Juni 2021

Gesucht!

Die Pfarreiengemeinschaft
Kelheimwinzer/Kapfelberg sucht
Kinder, die Lust haben, Ministrant/in
zu werden!

Wir suchen

DICH!



Du hattest bereits Erstkommunion?



Du hast Lust, viele andere Minis kennen zu
lernen, dich mit ihnen auszutauschen,
an Ausflügen und Aktionen teilzunehmen und
gemeinsam viel Spaß zu haben?



Du bist bereit, einen ganz besonderen Dienst für Gott, den Pfarrer und
die Kirchengemeinde zu tun?

Beste Gelegenheit um Ministrant/in zu werden!

Unsere Pfarreiengemeinschaft gehört zur Diözese
Regensburg.

Ja, was machen wir Minis denn eigentlich?
Als Mini (Ministrantin/ Ministrant) kannst Du den Gottesdienst von ganz vorne
miterleben, was sonst nicht möglich ist.
Minis helfen dem Pfarrer bei verschiedenen Gottesdiensten.
Beim Evangelium, bei der Gabenbereitung und der Kollekte setzen wir unter
anderem Glocken, Weihrauch und Leuchter ein.

Und was machen wir Minis außerhalb des
Gottesdienstes?
Alle Minis sind zum monatlichen Gruppenstunden
eingeladen. Dafür treffen wir uns im
Pfarrheim und verbringen Zeit miteinander
Im Sommer jeden Jahres gibt es einen Ausflug. Unter dem Jahr
finden auch verschiedene Aktionen wie z.B. eine
Fackelwanderung, Radtouren mit Biergartenbesuch,
Volleyballspielen und vieles mehr statt.

Einmal im Jahr findet ein Mini - Tag vom Dekanat Kelheim statt.

Woher erfahre, wann ich dran bin zum
Ministrieren ?
Alle Minis werden durch einen sogenannten „Miniplan“ zum
Ministriereneingeteilt. Den Plan bekommen die Minis per Mail oder per
WhatsApp.
Jeder Mini ist ca. 1 bis 3 Mal im Monat zum Ministrieren an der
Reihe.
Bei Hochfesten (z.B. Ostern) sollen, wenn möglich, alle Minis kommen,
dabei diesen Gottesdiensten mehr Minis gebraucht werden, es viel
festlicher ist und außerdem besonders viel Spaß macht.
Die Ministunden finden alle 4 - 6 Wochen im Pfarrheimstatt und wir
freuen uns sehr über viele Teilnehmer.
Die Termine werden per WhatsApp mitgeteilt. Außerdem wird meist
ein paar Tage vor dem Termin nochmals eine Erinnerungs- Nachricht
versendet.

Wer ist der „Mini-Ausschuss“?
Der Mini- Ausschuss hat die Aufgabe, den Minis im Gottesdienst zur Seite zu
stehen, die Dienste einzuteilen, euch auf euren Ministrantendienst
vorzubereiten sowie Aktivitäten für die Minis zu planen und durchzuführen.

Wie kann ich Ministrant/ in werden?
Wenn Du Dich, in Absprache mit Deinen Eltern, dazuentschieden
hast, Mini zu werden, dann fülle das beiliegende Anmeldeformular
aus und gib es im Pfarrbüro in Kelheimwinzer ab.
Sobald deine Anmeldung beim Pfarrer Antony angekommen ist,
wird sich jemand bei Dir melden und Dir sagen, wie es weitergeht.
Es wird dann mehrere Proben geben, um Dich auf Deinen besonderen Dienst
vorzubereiten und natürlich auch, um einander kennen zu lernen.

Kann ich jederzeit aufhören?
Bei uns Minis gibt es keine „Kündigungsfrist oder etwas Ähnliches“. Solltest
Du keine Lust mehr haben oder es aus terminlichen Gründen nicht mehr
schaffen, gibst Du Pfarrer Antony oder dem Obermini Bescheid und
besprichst mit Pfarrer Antony, ab wann Du deinen Dienst niederlegst. Wir
hoffen aber natürlich, dass Du noch lange Zeit und Lust haben wirst.

Du möchtest einen Einblick in die Aktionen bekommen?
Auf unserer Pfarreiengemeinschafts- Homepage kannst Du Dir
jede Menge Fotos unserer bisherigen Treffen anschauen.
Schau einfach nach unter:
https://www.pfarreiengemeinschaft-kelheimwinzerkapfelberg.de/gruppen-verbände/ministranten/

Du hast Fragen?
Dann wende dich an unseren Pfarrer Antony
Telefon: 0170-3621465

Wir freuen uns auf DICH!

