In den zweiwöchig stattfindenden Gruppenstunden wird es auch dieses Jahr sehr bunt
und lustig zugehen. Unter anderem wird
gekocht, gebastelt und gespielt und einfach
Gemeinschaft gelebt. Eine besonderen
Jungschar-Ausflug
haben
wir
heuer
geplant, auf den sich die Kinder wieder
sehr freuen. Wir werden mit dem Zug von
Rohr aus nach Kirchdorf ins Kino fahren
und dort sehen wir uns gemeinsam einen
Film an. Nähere Infos dazu gibt’s immer in
den Stunden und in den Infozetteln.
Ostern in der Jungschar wird mit allen
gemeinsam mit dem Kinderkreuzweg
begonnen und anschließend werden wir
wieder
Palmbuschen
binden.
Für
Palmsonntag, den wir in der Messe mit
neuen und gern gesungenen Liedern
musikalisch gestalten. Für den Ostersonntag werden wir in den Jungscharstunden einen kleinen Ostergruß vorbereiten.
Das Jungscharlager wird heuer am Almsee
stattfinden und wir sind alle schon sehr
gespannt. Da es für uns Leiter mit viel
(durchaus sehr lustiger) Vorbereitung
verbunden ist haben wir beschlossen, am
Planungswochenende vor Ort ein möglichst
abwechslungsreiches und spannendes
Jungscharlager für die Kinder zu gestalten.
Der Schnucki–Tag und der Aktion Tag im
freien Gelände, ist wie auch Kreatives und
Besinnliches ein fixer Bestandteil unseres
Jungscharlagers.
Besonders erfreut sind wir über unsere
neuen Mitarbeiterinnen im Jungschar
Team,
Lena
Kalchmair
und
Lydia
Ausserwöger die beide schon recht fleißig
mitwerkeln und schon sehr erwartungsvoll
auf ihr erstes Jungscharlager als Leiter
entgegenblicken.
Herzlich bedanken möchten wir uns bei
einigen tatkräftigen Unterstützern wie zum
Beispiel Robert Hiesmayr bei allem was
das Pfarrheim betrifft, natürlich P. Michael
der sich immer für unsere Kids interessiert
und auch so sehr immer ein offenes Ohr für

uns hat. Bei Dem Kindergartenteam und
der Gärtnerei Schützenhofer die uns beim
Palmbuschen binden sehr zur Seite stehen.
Nicht zu vergessen den fleißigen Müttern
und Pfarrgemeinde-Mitgliedern. D-A-N-K-E
Danke sagt die Jungschar Rohr und freut
sich auf ein neues Jahr gemeinsam mit
euch !

Kirchenchor
Es freut mich sehr, dass unser Kirchenchor so
groß geworden ist, dass der Platz bei größeren
Veranstaltungen
mit
Orchester
oder
Instrumenten fast zu klein wird. Darum haben
wir uns entschlossen, in Absprache mit P.
Michael, die zwei Bänke vor der Orgel
abzumontieren. An normalen Sonntagen wird
der Platz für die Gottesdienstbesucher zur
Verfügung stehen (mit mobilen Bänken). Bei
Festgottesdiensten ist der Platz für den Chor
reserviert.
Wir sind mittlerweile 21 Mitglieder und in den
letzten Jahren hat sich unser Chor sehr verjüngt.
Wir bemühen uns immer wieder, neues Liedgut
einzulernen. Unser Aufgabengebiet ist die
Gestaltung von Ostern, Maria Empfängnis,
Erntedank, Allerheiligen, Cäcilia, Weihnachten,
6. Jänner und die Begräbnisse. Auch die
Gemeinschaft kommt nicht zu kurz. Nach der
Probe am Dienstag, setzten wir uns oft noch
gemütlich zusammen, wir feiern unsere
Geburtstage und machen einmal im Jahr einen
Ausflug. Wir sind auch jederzeit für neue
Mitglieder offen. Ganz besonders suchen wir
Männerstimmen.
Reinhard Außerwöger

Ministranten
Eine große Freude ist es, das wir in Rohr gerade
25 Mädchen und Buben haben, welche in Ihrem
Ministrantendienst voll und ganz aufblühen.
Die regelmäßige Unterstützung von Pater
Michael bei den Gottesdiensten ist die eine
Sache. Im Sommer freuen wir uns dann schon
auf die Ausflüge. Vor allem auf den MINI-Tag
im Stift Kremsmünster.
Birgit Brüllmeier

8

