
Die Messdiener Laggenbeck laden ein:  

Auf geht’s in den Heide Park  
 

Am 24.09.2016 möchten wir gemeinsam mit DIR in den Heide Park nach Soltau fahren. Im 

Freizeitpark erwarten dich unzählige Achterbahnen wie zum Beispiel die Krake, Big Loop und 

natürlich Colossos, die größte Holzachterbahn Europas! Außerdem gibt es eine Bobbahn, 

Breakdance und viele weitere Attraktionen.  

Wir starten gemeinsam um 8:00 Uhr am Pfarrheim in Laggenbeck, Am Postamt 1. Um dich 

anzumelden findet am 09.09.2016 und 13.09.2016 jeweils um 16:00 Uhr ein Vorverkauf 

statt. Hier kannst du deine Anmeldung abgeben und den Teilnehmerbetrag von 35 Euro 

bezahlen. Da wir zusammen mit dem Bus in den Freizeitpark fahren, haben wir nur eine 

begrenzte Anzahl an Plätzen. Dabei gilt: Wer sich schnell anmeldet, kommt auch mit! Es 

dürfen alle Kinder mitfahren, die  9 – 15 Jahre alt sind.  

Bitte denkt daran genügend zu trinken und einen Snack einzupacken. Im Heide Park gibt es 

unzählige Imbissbuden, sodass auch ein kleiner Geldbetrag gut wäre, um sich etwas kaufen 

zu können.  

Im Freizeitpark dürft ihr euch in kleinen Gruppen von mindestens 3 Personen frei bewegen. 

An zwei Treffpunkten im Park sind immer Leiter anwesend und helfen euch bei Fragen. 

Außerdem könnt ihr hier auch etwas trinken und Rohkost/ Kuchen essen.  

Wichtig für alle Messdiener und MeSoLa – Kinder:  

Ihr habt die Möglichkeit euch als allererstes für die Heide Park - Aktion anzumelden!  Am 

09.09.2016 von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr sind wir im Pfarrheim und nehmen eure 

Anmeldungen entgegen.  Wenn ihr zu dieser Zeit leider nicht könnt, kommt zum regulären 

Vorverkauf oder meldet euch bei euren Gruppenleitern. Außerdem bekommt ihr einen 

speziellen Rabatt und zahlt für die Aktion nur 30 €.  

Wir freuen uns auf euch  

 Weitere Informationen auf: www.messdiener-laggenbeck.de 

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hiermit erlaube ich meinem Kind __________________________________________ 

mit  in den Heide Park Soltau zu fahren. Die 35 € bringe ich zum Vorverkauf mit. 

      Während des Aufenthaltes darf er/ sie, in einer Kleingruppe von mind. 3 Personen, den 

Park erkunden.  

       Mein Kind soll im Freizeitpark von einem Leiter begleitet werden.  

Ibbenbüren, den                                         _______________________________
               Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

http://www.messdiener-laggenbeck.de/

