
     Jungsch & Ministranten 
            „Alles ist möglich – nichts ist fix“ 

Nach zwei etwas „komischen“ (Jungschar-)Jahren mit verschiedensten Regelungen und 
längeren Corona-Pausen und einzelnen Verschiebungen, freuen wir uns schon wieder sehr 
auf ein normales, buntes, lustiges und abwechslungsreiches Jungschar-Jahr! 
 

Was gleich bleibt: 

 Wir werden bei den gemeinsamen Treffen thematisch vom Kirchenjahr inspirieren lassen (Allerheiligen, 
Advent, Sternsingen, Palmbuschen, …) 

 Wir werden wenn möglich viel draußen in der Natur sein (Schnee, Wald, …) 

 Wir werden viel spielen, basteln, singen und uns eine schöne Zeit machen 

 Wir werden verschiedene Ausflüge und Wanderungen machen 
 

Gemeinschaft und Freude stehen dabei immer im Mittelpunkt unserer Treffen! 
Eingeladen sind alle Kinder von der 1. bis zur 5. Schulstufe (6-11J.)  

Freitags im 14-Tages-Rhythmus von 1530 bis ca. 1700 Uhr im Pfarrsaal 
 

Die Termine bis zu den Semesterferien:  
23. September Jungscharstart „zum Kennenlernen“ 
7. Oktober  Treffen im Pfarrsaal 
21. Oktober  Treffen im Pfarrsaal  
4. November  „Allerheiligen“ mit Friedhofsbesuch 
18. November  Sternsingerprobe im Pfarrsaal  
So 28. November   Adventkranzweihe                ! 
2. Dezember  Treffen im Pfarrsaal 
16. Dezember  ev. Adventwanderung od. Adventfeier 
4.-5. Jänner  Sternsingen 
6. Jänner (Do 9Uhr) Sternsingermesse (+Pizza) 
13. Jänner  Gesellschafts-, Brett- und Kartenspiele  
27. Jänner  „Raus in den Schnee“ oder Spiele 
10. Februar  Jungschar-Fasching  
24. Februar  JS-Treffen - Fastenzeit 
 

Wir suchen auch weiterhin junge Ministranten/innen! Sie helfen mit, Gottesdienste feierlicher und schöner zu 
gestalten und „sind einfach näher dran“ ;-) 

Alle interessierten „Neu-Minis“ treffen sich zu einer ersten kurzen Probe am 30. Sept.15.30Uhr beim Pfarrhof. 

Wäre schön, wenn wieder einige neue Ministranten/Innen dazukommen würden! 
 

Wir freuen uns auf DICH / EUCH!! 
Christine Cebis, Aleksandra Ebner, Tabea Möschl, Johanna Webersberger & Johannes Lettner 
Infos unter: 0676/87466579, pastass.oberndorf@pfarre.kirchen.net   www.pfarreoberndorf.at  
 
 
 

Jungschar – Anmeldung – 2022/23 
 

 

 

 

Mein Kind   ………………………………....    möchte im JS-Jahr 2022-2023 bei der Jungschar mit dabei sein! 
                                                  Name des Kindes 

 

 

……………….                 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . .            
               Geb. Datum                                                                                             Adresse                                         Schule/Klasse                            

Ich weiß, dass bei diversen Aktionen ab und zu fotografiert wird und ev. auch Fotos im Pfarrbrief  

oder auf der Pfarrhomepage veröffentlicht werden! Mein Kind darf auf diesen (Gruppen-)Fotos drauf sein! 

Ich möchte gerne über die interne WhatsApp der JS-Gruppe regelmäßig Erinnerungen, Infos und Neuigkeiten erhalten. 

Bei größeren Aktionen lese ich auch die Infos die per Email kommen! 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 
                                              Wissenswertes / Infos über mein Kind für die BetreuerInnen (Medikamente, Allergien, …) 

 

 

…………………………………… ……...……………..……………………..       …………..…………….. 
                               Emailadresse der Eltern              Telefonnummer/n der Eltern                                                                      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

   

mailto:pastass.oberndorf@pfarre.kirchen.net
http://www.pfarreoberndorf.at/

