Name des Kindes:

Komm vorbei, du bist herzlich eingeladen

Geburtstag:

Zu unserer Jungschargruppe

Adresse:

Auf dein Kommen freut sich

Telefon:

Maria Rabl

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten
Die Telefonnummer darf zur SMS/WhatsApp Gruppe der
Jungschar hinzugefügt werden

 ja

Fotos die im Rahmen der Jungschargruppenstunden gemacht werden dürfen in auf der Homepage & in sozialen
Medien der Pfarre verwendet werden 

ja

Jungscharleiterin

Den nächsten möglichen Termin gibt es bei: maria.rabl@kufnet.at

Miteinander Spaß haben
Kirche mitgestalten
Gemeinsam handeln

IMPRESSUM:
Pfarre Endach
Pfarrverband Kufstein
Pastoralassistentin Monika Freisinger
Pfarre St. Vitus ••• Pfarrplatz 2 ••• 6330 Kufstein
Tel: +43 676 8746 6667 ••• pfarre.kufstein.st.vitus@pfarre.kirchen.net••• www.kufstein-stvitus.at

Gemeinsam unterwegs

Miteinander
Spaß haben
Kirche
mitgestalten
Gemeinsam
handeln
Kirche
mitgestalten

Die Jungschar ist eine tolle Erfindung. Sie ist eines meiner
Lieblingshobbys!“, hat Anna gesagt.
Eine tolle Erfindung, das soll die Katholische Jungschar auch
für dich sein. Du kannst bei uns viel erleben: neue Spiele
ausprobieren, Abenteuer unternehmen, basteln, singen,
und vieles mehr.
In der Katholischen Jungschar kannst du mit anderen Kindern zusammen sein und über dich und über Gott nachdenken. Gemeinsam findet man oft leichter Antworten auf
schwierige Fragen. Du kannst Gottesdienste mitgestalten,
spannende Geschichten aus der Bibel und von Heiligen
kennenlernen, … Oder möchtest du vielleicht sogar als Ministrant oder Ministrantin in deiner Pfarre tätig sein?
In der Jungschar kannst du dich für deine Wünsche und für
die Interessen anderer Kinder stark machen. Es ist wichtig,
dass du dich im Ort und in deiner Pfarre wohl fühlst. Dafür
muss man aber auch sagen, was nicht passt und wie es
besser wäre. Das geht miteinander natürlich viel leichter.

Als Sternsinger kannst du von Haus zu Haus ziehen und die
Weihnachtsbotschaft verkünden. Durch das gesammelte
Geld hilfst du mit, dass es vielen Menschen in der „Dritten
Welt“ besser geht. Dabei geht‘s zum Beispiel um Hilfe für
Kranke, um den Bau von Schulen und Unterricht für Straßenkinder oder Werkstätten für Jugendliche.

