
 

Chum doch au zu de Minis! 

 

Information für die Eltern 

Die Ministranten Cham zählen zurzeit etwa 50 Kinder. Die Hauptaufgabe von uns Ministranten 
ist es, im Gottesdienst aktiv mitzuhelfen. Das tun wir mit Freude! Dem Leiterteam (MLT) der 
Ministranten ist es ein Anliegen, dass möglichst viele Kinder erfahren dürfen, dass diese 
Aufgabe Spass macht und dass wir es untereinander sehr guthaben. 
Als Ministrant wird man ein bis drei Mal pro Monat zum Altardienst aufgeboten, je nach Wunsch 
und Verfügbarkeit. Wenn Ihr Kind sich entscheidet bei den Minis mitzumachen, folgen 6 - 7 
Treffen, wo alle neuen Minis zusammen ausgebildet werden. Sie lernen den 
Gottesdienstablauf und ihre Aufgaben in der Messe kennen. Die Ausbildung ist mit der 
Ministrantenaufnahme abgeschlossen. Die Ministranten treffen sich nicht nur zum Dienst in 
der Kirche, sondern sie verbringen auch Zeit bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten. Kantonale 
Unihockey- und Fussballturniere mit anderen Minis, eine Weihnachtsfeier, Spielnachmittage 
sowie Tagesausflüge. Diese Treffen sind alle freiwillig. Das Mitwirken in anderen Gruppen und 
Vereinen schliesst das Ministrieren nicht aus, da bei der Einteilung zum Ministrieren auf die 
einzelnen Bedürfnisse eingegangen wird. Geleitet wird unsere Minischar von einem Leiterteam 
und Präses Robert Habijan. Zum ersten Treffen laden wir am Mo, 1. Juli 2019 ein, wo wir uns 
um 17.00 Uhr auf dem Kirchenplatz versammeln. Ziel dieses Treffens ist ein erstes 
Kennenlernen aller Neuministranten. Bei einem zweiten Treffen am Mo, 26. August 2019, um 
17.30 Uhr, klären wir gemeinsam mögliche Wochentage und Zeiten ab, an denen wir die 
Ausbildung durchführen können. Die definitiven Daten legen wir erst nach den Sommerferien 
fest, weil z.B. Musikschultermine des neuen Schuljahres noch nicht bekannt sind. Beide 
Treffen dauern ca. eine Stunde. Offiziell aufgenommen in unsere Schar werden die neuen 
Ministranten, wenn die Ausbildung abgeschlossen ist. Genauere Informationen werden dazu 
noch folgen.  
Bei Fragen und für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Robert Habijan (Präses) robert.habijan@pfarrei-cham.ch  oder minis.cham@gmail.com 
  
 
 
  

 



Anmeldetalon 
Ich melde mich als neue(r) Ministrant(in) an und schicke diesen Anmeldetalon ausgefüllt bis 
am Mo, 24. Juni 2019 an 

Robert Habijan, Email: robert.habijan@pfarrei-cham.ch  
Oder gib den Talon deiner Religionslehrerin ab, oder beim Sekretariat der Kirche St. Jakob 

Wenn du dich angemeldet hast, erwarten wir dich am Mo, 1. Juli 2019 um 17.00 Uhr auf 
dem Kirchenplatz. 

Name: _____________________________ Vorname: _________________________ 

Meine Adresse: 

__________________________________________________________________________ 

Telefonnummer: ______________________ Geburtsdatum: _____________________ 

E-Mail: ___________________________________________________________

Unterschrift der Eltern 

__________________________________ 


