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Anmeldeformular 
 
Name des Kindes: __________________________________ 
 
Adresse: ________________________________________ 
 
Geburtsdatum: ____________________________________ 
 
Telefonnummer: ___________________________________ 
 
Schule/Klasse: ____________________________________ 
 
 
Anmeldung für: 

O Gallus Singers Singschar 
O MinistrantInnengruppe 
O Jungschar 

 
Ich gebe hiermit(Zutreffendes bitte ankreuzen!), 

O die Erlaubnis, 
O nicht die Erlaubnis  

dass Fotos, auf denen mein Kind abgebildet ist, für die 
pfarrliche Öffentlichkeitsarbeit (Gallusbote, Homepage etc.) 
verwendet werden dürfen. 
 
 
 
______________ __________________ 

Ort, Datum Unterschrift der Eltern 
 

Das Anmeldeformular bitte bei der jeweiligen Gruppierung 
oder in der Pfarrkanzlei abgeben! 



Gerne erinnere ich mich an meine Zeit als 
kleiner Ministrant und später als Gruppenleiter 
bei den MinistrantInnen und in der Jungschar. 
Vor allem die lustigen und spannenden Lager im 
Sommer waren für mich besondere Erlebnisse, 
die für unsere Gemeinschaft unwahrscheinlich 
viel gebracht haben. 
Darum bin ich froh, dass wir in Gallneukirchen 

ein so tolles und vielfältiges Angebot für Kinder haben und ich 
freue mich, wenn auch du jetzt nach der Erstkommunion bei den 
MinistrantInnen, der Jungschar oder den Gallus-Singers eine 
super Gemeinschaft erlebst. 
 

Dein Pfarrer Klaus Dopler 
 
 

 

 
Das gibt’s bei uns: 

 
Gemütliches Beisammensein 

Spiel und Spaß mit Euch 
Tolle Gruppengemeinschaft und einen 

guten Zusammenhalt 
Gemeinsame Mitgestaltung von Messen 
Nachmittage mit anderen JS-Gruppen 

Jungscharlager! 
 
Unsere ersten Treffen sind am: Sa. 19.05,26.05.,02.06., 09.06. und 
am 16.06. Jeweils von 14-16 Uhr im Pfarrzentrum St. Gallus. Ab 
Herbst dann 14 tägig.Auf DICH freuen sich 

 

Marlene Mayerhofer (0650/4545717)  
und Viktoria Stölnberger (0699/18351766) 

 



 
 

GALLUS-SINGERS 
 
Du singst gerne? 
Du hast gerne Spaß und möchtest neue Freunde kennenlernen? 
Dann komm zu uns, zu den Gallus-Singers! 
Wir singen zu verschiedenen Anlässen und haben durch’s ganze Jahr 
ein buntes Programm. 
Treffpunkt ist jeden Freitag von 17.00 – 18.00 Uhr im Pfarrzentrum,  
1.Stock  
(außer Ferien und schulfrei) 
Einstieg ist jederzeit möglich! 
Ganz besonders begrüßen wir alle neuen SängerInnen  
 

am Freitag, 18.05. und am 25.5. um 17.00 Uhr im Pfarrzentrum. 
 

Wir freuen uns auf dich! 
 
Gabriele Dorotka (Tel.: 0650/9924470) 
Trixi Schwarzenberger (Tel.: 07235/66133) 

M i n i s t r a n t e n 
 Du gehst gerne in die Kirche, möchtest ganz 

vorne dabei sein und dem Priester helfen, die 
Gottesdienste feierlich zu gestalten? Dann bist 
du bei uns richtig! 
Wir treffen uns einmal in der Woche zu 
Gruppenstunden, in denen wir alles üben, was 
man als Ministrant oder Ministrantinnen in der 
Kirche macht. Wir versprechen dir, dass dabei 
Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen und es oft 
ziemlich lustig wird. 
 

Wenn du Lust hast, die Gruppe der Ministranten kennenzulernen, dann 
komm zu unseren ersten Treffen der neuen Gruppe freitags, am 18. Mai,  
25. Mai, 1., 8., 15. und 22. Juni von 17 bis 18 Uhr im Pfarrzentrum St. Gallus. 
Wir freuen uns auf Dich!  

 
Sofia Limberger (0664/1458459) und  
Benjamin Hainbuchner (Pastoralassistent, 0676/87765729)  


