
Liebe Ministranten! 

Wir danken euch herzlich für das vergangene Jahr und bitten euch gleichzeitig 
auch heuer wieder so fleißig zu ministrieren. 
 
Wir möchten euch auch unsere vorläufigen Termine und Ausflüge bis zum 
Sommer mitteilen: 
 
- Am 03.10 gehen wir nach St.Leonhard, wo wir gemeinsam einen 

Spielenachmittag machen und Kastanien braten werden. 

- Am 14. November wird uns Andrea von ihren Erfahrungen in Afrika erzählen. 

- Am 28.-29.November werden wir Adventskalender verkaufen, dessen Erlös 
kommt einen guten Zweck zugute. 

- Am 29. November wird die Aufnahme der neuen Ministranten sein, sowie die 
Verabschiedung derer, die den Dienst abgegeben haben. Wir werden hier auch 
die Messe gestalten. 

- Am 06. Dezember machen wir wiederum die Nachtwanderung nach Klerant zur 
Nikolauskirche. 

- Auch heuer brauchen wir wieder viele fleißige Minis für die Heiligen Drei 
Könige. 

- Am 23. Jänner haben wir das Mondscheinrodeln geplant, wobei wir heuer auf 
Schnee hoffen. 

-  Vom 8.-11. Februar findet die Ministrantenwallfahrt nach Rom statt. 

-  Am 6. März gehen wir gemeinsam nach Kloster Säben. 

-  Am 10. April findet die Kassiansprozzession in Brixen statt und danach wird für 
die Ministranten gegrillt. 

-  Wir haben auch einen Überraschungsausflug für euch, wobei der Termin noch 
nicht ganz feststeht. 

 
 
Zur Ministrantenwallfahrt nach Rom:  
 
Wir fahren gemeinsam mit 1.300 anderen Ministranten aus Südtirol vom 08.- 11. 
Februar 2016 nach Rom. Teilnehmen dürfen alle Kinder die bis zum Abreisedatum 
mindestens 10 Jahre alt sind. 
Kosten: Die Kosten belaufen sich auf 245,00 € pro Kind. 
Wer Interesse hat mitzufahren, meldet sich bis spätestens 15.10.2015 bei Heidi 
Tel: 328/0308503 
Bitte den Termin einhalten, weil es sind nur begrenzte Plätze frei.  
 



Wir werden euch aber auch noch per Sms an die Termine erinnern 
 
Natürlich werden wir auch wieder vor Weihnachten eine Probe machen. Den 
Termin teilen wir euch noch mit. 
 
Manfred und ich möchten allen Kindern und Eltern noch herzlich für das tolle 
Fotobuch und den Gutschein danken. Wir haben uns sehr über die Anerkennung 
gefreut und hoffen wieder ein Hüttenlager zu Stande zu bringen. 
Wenn jemand die Fotos vom Hüttenlager haben will, werde ich sie gerne auf einen 
Stick kopieren. 
PS: Ich habe noch eine Rehrückenform bei mir, wenn jemand sie vermisst, sie war 
bei den Kuchen dabei. 

 
 
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme 
 

Das Miniteam: 
Eva Maria, Manni, Judith, Marialuise, Andrea, Sarah und Heidi 


