Neuigkeiten und Einladungen für die
Ministranten und KjG Pfaffenweiler

KjG – Pfaffenweiler e.V.

Hallo liebe Mitglieder der KjG & Ministranten Pfaffenweiler,
da mittlerweile wie ihr alle wisst Treffen in gewissem Rahmen wieder möglich sind haben wir uns mehrere
Gedanken gemacht, wie wir uns vor den Sommerferien nochmal gemeinsam treffen können. Hierbei möchten
wir euch vor allem auf drei Dinge aufmerksam machen:

1. Wir haben wieder begonnen unsere Gruppenstunden und Miniproben im Pfarrgarten
stattfinden zu lassen. Wir treffen uns draußen und richten unsere Aktivitäten der aktuellen Zeit
entsprechend ein. Allerdings ist es uns sehr wichtig euch vor den Ferien wieder zu normalen
Gruppenstunden und Miniproben einzuladen ☺
Eure Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter sprechen mit euch den bzw. die Termine ab, an
welchen eure Gruppenstunden und Miniproben bis zu den Sommerferien stattfinden. Wir
freuen uns sehr, uns mit euch wöchentlich wieder treffen zu können.

2. Seit einiger Zeit finden auch die Gottesdienste wieder normal statt. Auch hierzu möchten wir
euch sehr herzlich einladen. Schön wäre es, wenn ihr als Ministranten in den Gottesdiensten
dabei seid oder auch als Besucher zu den Gottesdiensten kommt. Im Miniplan sind alle
Gottesdienste aufgelistet. Es ministriert sich schöner, wenn es nicht nur wenige Minis sind,
kommt daher zahlreich zu den Gottesdiensten ☺

3. Am 10. Juli wollen wir uns mit allen zu einer gemeinsamen Aktion treffen. Wir laden euch alle
ganz herzlich zu unserem diesjährigen Jahresabschluß ein. Da nun mehrere Monate gar
nichts stattfinden konnte ist uns der diesjährige Jahresabschluß sehr wichtig.
Wir treffen uns am 10. Juli 2021 um 13.30 Uhr mit
unseren Fahrrädern im Pfarrsaal. Dort teilen wir uns
gleich in kleinere Gruppen auf und starten zu einer Rally
in
und um das Dorf, wo wir auf viele interessante und coole
Stationen treffen.
Unser Jahresabschluß wird bis zum späteren Abend
dauern – eine Übernachtung ist dieses Jahr leider nicht
möglich.
Meldet euch bitte mit dem nachfolgenden Anmeldeabschnitt bis zum 06. Juli 2021 bei euren
Leitern oder bei Axel (Am alten Vogthof 4) an, dann bekommt ihr wenige Tage vor dem
Jahresabschluß alle genauen Infos.
Wenn ihr oder eure Eltern Fragen habt, so meldet euch gerne bei euren Gruppenleiterinnen
und Leitern oder bei Axel Zimmermann a.t.zimmermann@t-online.de 0172 / 7450405.
----------------------------------------------------------------------Anmeldung zum Jahresabschluß 2021
Hiermit melde ich mein Kind _______________, _______________, _______________ zum
Jahresabschluß 2021 am 10. Juli 2021 mit Radtour in Kleingruppen rund um Pfaffenweiler an.
Besondere Hinweise zu meinem Kind / Kindern: ___________________________________
Datum / Unterschrift: ______________________ Telefon / Mail: _______________________

