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Liebe Ministrantinnen und Ministranten, liebe Eltern! 
Vor einigen Wochen seid ihr als SternsingerInnen in Zeitlarn, 
Regendorf und Laub unterwegs gewesen. Ihr habt alles, was ihr 
gesammelt habt, als Spende weitergegeben an die Aktion „Dreikönigssingen“ unter dem Leitwort „Wir 
gehören zusammen – in Peru und weltweit“. Euer Sammelergebnis betrug stolze 6664,62 Euro! 
Es zeigt sich immer wieder, dass euch die Leute aus der Pfarrei auch gern etwas zukommen lassen möchten 
als Dank und Anerkennung für euren Einsatz als SternsingerIn und für euren treuen Dienst als MinistrantIn das 
ganze Jahr über. 
Wenn dies auch seit nun mehreren Jahren nicht mehr im Rahmen der Sternsingeraktion geschehen kann, gibt 
es doch eine andere Möglichkeit, die wir gern unterstützen. Wie bisher möchten wir es fortführen, dass die 
MinistrantInnen das „Osterfest ausrufen“ bzw. um ein „rotes Ei“ bitten. Es ist der Gemeinde bereits bekannt, 
dass es nicht um ein „Betteln“ geht, sondern um eine Möglichkeit, euch für euren Dienst zu danken.  
Natürlich steht es jedem frei, ob er sich an der Aktion beteiligen möchte. Dazu braucht ihr das Einverständnis 
eurer Eltern. Gerne beantworten wir auch offene Fragen dazu. Sobald wir wissen, wie viele sich an der Aktion 
beteiligen, können wir dann auch die Gebiete einteilen.  
Als Termin haben wir den Zeitraum von Montag, 15. April bis Mittwoch, 17. April 2019 angedacht.  
Die genaue Zeit machen die einzelnen Gruppen unter sich aus. 
Das gesammelte Geld wird in einen „Topf zusammengeworfen“. Das Sammelergebnis wird auf die 
SternsingerInnen und jene, die sich an der Aktion „Rotes Ei“ beteiligt haben, aufgeteilt. Bitte gebt das 
gesammelte Geld zeitnah (spätestens zur Mini-Probe am Gründonnerstag) abgezählt und am besten nach 
Scheinen sortiert ab, damit wir das Geld baldmöglichst aufteilen können. 
Wir danken euch für euren treuen Dienst und freuen uns, wenn ihr an der Aktion teilnehmt! 
Mit besten Grüßen  
euer Pfarrer Josef Schießl und eure Gemeindereferentin Manuela Buchhauser 
 
 
 
 

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

Anmeldung zur Osteraktion der Minis „Rotes Ei“              Bitte abgeben im Pfarrbüro bis 29. März 

2019 

Name, Vorname: ________________________________________________________________________ 

Telefonnummer: ________________________________________________________________________ 

Bitte ankreuzen: O Zeitlarn          O Regendorf          O Laub 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:  ______________________________________________________ 

Du kannst auf der Rückseite notieren, mit wem du gerne in einer Gruppe sein möchtest! 

Kath. Pfarramt   |   Hauptstr. 35   |   D – 93197 Zeitlarn 

 
     
     An die MinistrantInnen  
 
     von Zeitlarn, Regendorf und Laub 
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