
Liebe Ministranten/Innen!  
Der Herbst ist da! Und wir genießen die letzten warmen Sonnentage! 
Wenn es dann am Wochenende wieder etwas unbeständiger wird,  
ist es für uns wieder höchste Zeit für unseren 
 

  MINISTRANTENAUSFLUG   

Am Nationalfeiertag – Donnerstag, 26. Oktober geht’s los! 

Wir fahren zur Watzmann-Therme nach Berchtesgaden! 

Es gibt eine nette Rutsche, ein großes Erlebnisbecken, ein Sole-
Außenbecken und jede Menge Spaß und Aktion! 

Ich hoffe du hast Zeit! – (An diesem Tag ist schulfrei!!) 

Abfahrt ist um 9.30 Uhr beim Pfarrhof – Rückkehr ca. 18.00 Uhr 
Bitte Badesachen (ev. auch Spiele) nicht vergessen! ;-) 

Zur Fahr-/ Auto-Planung bitte ich dich dringend um formlose Anmeldung bis Mo.23.10., 
per Mail, Telefon, SMS, WhatsApp – oder natürlich direkt persönlich! ;-) 

Ich freue mich schon auf unseren gemeinsamen Ausflug! 
 

Danke allen, die auch in den Ferien fleißig ministriert haben und BITTE um euren 
regelmäßigen Ministrantendienst! 
Ein Gottesdienst mit (vielen) Ministranten ist einfach schöner und feierlicher 
 

                           pastass.oberndorf@pfarre.kirchen.net   -   0676 / 8746 6579 
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