
 
 
 
 
 
 

 

Liebe Minis (-tranten), 

Unten aufgeführt findet ihr passend zum Jahreswechsel alle Aktionen für das neue Jahr 

2013! Am besten notiert ihr euch sofort alle Termine, damit ihr auch in diesem Jahr 

keine Aktion verpasst! Selbstverständlich gibt es vor den jeweiligen Veranstaltungen 

auch noch eine separate Einladung, aber sicher ist sicher! 

Wir freuen uns schon jetzt auf eure zahlreiche Teilnahme bei den gemeinsamen Aktionen 

im Jahr 2013! 

 

Januar: 
05./06.01.2013 -   Sternsingeraktion in unserer Gemeinde 

 gemeinsam mit den Kokis und der KjG 

besuchen wir die Menschen, singen für 

sie und sammeln für einen guten Zweck 

 

19.01.2013  -   Inventur der Messdiener-Sakristei 

 die Leiter räumen auf und schauen, was alles 

gewaschen oder repariert werden muss und 

bitten anschließend um Ordnung  

 

Februar: 
02.02.2013  19.00 Uhr  Allgemeine Probe (I) für alle Ministranten 

       für alle Fragen und Schwierigkeiten 

 

03.02.2013  10.30 Uhr  Allgemeine Probe (II) für alle Ministranten 

       für alle Fragen und Schwierigkeiten 

 

16.02.2013  15.00 Uhr  Spiele-Nachmittag im Gemeindezentrum 

 von Twister über Jenga bis hin zu 

Brettspielen ist für jeden etwas dabei 

 

März: 
09.-10.03.2013 -   Kommunionkinderfahrt nach St. Altfrid 

       Messdienerleiter werden dabei sein 

 

17.03.2013  09.30 Uhr  Messdieneraktionstag „Klettern“ 

 diesmal nicht in einer normalen Kletterhalle – 

lasst euch überraschen 

 

28.03.2013  07.45 Uhr  Chrisammesse im Essener Dom 

 hunderte Messdiener treffen sich dort und 

feiern gemeinsam mit dem Bischof von Essen 

 

30.03.2013  21.00 Uhr  Osternacht in unserer Gemeinde 

       kommt zu dem Hochamt des Jahres! 

  



April: 
07.04.2013  09.30 Uhr  Erstkommunion in unserer Gemeinde 

       jede/r Messdiener/in ist eingeladen! 

 

 

21.04.2013  12.00 Uhr  Koki-Info-Tag für interessierte Kokis 

 Zeit & Lust auf Messdiener? Dann komm  

doch einfach mal vorbei! 

 

Juni: 
09.06.2013  09.30 Uhr  Messdieneraktionstag „Schwimmen“ 

       seid gespannt, wo es diesmal hingeht 

 

28.-30.06.2013 -   Messdienerfahrt 2013 

 diesmal etwas früher als gewohnt in der 

Jahresplanung, da wir mit euch Campen wollen 

 

Juli: 
13./14.07.2013 -   Gemeindefest von St. Mariä Empfängnis 

       natürlich haben wir wieder einen Stand 

 

September: 
15.09.2013  15.00   Grillfest in der Gruga 

       Essen, Trinken, Spiel & Spaß 

 

November: 
09./10.11.2013 16.00 Uhr  Übernachtung in unserem Gemeindezentrum 

 ob wir euch diesmal eher ins Bett 

bekommen!?  

 

24.11.2013  09.30 Uhr  Messdieneraufnahme 

       mit hoffentlich vielen neuen Minis! 

 

30.11.2013  11.00 Uhr  Weihnachtsmarkt unserer Gemeinde 

       selbstverständlich gibt es von uns 

          Messdienern wieder Folienkartoffeln 

 

Dezember: 
08.12.2013  9.30 Uhr  „Patrozinium und Jahresrückblick“ 

 erst gemeinsam den Namenstag der 

Gemeinde feiern und dann ein leckerer Brunch 
 

 

 

Bei der Auswahl sollte auch dieses Jahr für jeden etwas dabei sein. Anmelden könnt ihr 

euch dann jeweils, sobald ihr die Einladungen zu den einzelnen Aktionen erhalten habt. 

Solltet ihr jetzt schon Fragen haben, meldet euch einfach unter ministranten.mariae-

empfaengnis@web.de . Aktuelle Informationen gibt es wie immer auch auf unserer 

Homepage unter www.ministranten.mariae-empfaengnis.de! 

 

Wir hoffen auf ein schönes Jahr 2013!       eure Leiterrunde 
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