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Die Stutenkerle werden im Sinne maximaler Hygiene bereits 
einzeln verpackt vom Bäcker an uns geliefert. Der Erlös der
 Aktion kommt der Kinder- und Jugendarbeit zugute.
 Rückfragen an : messdiener-margareta@sanlkt-mauritz.info

Auch in diesem Jahr spielen wir Messdienerleiter Margareta wieder für Sie 
den Nikolaus und bringen Ihren Liebsten in der Nacht zum 06. Dezember    
leckere Stutenkerle bis nach Hause. In dieser besonderen Zeit der Pandemie möchten wir es ermöglichen, dass sich Menschen im Viertel trotz Abstand nah sein und sich gegenseitig eine Freude bereiten können.
Im Sinne des Infektionsschutzes haben wir in diesen Jahr besondere Maßnahmen ergriffen, so werden beispielsweise die Stutenkerle bereits einzeln verpackt vom Bäcker an uns geliefert. 
Sie können die Stutenkerle im Gebiet der Kirchorte Konrad und Margareta (vom Kanal im Westen bis zur Werse im Osten und vom Honebach im Süden bis zur Dingstiege im Norden) verschicken.
Der Preis pro Stutenkerl beträgt 
Bitte geben Sie die Zettel mit möglichst passend abgezähltem Geld bei den Messdienerleitern Margareta oder samt Geld in einem Umschlag verpackt am Pfarrbüro (Margareta oder Mauritz) ab.
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