

Anmeldung zu den Ministrant/-innen

Ansprechpartner

(bitte alle Felder ausfüllen)

Oberministranten

Liebe Oberminis,
ich,

,
(Name und Nachname)

geboren am
. .
bzw. Ministrant werden.

möchte gerne Ministrantin

Maria Schutz

St. Hildegard

Kathi Krebs
Benedikt Kring

Matthias Gerstner
Marina Yusuf

 minis@pfarrverband-pasing.de
 www.pfarrverband-pasing.de/jugend/minis

Meine Festnetznummer (freiwillig):
Eine Notfallnummer:

Seelsorger

Meine E-Mail:
Meine Adresse:

Pfarrer Alois Emslander
Pastoralreferentin Agnes Huber
Pastoralassistentin Lisa Boxhammer

Ich möchte

Pfarrbüros

❑ in Maria Schutz ministrieren

Maria Schutz
Bäckerstr. 19, 81241 München
 089 82 93 97 9-0

❑ in St. Hildegard ministrieren

St. Hildegard
Paosostr. 25, 81243 München
 089 82 91 34-0

Was ihr sonst noch wissen müsst:
Ort, Datum
Unterschrift Ministrant/-in
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Hinweis: Deine Daten werden zum Zwecke der Ministranten– und
Jugendarbeit im Pfarrverband Pasing verwendet. Mit deiner Unterschrift
stimmst du der Speicherung zu. Für weitere Punkte zum Datenschutz gilt die
zu auszufüllende Datenschutzerklärung der Ministranten.



________________________________

Mach mit!
Ministrant/-in werden

Hallo!
Schön, dass du unseren Flyer liest, genau DICH
brauchen wir!
Denn wir suchen für unseren Pfarrverband,
also für die Pfarreien Maria Schutz und
St. Hildegard, neue Ministrantinnen und
Ministranten.

Was ist das überhaupt?
Die Ministrant/-innen, kurz genannt Minis, begleiten
und unterstützen den Pfarrer im Gottesdienst. Sie
halten die Leuchter, bringen Hostienschalen,
Wasser und Wein zum Altar und schwenken das
Weihrauchfass im Gottesdienst.
Außerdem klingeln sie zur Wandlung
und stehen bei der Firmung am
nächsten beim Bischof. Und sie
vertreten übrigens die ganze Kirchengemeinde vorne am Altar.

Macht man als Mini auch noch was anderes
außer zu Ministrieren?
Natürlich! Wir treffen uns einmal pro Woche zur
Gruppenstunde, wo wir mit viel Spiel und Spaß die
Zeit genießen und du auch gerne deine Freunde mitbringen darfst.
Außerdem machen wir Ausflüge (z.B. in den
Skylinepark, in den Kletterwald oder die Therme
Erding) und fahren zusammen auf Mini-Wochenenden
und Freizeiten.
Die aktuellen Gruppenstundenzeiten, einen Kalender
mit Ausflügen und weitere Infos findest du auf
unserer Internetseite.

Jeder, der schon bei der Erstkommunion
war oder sich gerade darauf vorbereitet, kann
zum Ministrieren anfangen.
Zur Zeit sind wir insgesamt etwa 60 Minis in
beiden Pfarreien, die meisten sind zwischen
9 und 15 Jahre alt.

Was für die Eltern noch interessant sein
könnte...
Wir möchten in den Gruppenstunden den Kindern
die Möglichkeit geben, neue Leute kennen zu lernen
und Stress oder Druck hinter sich zu lassen.
Gleichzeitig ist es uns wichtig, soziale Kompetenzen
im Umgang miteinander und in der Gruppe zu
fördern sowie den Kindern christliche Werte und
Verantwortungsbewusstsein zu vermitteln.

Wie melde ich mich an?

Teamgeist auf der Sommerfreizeit

Wer kann alles Mini werden?

Miniwochenende

Muss ich dann jeden Sonntag ministrieren?
Nein, natürlich nicht! Im Schnitt ministriert jeder
etwa ein bis zwei Mal pro Monat. Außerdem dürft ihr
auch selbst entscheiden, wann ihr kommt und wann
nicht.
Auch alle anderen Treffen und Ausflüge sind kein
Muss. Wir freuen uns über jeden der kommt, aber
wenn‘s mal nicht geht, ist das auch nicht tragisch.

Füll einfach die nebenstehende Anmeldung aus und
schick uns diese eingescannt per E-Mail, wirf sie in
den Briefkasten der Pfarrbüros oder gib den Zettel
persönlich bei uns ab.
Noch nicht sicher?
Kontaktiere uns wenn du
schnupperministrieren oder
bei einer Gruppenstunde mal
vorbeischauen möchtest!

