
Hallo liebe Bürgerinnen und Bürger von Mini Mömlingen,  

liebe Eltern, bald geht es los in unserer Kinderstadt! Damit  

ihr über alles informiert seid, haben wir euch hier das  

Wichtigste zusammengestellt. 

Mini Mömlingen 2019 

 

Ablauf 
 
Donnerstag, 20.06.19 
 

13Uhr: Ankunft der übernachtenden Kinder (in der Grundschule) 
14Uhr: Ankunft der nicht übernachtenden Kinder (auf dem Dorfplatz) 
19Uhr: die Kinder, die nicht übernachten werden auf dem Dorfplatz abge-
holt 

 
Freitag, 21.06.19 & Samstag, 22.06.19 
 

Die übernachtenden Kinder starten direkt ab der Grundschule 
9:15 Uhr: die Kinder, die nicht übernachten kommen auf dem   
 Dorfplatz dazu und melden sich bei ihrem zuständigen  
 Gruppenleiter  an (dieser wird am ersten Tag bekannt gegeben) 
19Uhr: die Kinder, die nicht übernachten, werden auf dem Dorfplatz  
 abgeholt 

 
Sonntag, 23.06.19 
 

10:30Uhr: Jubiläumsgottesdienst in der Corpus-Domini-Kirche, offen für 
 alle Bürger in Mömlingen und Besucher 
12Uhr: Ende von Mini Mömlingen, die Kinder werden von ihren Eltern 
 (oder  anderen aufsichtspflichtigen Personen ) am Jugendheim  
 abgeholt 

 
Anschließend findet das 45-jährige Jubiläum der KjG Möm-
lingen auf dem Dorfplatz statt, hierzu sind alle Eltern und 
weitere Besucher gerne gesehen! 

Mini Mömlingen ist (abgesehen von den Touristenfüh-
rungen) elternfreie Zone, bei Notfällen und Rückfragen 
sind wir unter den folgenden Nummern zu erreichen: 

Laura Reuter  0176/87821049 
Patrick Klawitter 0172/2952840 

Packliste 
 
Das brauchst du, wenn du übernachtest 
 
 Schlafsack, Isomatte oder Luftmatratze, was du 

noch zum Schlafen brauchst (Kissen, Kuscheltier) 
 Waschbeutel mit Inhalt, ein großes und ein kleines 

Handtuch 
 Duschgel & Shampoo, Badesachen wenn du sie zum duschen brauchst 
 Genug bequeme, robuste Kleidung, Schlafanzug 
 Genug Unterwäsche und Socken für 4 Tage 
 Kopfbedeckung und Sonnencreme, Mückenspray 
 Evtl. Tagesrucksack für die Tage in unserer Kinderstadt, Trinkflasche 

zum Auffüllen (Wasser gibt es in Mini Mömlingen kostenlos, andere 
Getränke können von den erarbeiteten Mömlingtalern gekauft werden) 

 Mindestens ein paar feste Schuhe, wenn du möchtest Flip-Flops 
 Eine leichte Jacke, eine Regenjacke 
 Impfpass und Versichertenkarte 
 Kleines (Pass)Bild für deinen Mini Mömlingen-Ausweis 
 
Das brauchst du, wenn du nicht übernachtest 
 Kopfbedeckung und Sonnencreme 
 Tagesrucksack für die Tage in unserer Kinderstadt, Trinkflasche zum 

Auffüllen (Wasser gibt es in Mini Mömlingen kostenlos, andere Geträn-
ke können von den erarbeiteten Mömlingtalern gekauft werden) 

 Feste Schuhe 
 Wetterfeste, robuste & bequeme Kleidung 
 Impfpass und Versichertenkarte 
 Kleines (Pass)Bild für deinen Mini Mömlingen-Ausweis 
 
Das brauchst du nicht 
 Geld 
 Handy und weitere elektronische Geräte 

Touristenführungen für Eltern und weitere Interessier-
te finden am Freitag (11Uhr, 12:30 Uhr, 16Uhr) und Sams-
tag (11Uhr, 12:30Uhr, 16Uhr) statt. Unser Elterngarten 
freut sich, Sie auf dem kleinen Dorfplatz mit Leckereien 
aus Mini Mömlingen bewirten zu dürfen. 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwpbqnz5XiAhVEKlAKHZcHDsQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fde.coolclips.com%2Fm%2Fvektoren%2Fvc002422%2FGep%25C3%25A4ck%2F&psig=AOvVaw0FNU_H9RfMyo5o5Kh1CnEL&ust=155773
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivtfLL0ZXiAhVB-qQKHWyPAlkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcognigen-cellular.com%2Fexplore%2Ftourist-clipart-visitor%2F&psig=AOvVaw3E69T8JUIpzrEPgT8KJwK0&ust=15577383

