Anmeldung zum
Ministrantendienst
Pfarre Kals
Name:
Vorname:

Geburtsdatum:

Adresse:

Plz.:

Ort:

Handynummer:

Telefonnummer:

Email:

Kals, am
Datum

Unterschrift / Elternteil

Bitte in der Sakristei abgeben oder im Postkasten beim Widum!

Liebe Kinder, liebe Erstkommunionkinder!

Kals, 29. Mai 2019

Wir haben schon einige Zeit miteinander erlebt und ich hoffe, dass ihr gemerkt
habt, dass unsere Kirche ganz besonders euch junge Menschen braucht! Es war
eine schöne Zeit für mich zu erleben, dass ihr bei den Gottesdiensten und in
der Erstkommunionvorbereitung so fleißig wart und es wirklich toll gemacht
habt!
Die Erstkommunion war für unsere Gemeinde ein großes Fest. Jetzt besteht
wieder die Möglichkeit, als Ministrant oder Ministrantin in unserer Pfarre
weiterhin viel Schönes zu erleben! Es sind alle Kinder unserer Pfarre herzlich
eingeladen, vielleicht haben auch einige "ältere Kinder" - Geschwister, Freunde,
Freundinnen - Interesse. Es würde mich sehr freuen, wenn du dich zum
Ministrantendienst melden würdest und Interesse zeigst, in unserer Kirche
mitzuwirken. Das ist ein sehr schöner und wertvoller Dienst! Ich selber war
einige Jahre Ministrant in meiner Heimatgemeinde und habe gerne einige Jahre
ministriert. Es hat mir viel Spaß und Freude gemacht!
Diese Freude möchte ich euch von Herzen wünschen!

Wenn du dir dies vorstellen kannst, dann fülle gemeinsam mit deinen Eltern
das angehängte Formular aus und bring es mir in der Sakristei bei einer Messe
vorbei, oder wirf es in den Postkasten vom Widum.

Soweit eine kurze Information. Bei Rückfragen meldet euch einfach bitte bei:
Frau Andrea Groder: 0680 / 20 25 716
Frau Johanna Pakfeifer: 0699 / 12 77 23 01

Ich wünsche euch alles Gute und freue mich auf das gemeinsame Miteinander
- auch euren Eltern und Geschwistern daheim
ganz liebe Grüße und bitte herzlich um Ihre Unterstützung!
Pfarrer Ferdinand und das Minileiterteam Andrea und Johanna



so schaut´s aus: :-)

Dienst

Basteln

Ausflug Therme Erding

Kutschenfahrt
Pillersee

