15.10.
Bei der ersten Gruppenstunde im neuen Schuljahr wollen wir uns kennenlernen und die neuen Minis herzlich
in unserer Mitte begrüßen. Ein Rundgang durch Kirche und Sakristei soll Euch Euren „Arbeitsplatz“ ein erstes
Mal zeigen.

28.10.
Diesmal ohne Abendlob fahren wir nach Regensburg oder Landshut und schauen uns dort
im Kino einen Film Eurer Wahl an.

10.11.
Die Gruppenleiter beraten über die Ministranten- und Jugendarbeit in der Pfarreiengemeinschaft.

12.11.
Wir schauen uns das „Handwerkszeug“ der Ministranten genauer an: Wann ziehe ich was an? Welche
Aufgaben haben die Minis im Gottesdienst? Was ist ein Ziborium oder eine Palla?

16.

20.11.
Hinweisen möchten wir auch auf die Spieletage in Landshut, die in der Alten
Kaserne stattfinden. Organisiert und durchgeführt werden die Spieletag vom
Kreisjugendring. Als Ministrantengruppe nehmen wir nicht teil, aber Du kannst ja
mit Deiner Familie oder Freunden vorbeischauen. Ist sicher ein großer Spaß!

18.11.
Wie jedes Jahr fahren wir auch heuer wieder mit dem Zug zur „Nacht der Lichter“ nach
Regensburg. Im Dom besuchen wir das Taizé-Gebet im Kerzenschein. Auch ein Besuch
beim „Maci“ ist schon Tradition. Anmeldung erforderlich! Minis unter 12 dürfen auch
gerne mitkommen, allerdings nur mit einer eigenen Aufsichtsperson.

20.11.
Am Christkönigstag ist „Tag der Ewigen Anbetung“. Nachmittags sind alle Kinder und Jugendlichen zu einer
jugendgerechten Anbetungsstunde vor dem Allerheiligsten eingeladen. Wir singen Lieder, beten, halten Stille ...
zur Ehre Gottes.

2.12.
Wie geht das mit dem Weihrauchfass? Oder hast Du Dir schon mal überlegt, wie viele Sorten Weihrauch es
gibt? Wo kommt der Weihrauch her? Alle diese Fragen klären wir beim Weihrauchkurs. Wir testen
verschiedene Sorten und zum Schluss gibt’s den „Weihrauchführerschein“.

3.12.
Wie geht das mit dem Weihrauchfass? Oder hast Du Dir schon mal überlegt, wie viele Sorten Weihrauch es
gibt? Wo kommt der Weihrauch her? Alle diese Fragen klären wir beim Weihrauchkurs. Wir testen
verschiedene Sorten und zum Schluss gibt’s den „Weihrauchführerschein“.

10.12.
In einer kleinen Adventsfeier hören wir Geschichten, informieren uns über die Bedeutung des Advents und
stöbern in der „Spiele-Kiste“ nach adventlichen Spielen.

10.12.
Die Ministranten gestalten den Familiengottesdienst in Ergoldsbach mit.

11.12.
Die Katholische Jugendstelle Landshut bietet in regelmäßigen Abständen
Jugendgottesdienste in St. Wolfgang und in der Altdorfer Frauenkirche an. Wir nehmen
dort zwar nicht als Ministranten teil, aber wenn Du mit Deinen Eltern oder Freunden
einmal vorbeischaue möchtest … hier die Termine: 13.11. / 11.12. / 8.1. / 12.2.

16.12.
Die Sternsingeraktion 2017 naht! Alle, die in Ergoldsbach mitmachen wollen (auch aus den Filialen) sind dazu
herzlich eingeladen. Nach einem Film zur Einstimmung, werden die Gruppen zusammengestellt und die
Gebiete verteilt. Auch die Erstkommunionkinder und Firmlinge sind heuer eingeladen, an der Aktion
teilzunehmen, damit wir das große Marktgebiet abdecken können. Zum Ende werden die Sternsingergewänder
ausgegeben.

18.12.
Die Ministranten gestalten den Familiengottesdienst in Bayerbach mit.

1.1.
Alle Minis, die in den kommenden Tagen als Sternsinger in der Pfarreiengemeinschaft unterwegs sind,
ministrieren bei diesem Gottesdienst. Ihr werdet ausgesandt, um den Menschen den Weihnachtssegen zu
bringen.

1.1.
Alle Minis, die in den kommenden Tagen als Sternsinger in der Pfarreiengemeinschaft unterwegs sind,
ministrieren bei diesem Gottesdienst. Ihr werdet ausgesandt, um den Menschen den Weihnachtssegen zu
bringen.

1.1.
Alle Minis, die in den kommenden Tagen als Sternsinger in der Pfarreiengemeinschaft unterwegs sind,
ministrieren bei diesem Gottesdienst. Ihr werdet ausgesandt, um den Menschen den Weihnachtssegen zu
bringen.

2.1.

4.1.
Die Sternsingeraktion steht heuer unter dem Motto „Gemeinsam für
Gottes Schöpfung“. Dabei geht es um notleidende Kinder im diesjährigen
Beispielland Kenia, aber auch weltweit. Der Erlös der Aktion (meist
sammeln unsere fleißigen Minis ca. 10.000 EUR) kommt zu 100 Prozent
dem Kindermissionswerk zugute. Helft also mit! Es macht Spaß in der
Gruppe unterwegs zu sein und den Menschen den Weihnachtssegen zu
bringen. Die Süßigkeiten, die die Leute Euch schenken – und es sind
viiiiiiele Süßigkeiten – sind natürlich für Euch!

6.1.
Im Rahmen eines Familiengottesdienstes kehren die Sternsinger zurück und bringen die gesammelten Spenden
zum Altar. Ihr ministriert dabei noch einmal in Euren Sternsingergewändern.

6.1.
Im Rahmen eines Familiengottesdienstes kehren die Sternsinger zurück und bringen die gesammelten Spenden
zum Altar. Ihr ministriert dabei noch einmal in Euren Sternsingergewändern.

14.1.
Wie werden eigentlich Glocken gemacht? Wir erfahren etwas über die Glocken der Pfarrkirche und erklimmen
den Kirchturm.

25.1.
Nach dem Abendlob in der Pfarrkirche heißt es „Rien ne va plus“. Wir lassen den Jugendraum zum Casino
werden.

4.2.
Was macht der Altardienst? Wann müssen die Leuchter geholt werden? Und wozu eigentlich? Diesen Fragen
gehen wir in der Februar-Gruppenstunde nach.

18.2.
Wir machen einen Ausflug nach München und besichtigen den
Franz-Josef-Strauß-Flughafen. Nicht nur die startenden und
landenden Jets können wir beobachten, sondern auf einer geführten
Bustour über das Flughafengelände bekommen wir interessante
Einblicke in den Flughafenbetrieb. Natürlich darf ein
Mittagessen/Brotzeit beim „Maci“ nicht fehlen.

24.2.
Wir beginnen unsere Blue Hour wie üblich mit einem Abendlob in der Pfarrkirche. Anschließend lassen wir
uns Pizza oder Pasta bei Maurizio schmecken.

4.3.
Auch bei Taufen haben Minis Dienste. Aber: Was passiert eigentlich bei der Taufe und was bedeuten die
einzelnen Riten und Symbole?

13.4.
Probe für alle Ministranten, die für Gründonnerstag und Karfreitag in Bayerbach eingeteilt sind.

13.4.
Probe für alle Ministranten, die für Gründonnerstag eingeteilt sind.

13.4.
Probe für alle Ministranten, die für die Karfreitagsliturgie eingeteilt sind.

13.4.
Probe für alle Ministranten.

15.4.
Probe für alle Ministranten, die für die Osternacht in Bayerbach eingeteilt sind.
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Probe für alle Ministranten.

15.4.
Probe für alle Ministranten, die für die Osternacht eingeteilt sind.

17.4.

18.4.
Eine alte (niederbayerische) Tradition ist das Rode-Oa-Sammeln um die Osterfeiertage. Kinder und
Jugendliche gehen von Haus zu Haus und wünsche den Leuten mit einem Gedicht gesegnete Ostern. Dabei
sammeln sie für die Ministranten.

6.5.
Beerdigungen gehören nicht zu den schönen, aber den notwendigen Diensten der Ministranten. Vor allem auf
dem Friedhof werden Ihr gebraucht. Warum, und welche Bedeutung das Kreuz, das Weihwasser, die Erde und
der Weihrauch beim Begräbnis haben, erfahrt Ihr in dieser Gruppenstunde.

28.5.
Unsere neuen Minis werden an diesem Tag feierlich in die Gemeinschaft der Ministranten aufgenommen.
Auch Eure Eltern, Geschwister und Großeltern sind herzlich zu diesem Gottesdienst eingeladen!

3.6.
Wir besuchen den Freizeitpark Geiselwind. Achterbahnen,
Wasserfahrten, Rutschen, Rodelbahn … Was Euch alles erwartet
findet Ihr hier:
www.freizeitlandgeiselwind.de
Anmeldung erforderlich!

24.6.
Unsere neuen Minis (auch der Expositur und der Filialen) werden an diesem Tag feierlich in die Gemeinschaft
der Ministranten aufgenommen. Auch Eure Eltern, Geschwister und Großeltern sind herzlich zu diesem
Gottesdienst eingeladen!

9.7.
Beim Dekanatsministrantentag treffen sich die Ministranten aus dem ganzen Dekanat. Für den
Nachmittag ist in Heiligenbrunn und der dortigen Grünanlage eine „Mini-Olympiade“ mit vielen
lustigen Spielen geplant. Der Tag schließt mit einem Jugendgottesdienst in der Wallfahrtskirche.

15.7.
In der letzten Gruppenstunde des Schuljahres lassen wir das Minijahr mit Spielen, Eis etc. ausklingen.

