Name: ________________________________________________________
Anschrift: _____________________________________________________
______________________________________________________________
Telefonnummer: _____________________________________________
Handynummer: _______________________________________________

Herzlich willkommen

Emailadresse: ________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass in Zukunft der Newsletter der
Pfarrjugend mit vielen wichtigen Infos an die oben angegebene EMail-Adresse versandt wird (falls nicht gewünscht, bitte streichen).
Geburtsdatum: _______________________________________________
Sonstiges: ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:
________________________
(Ort, Datum)

__________________________
(Unterschrift)

in der Pfarrjugend Königsbrunn!

Liebe Kinder und Jugendliche,
liebe Eltern,
in unserer katholischen Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn ist
ganz schön viel los. Da wird gebetet, gespielt, gebastelt, gebacken,
ministriert und gesungen. Dazu gibt es verschiedene Gruppen, zu
denen Du Dich mit diesem Zettel anmelden kannst. Momentan wissen wir wegen der Corona-Krise nicht, wann wir genau mit unseren
Aktivitäten starten können. Trotzdem ist es super, wenn Du Dich
schon jetzt anmeldest. Dann werden wir Dich anrufen, sobald es
losgeht, und Dir die Termine der ersten Treffen sagen.

Als Ministrant…
bist du ganz nah dabei, wenn die Gemeinde Gottesdienst feiert und
übernimmst dabei einen sehr wichtigen Dienst. Du erlebst die große Gemeinschaft der Ministranten in unserer PG und bist eingeladen, an vielen Gemeinschaftsaktionen teilzunehmen.

(Diesen Abschnitt bitte ausgefüllt

im Briefkasten des Pfarrbüros einwerfen oder an
pg.koenigsbrunn@bistum-augsburg.de senden)

○

○
○
○

St. Ulrich
Zur Göttlichen Vorsehung
Maria unterm Kreuz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

○

In einer Jugendgruppe…
kannst Du Glauben erleben, Freunde treffen und Spaß haben. Außerdem spielen und basteln wir, machen Ausflüge und viele andere
tolle Dinge. Die Jugendgruppen treffen sich in der Regel alle zwei
Wochen am Freitagnachmittag. Sie werden von dafür ausgebildeten, erfahrenen Jugendlichen geleitet.

Ich möchte Ministrant werden. Dabei möchte ich vor
allem in dieser Kirche ministrieren:

Ich möchte eine Jugendgruppe besuchen. Sie wird
sich voraussichtlich alle zwei Wochen am Freitagnachmittag in den Jugendräumen von Maria unterm
Kreuz oder in den Jugendräumen bei der Kirche Zur
Göttlichen Vorsehung treffen.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Wenn Du gerne singst oder ein Instrument spielst…
dann bist Du bei der Kinder- und Jugendband „Die Ohrwürmer“ genau richtig. Dort lernst Du neue Lieder kennen, die bei Auftritten im
Gottesdienst und in der Gemeinde vorgetragen werden.

Wir freuen uns auf Dich!

Kaplan Markus Lidel
Martin Blay
und die Gruppenleiter der PG Königsbrunn.

○

Ich möchte bei der Kinder- und Jugendband „Die
Ohrwürmer“ mitmachen. Die Gruppe wird von Christine Eichele geleitet. Sie trifft sich normalerweise jeden
Mittwoch um 18 Uhr im Pfarrheim Zur Göttlichen Vorsehung.

