Eltern und weitere Fragen
Als MinistrantIn brauchst du natürlich auch
immer wieder die Unterstützung deiner Eltern.
Deshalb ist es uns wichtig, dass auch sie hinter
deiner Entscheidung stehen und einverstanden
sind.
Anmeldeinformationen
Wenn du Interesse hast, dann melde dich bis
spätestens 31. Juli 2020 über deine/n
Religionslehrer/in oder im Pfarramt Rankweil
mit diesem Abschnitt an.
Im Herbst bekommst du dann die Einladung
zum ersten Probetermin und weitere Infos zu
den Rankler Minis. Wir freuen uns auf dich!
Für Fragen stehen die Ansprechpartner
(auf der Rückseite) gerne zur Verfügung.

Willst du
Ministrant/in
werden?

Und falls du noch Fragen hast, ruf einfach im
Pfarramt an, informiere dich auf unserer
Homepage oder frag einen Freund oder eine
Freundin, der/die schon Ministrant/in ist!

Kontakt
Pfarramt Rankweil
Tel.: 05522/44001
pfarramt@pfarre-rankweil.at
Rankler Ministranten
info@ranklerminis.at
www.ranklerminis.at

Informationen
Anmeldung
Kontakt

Im Dienst
Hast du Lust mitzumachen?
Im ersten Jahr lernst du alles,
was du fürs Ministrieren
brauchst, z.B. wie eine
Messfeier abläuft und was du
dabei zu tun hast. Außerdem
erfährst du interessante Details
„vor und hinter den Kulissen“.
Nach einem Jahr wirst
du bei der Ministrantenaufnahme feierlich in
den Kreis der Rankler
Ministrant/innen
aufgenommen.

Ministrant sein heißt …
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Jedes Jahr suchen wir für die St. Josef-Kirche
und für die Basilika wieder neue Ministrantinnen
und Ministranten, die gerne dabei sein möchten.
Ministrant/in können alle werden, die schon bei
der Kommunion waren.

… eine wichtige Aufgabe im Gottesdienst haben und sich auskennen.
… ganz vorne mit dabei sein und dem
Priester helfen.
… bei Proben zu großen Festen
(Ostern, Weihnachten,…) mit dabei sein
… verschiedenste Dienste (z.B. Weihrauch,
Evangelienleuchter, …) ausführen
… auch bei Begräbnissen, Hochzeiten, ...
ministrieren dürfen.

Anmeldung zum Ministrantendienst
in der
Basilika

St. Josefskirche

Bitte zutreffendes ankreuzen.

Name:
Geburtsdatum:
Adresse:

In der Freizeit
In der Ministrantengruppe
kannst du Freundschaft und
Freude erleben. Bei den
monatlichen Minitreff's für
alle Rankler Minis erleben
wir gemeinsam neue
Abenteuer.

Telefon:
Handy:
E-Mail:
Freunde treffen

Schule:

VS Markt

VS Montfort

SPZ

Unterschrift eines Elternteils:
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Minilager

Spaß haben

kreativ sein

Eines der Highlights im
Mini-Jahr ist das jährliche
Sommerlager.
Kurz: „Ministrantsein“
macht Spaß und es ist für
len
Spie
jeden etwas dabei.
s
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Anmeldeschluss:
31. Juli 2020

