Wir möchten dich dabeihaben, …

• …weil es zusammen einfach mehr Spaß
macht.

Wer wir sind

• … weil du unsere Gemeinschaft stärkst und
erweiterst.

Wir sind die Messdienergemeinschaft St.
Laurentius Elmpt. Zusammen sind wir fast 45
Messdiener und Messdienerinnen, denn nur
zusammen sind wir stark.

• … weil niemand ausgeschlossen wird.

Also werde ein Teil unserer Gemeinschaft!

• … weil wir immer Verstärkung gebrauchen
können.
• … weil der Altersunterschied keine Rolle
spielt.
• … weil du hier neue Freunde findest.

Laurentiusstraße 10
Tel.: 02163/80028 (Olaf Freystedt)
Messdienerleiter-elmpt@web.de
Messdiener-elmpt.de

Messdiener
Elmpt
Ihr kommt, wir dienen!

Möchtest du ein
Messdiener in der
Pfarre St.Laurentius
sein?
Was heißt Messdiener sein?
Natürlich in der Messe dienen, …
Bei regelmäßigen Diensten in der Messe helfen wir
dem Pastor im Altenheim, in der Kapelle und in der
Kirche. Besondere Feierlichkeiten wie Ostern und
Weihnachten gestalten wir mit.

…aber auch eine Menge Spaß und tolle
Aktionen, …
Über das ganze Jahr verteilt haben wir tolle
Aktionen wie Schlittschuhlaufen,
Übernachtungen im Pfarrheim, Filmabende,
Nachtwanderungen und natürlich unser großes
Wochenende, welches wir dieses Jahr mit viel
Spaß und Spiel in Schleiden verbringen.

… sowie gemeinnützige Projekte in der
Pfarre.
Wir wirken beim Pfarrfest oder beim
Kapellenfest mit. Hier bieten wir einen CrêpeStand, eine Torwand und Kirchenführungen an.
Auch beim Lebendigen Adventskalender sind
wir regelmäßig dabei. Im Rahmen einer
Sozialaktion helfen wir allen Menschen, die
Hilfe benötigen. Auch vielen Wünschen aus der
Gemeinde für weitere tolle Aktionen kommen
wir nach.

„Im Sonntagsgottesdienst knüpfen
wir an dem großen Netz aller, die
mit Jesus verbunden sind und das
hat Folgen!“
C.Enke, Pfr.

Unser Jugendraum im Pfarrheim
Ob Sommer oder Winter, bei uns ist immer was los.
Jeden Mittwoch (außer in den Schulferien) treffen wir
uns von 17-19 Uhr in unserem Jugendraum. Im
Sommer unternehmen wir gerne Sachen mit dem
Fahrrad oder toben wild auf der Pfarrheimwiese. An
diesem Tag unternehmen wir zudem zahlreiche
andere Aktionen wie Geocaching, Grillen,
Schwimmen, Karnevalsfeier, Weihnachtsfeier und
vieles mehr.

