab 17:00 Uhr sind alle Eltern und Geschwister herzlich in unserer Zentrale (Pfarrheim St. Gudula) 

willkommen. Dann wird es für alle etwas zu Essen und zu Trinken geben und hoffentlich können wir 

gemeinsam die erfolgreich beendete Mission feiern. Zur besseren Planung bitten wir um eine 

Anmeldung auf dem Abschnitt. 

 

Bei Fragen meldet euch gerne bei: Ina Terwiel, Tel.: 0162 9682313, E-Mail: i.terwiel@web.de 

 

Also Agenten! Macht euch bereit! Wir sehen uns im April und freuen uns über eure Unterstützung! 

Eure Auftraggeber, eure Messdienerleiterrunde! 

 

Hiermit melde ich meinen Sohn/Tochter ______________________________ zur Aktion der Messdiener am 6. April 2019 an. Im 

Notfall bin ich unter _________________________ erreichbar. 

O Mein Kind darf sich in Kleingruppen (mind. 3 Personen + 2 Leiter) frei in Rhede mit dem Fahrrad bewegen. Außerdem 

 versichere ich, dass mein Kind mit einem verkehrssicheren Fahrrad fährt und evtl. einen Helm mitbringt.  

O Ich bin damit einverstanden, dass die Bilder dieser Aktion vom 6. April 2019 auf der Homepage, im Pfarrbrief der 

 Pfarrgemeinde St. Gudula oder in der Zeitung (BBV) veröffentlicht werden dürfen. 

Zur Missionsfeier ab 17:00 Uhr komme ich mit ______ zusätzlichen Personen. 
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