Ministranteneinteilung zu den verschiedenen Gottesdiensten!
Du hast dich bereit erklärt, am Altar Christus und der Gemeinde von St. Englmar zu dienen. Einmal in der Woche wirst du von
mir, Konrad Englberger, zum Dienst eingeteilt. Kreuze unten bitte an, wann es dir möglich wäre, zum ministrieren zu
kommen.
Du kannst dir vielleicht denken, dass das sicher nicht immer einfach ist, alle Wünsche unter einen Hut zu bekommen. Darum
würde ich dich bitten, wenn möglich mehrere Felder anzukreuzen, denn so habe ich einfach mehr Möglichkeiten, deine
persönlichen Wünsche zu verwirklichen. Bei den Ausdörflern ist diese Regelung sicher schwerer einzuhalten.
Den aktuellen Miniplan findet ihr immer aktuell unter www.englmarer-minis.de Gedruckt wird er vorerst nicht mehr
ausliegen!
In unserer WhatsApp Gruppe der Minis gibt’s die Einteilung auch immer aktuell, sowie viele kurzfristige Infos. Auch der
Austausch über Dienstwechsel funktioniert hier recht gut.
Falls sich mal was ändern sollte, oder du möchtest an anderen Tagen eingeteilt werden melde dich einfach bei den Oberministranten. Am besten ist eine eMail oder SMS an mich. eMail: konrad.englberger@web.de Handy: 0160 / 97 56 62 38
Es wird auch sicherlich einmal vorkommen, dass du an einem Termin nicht Zeit hast. Dann versuche bitte einen anderen
Ministranten anzurufen, ob der vielleicht für dich einspringt! Bitte versuche aber, dass das so wenig wie möglich vorkommt.
Danke!!!

Mein Name:
Meine Tel.-Nr. und eMail:
Mein Geburtsdatum:
Meine Straße:

(mit Hausnummer)

Meine Schule:

(mit Klasse)

 Ich möchte zur WhatsApp Gruppe hinzugefügt werden mit Handy-Nr.:
Ich kann im Regelfall zu folgenden Gottesdiensten zum Ministrieren eingeteilt werden:

bei Werktagsgottesdiensten
Dienstag um 19:00 Uhr

St. Englmar (immer im Wechsel, nur alle 2-3 Wochen)

Donnerstag um 19:00/19:30 Uhr

in Klinglbach

Freitag um 14:30 Uhr

St. Englmar (Seniorengottesdienst, nur alle 3 Wochen)

in Rettenbach

bei Sonntagsgottesdiensten
Samstag um 19:00 Uhr

in St. Englmar

Samstag um 13:00 Uhr

in St. Englmar Hochzeit (optional!!)

Sonntag um 10:30 Uhr

in St. Englmar

Sonntag um 14:00 Uhr

In St. Englmar Taufe (optional!!)
Danke für deinen Dienst am Altar!

Dein 1. Oberministrant

Konrad Englberger

www.englmarer-minis.de

