
Allacher Ministranten 

Wir sind die Allacher Ministranten, eine Gruppe 

aus ungefähr 60 Kindern und Jugendlichen. Als 

Ministranten helfen wir dem Pfarrer durch 

Dienste am Altar den Gottesdienst zu gestalten 

und verbringen gemeinsam Zeit bei coolen 

Gemeinschaftsaktionen.  

Altardienst bedeutet dem Pfarrer 

während der Messe zu assistieren und 

an einem gelungenen Ablauf der 

Gottesdienste mitzuwirken. 

Aktionen: Neben unserem 

Auftreten während den Gottesdiensten haben wir 

als Ministranten noch einige coole Aktionen unter 

dem Jahr. Diese reichen von einem einfachen 

Filmabend zusammen über eine Halloweenparty 

und unseren Stand am 

Christkindlmarkt bis hin zum 

Ministrantenwochenende 

und dem Zeltlager. 

Treffen: Wir treffen uns zusätzlich zu unseren Aktionen am 

ersten Freitag im Monat (außerhalb der Schulferien) um 

17.00 Uhr zu einer gemeinsamen Gruppenstunde, in der wir 

zusammen Spiele spielen und Gemeinschaft erleben.  

 

Ministrant Sein ist kein altes Überbleibsel aus der Kirchengeschichte, 

sondern eine Möglichkeit in eine große, aktive 

und vernetzte Gemeinschaft 

hereinzuwachsen. Als 

Ministrant kann man lernen 

Verantwortung zu 

übernehmen und sich mit 

seinem eigenen Glauben auseinanderzusetzen. Die 

Ministrantenarbeit wird von Jugendlichen für Jugendliche 

und Kinder gestaltet und beinhaltet viel Spaß und 

Erfahrungen mit Gleichaltrigen. Im Gegensatz zum 

Turniersport oder ähnlichen Vereinen ist Ministrant 

sein kostenlos und man ist nicht verpflichtet zu 

regelmäßigen Treffen zu erscheinen. Falls wir dein 

Interesse geweckt haben Ministrant zu werden kannst 

du uns entweder kontaktieren und mal 

„reinschnuppern“ oder dich mit der Anmeldung auf der 

Rückseite bei uns Anmelden und diese im Pfarrbüro 

einwerfen. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

 

Im Namen der Allacher Ministranten 

Die Oberministranten Lukas, Jakob und Noah 

Jakob Benkert jakob.benkert@gmx.de / 0157-72631787 

Noah Preißler noah.preissler@gmail.com / 0176-58839580 

Lukas Strötzel lukas.stroetzel@gmx.de / 0157-82778549 
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Anmeldung als Allacher Ministrant(in) 
 

 

 

Vorname                       Nachname 

 

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

 

Allergien, Wichtige Erkrankungen, Sonstiges              Geburtsdatum 

 

Telefonnummer / E-Mail / Handynummer (optional) 

Wir laden zu allen Aktionen, Gruppenstunden und Terminen über eine Whatsapp-Gruppe ein. Um in 

diese Gruppe aufgenommen zu werden schicken Sie uns bitte einfach eine kurze Nachricht und wir 

nehmen Sie sehr gerne auf. Falls Sie kein Whatsapp nutzen können wir Sie selbstverständlich auch 

über E-Mail informieren und Sie können die Termine aus unserem Online-Kalender, von der 

Webseite oder aus dem Pfarrbrief entnehmen.  

https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-allach-untermenzing/Pfarrjugend 

Einverständniserklärungen: 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass 

die obigen Daten (Name, Vorname, Email-Adresse, Adresse, Telefon-/Handynummer, 

etc.) zur Vereinfachung der Kommunikation in einer Kontaktliste erfasst und mit den 

Oberministranten, sowie den Gruppenleitern geteilt werden dürfen. 

die Ministranten während Aktionen oder Veranstaltungen Foto- und/oder 

Videoaufnahmen von meinem Sohn / meiner Tochter zur internen Verwendung machen 

dürfen. 

die Ministranten während Aktionen oder Veranstaltungen Foto- und/oder 

Videoaufnahmen meiner Tochter/meines Sohnes zur Verwendung im Pfarrbrief oder auf der 

Webseite anfertigen dürfen. 

 

  

 

Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-allach-untermenzing/Pfarrjugend

