Hallo DU!
Lust auf mehr „Action“ im Gottesdienst, statt immer nur in der Bank zu sitzen?
Lust auf eine tolle Gemeinschaft oder spannende Aktionen und aufregende Fahrten?
Dann bist DU bei uns richtig!!
Wir sind in St. Benno insgesamt ca. 50 Ministranten und würden uns freuen, wenn DU zu uns dazu kommst und mindestens in der 3. Klasse bist.

Neben dem Ministrantendienst im Gottesdienst fahren wir auf Ministrantenwochenenden, ins Zeltlager und auf Ausflüge.
Alle zwei Wochen findet eine Gruppenstunde in den Jugendräumen
statt. Wir spielen, basteln, kochen, üben ministrieren, beten und haben
jede Menge Spaß.
Zunächst aber heißt es noch vor den Sommerferien das Ministrieren zu üben:
Unsere Proben finden voraussichtlich freitags nachmittags statt:
am Freitag, 27.6., 4.7., 11.7., 18.7., 25.7. jeweils von 15.15 –16.30 Uhr.
Wenn Du am Freitag nie Zeit hast und trotzdem gerne Ministrant werden möchtest, melde Dich
bei uns. Vielleicht gibt es dann weitere Probentermine an einem anderen Tag.
Treffpunkt für das erste Treffen sind die Jugendräume im Pfarrheim Bennopolis (Kreittmayrstr.
29, Untergeschoß), bei allen weiteren Treffen in oder vor der Kirche St. Benno.
Du kannst auch erst mal nur zum Hineinschnuppern zu den Proben dazu kommen und Dich
dann vor den Sommerferien entscheiden, ob Du wirklich Ministrant werden willst.

Wenn DU Interesse hat, dann melde Dich bei uns an!
Wir treffen uns mit allen Neuen zum Kennen lernen am

Mittwoch, 4. Juni um 16.00 Uhr -17.30 Uhr
in den Jugendräumen im Bennopolis.
Bei Fragen, ruf uns einfach an oder schreib uns eine email
(Tel.: 1211490 oder per email sr.sara@gmx.de)!
Wir freuen uns auf DICH,
Pfarrer Ludwig Sperrer

Schwester Sara Thiel, Pastoralreferentin

Matthias Deiß und Pravin Arulnayagam (Oberministranten)
und Eure Gruppenleiterinnen Sara, Anja, Johanna und Hannah
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ich habe Lust, Ministrant werden!!!
Name: _________________________________________ Tel.:_____________________________
Email: _________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn, meine Tochter sich bei den Ministranten anmeldet.
Mein Kind darf an den Proben, Gruppenstunden und Ministrantenaktivitäten teilnehmen.
Eventuelle Film- und Fotoaufnahmen dürfen auf der Homepage der Pfarrei veröffentlicht werden. O Ja O Nein
München, den ____________________

Unterschrift:_______________________________

