AUF NACH ROM !

Rom-Erlebnis 2022

Bestellformular

WER WILL DABEI SEIN?
Diesen Herbst findet wieder die Romwallfahrt des Erzbistums
Köln für alle Messdiener statt. Auch wir Messdiener aus dem Sendungsraum Euskirchen werden mitfahren – und Sie können, bzw.
Du kannst dabei sein! Wie das gehen soll? Sie sind gar kein
Messdiener (mehr)? Oder Du bist noch gar nicht alt genug, um
teilzunehmen, oder kannst aus anderen Gründen wohl definitiv nicht dabei sein? Das möchten wir
hiermit ändern!
Nach dem Motto geteilte Freude ist doppelte Freude haben wir uns überlegt, wie jeder, der das hier
liest, teilhaben kann und sein persönliches Rom-Erlebnis bekommt. Mit einer Fundraisingaktion wollen wir jeden einbeziehen – und dabei auch noch zur Finanzierung der recht teuren Fahrt beitragen.
Einfach eins der aufgeführten Erlebnispakete aussuchen und schon sind Sie oder bist Du Teil der
Romwallfahrt!
Postkarte – 4 €
Ein Stück Rom kommt zu jedem nach Hause mit einer persönlichen Postkarte!
Kerze – 6 €
Es ist immer schön, zu wissen, dass jemand an einen denkt oder sogar eine Kerze anzündet – genau das machen
wir für Sie oder euch in der Heiligen Stadt!
Überraschungsmitbringsel – 7 €
Postkarten bekommen ist echt klasse, aber ist vielleicht etwas Aufregenderes gefällig? Wir bringen ein liebevoll
ausgewähltes Überraschungsmitbringsel aus Rom mit!
Überraschungsmitbringsel Kids Edition – 5 €
Eine Überraschung bringen wir in der oben beschriebenen Weise auch speziell für Kinder mit – es kann wirklich
jeder teilhaben!
Rosenkranz klein 10€ / groß 15€
Oder lieber keine Überraschung, weil Sie schon genau wissen, was Sie am liebsten hätten? Und dabei handelt es
sich zufällig um einen Rosenkranz? Dann sind Sie hier genau richtig und können zwischen einem kleineren und
einem größeren Exemplar wählen.
Römischer Abend – 20 € / zu zweit 30 €
Im Anschluss an die Reise werden wir ein Nachtreffen veranstalten mit Bildern und Eindrücken von der Fahrt sowie einem gemeinsamen italienischen Abendessen – auch dazu laden wir herzlich ein! Für einen Aufpreis von
zehn Euro kann man außerdem gerne noch eine weitere Person mitbringen. Über den Termin informieren wir
rechtzeitig.

Name: ________________________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________

Telefon: _______________________________________________________________________

Hiermit bestelle ich folgendes Rom-Erlebnis / folgende Rom-Erlebnisse:

o
o
o
o
o
o
o
o

Postkarte – 4 €
Kerze – 6 €
Überraschungsmitbringsel – 7 €
Überraschungsmitbringsel Kids Edition – 5 €
Rosenkranz – klein 10 €
Rosenkranz – groß 15 €
Römischer Abend – 20 €
Römischer Abend zu zweit – 30 €

Bei Bestellung eines Mitbringsels / eines Rosenkranzes:

o
o

Selbstabholung im Pastoralbüro
Persönliche Lieferung nach Hause

Der entsprechende Betrag liegt dieser Bestellung bei.

Anmerkungen: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Zur Teilnahme findet sich auf der nächsten Seite ein Bestellzettel. Diesen einfach ausfüllen, mit dem
passenden Betrag in einen Briefumschlag mit der Aufschrift „Rom-Erlebnis“ stecken und bis zum 30.
September 2022 in einem der Pastoralbüros (Stotzheim, Kuchenheim, Euskirchen) abgeben.

Wir freuen uns über jeden, der Lust hat, unsere Freude und unsere Erlebnisse mit
uns zu teilen!

______________________________

______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

