
 

*Selbstsicherheit? *Durchblick? *Spiel und Spass?  

*Etwas für Jesus tun? *Neue Kollegen? *Ausflüge?  

*Etwas Können?  und noch viel mehr!!  

 
Hast du die Erstkommunion gefeiert? Dann werde doch  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Warum soll ich Ministrant/in werden? 
 Um mit Deiner Minischar an Anlässen viel Spass zu haben. 

 Um Teil einer starken Gemeinschaft zu sein,  

wo Du ok bist, genauso, wie Du bist. 

 Um zu erfahren, dass Jesus Dein Freund ist. 

 Um im Gottesdienst wichtige Teile auszuführen, wie das Vo-

rantragen der Kerzen oder Geld sammeln für arme Menschen.  

 Um kirchliche Feste hautnah mitzuerleben und sie durch  

Deinen Dienst für alle festlicher zu machen. 

 Du kannst nachher Leitungsmini werden, und vieles für Dich 

dazulernen, das Dir auch später nützlich sein wird.   

 Du bekommst auf Wunsch eine Benevol-Mappe als Nachweis 

für Deinen Einsatz, wo du gelobt wirst und bei künftiger 

Lehrstellensuche sicher vorne mit dabei bist.  

 …und noch vieles mehr. 

 



 

Miniaufnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministrantendienst - worum geht es? 

An einem Tag pro Monat bist Du im Einsatz. Und zwar in der Kirche, wo 

Du wohnst: Wohnst Du in Affoltern, Aeugst, Zwillikon oder Hedingen, bist 

Du in Affoltern. Wohnst Du in Obfelden oder Ottenbach, in Obfelden.  

Für die Einsätze gibt es einen Wunschplan, wo Du eintragen kannst, 

wann es Dir geht und wann nicht. 

 

Wie lern ich das?  

- Der Einführungskurs  

Ministrieren zu lernen ist easy ̶ jeder fängt mal an!. Zudem macht es 

Spass, wenn man den Bogen raushat. Dass man alles von Anfang an 

kann, erwartet niemand. Im Minikurs (3-4 mal à 45 Min.) kannst Du zu-

sammen mit den anderen Neuen zuschauen und auch selbst üben. Kurs-

beginn ist im Herbst. 

 

Im November findet dann die feierliche Miniaufnahme statt. Deine Ge-

schwister, Deine Eltern und Freunde... alle können Dich als neuen Mini 

bewundern. Deine ersten Einsätze machst Du gemeinsam mit erfahre-

nen Minis, somit fällt Dir der Einstieg leicht.  

 



Coole Anlässe 
Als coole Minischar sind wir immer wie-

der Anlässe durchs Jahr! 

Schnell anmelden! 
Wir freuen uns, wenn Du dabei bist!  

Du kannst Dich auch erst mal zum  

Kurs anmelden und danach immer  

noch entscheiden, ob Du weiter- 

machen möchtest.  

 

Gerne beantworten wir Dir oder Deinen Eltern allfällige Fragen: 
 

Linda Cantero 043 322 61 17, linda.cantero@kath-affoltern.ch 

Bitte Talon einsenden an:  

Kath. Pfarrei Affoltern, Sekretariat, Seewadelstr. 13, 8910 Affoltern am Albis  

---------------------------------------------------------------------------------- 

Ministrantenausbildung 

   Ja, ich möchte auch Ministrantin / Ministrant 

werden. 

 

Name, Vorname: .................................................................. 

Strasse: .................................................................. 

PLZ/Wohnort: .................................................................. 

Telefon: .................................................................. 

E-Mail: .................................................................. 

Geburtsdatum:  .................................................................. 

Unterschrift der Eltern: ..........................................................

  


