dass jeder Tag unter dem Motto einer anderen
Farbe stand. Daran passten wir Leiterinnen nicht
nur unser Programm und die Spiele, sondern
auch unser Gewand an. Die Köche konnten den
Kindern am „blauen Tag“ eine ganz besondere
Freude bereiten indem sie unsere Palatschinken
mit blauer Lebensmittelfarbe einfärbten. Leider
machte uns das Wetter einen Strich durch die
Rechnung und verwehrte uns einen Sprung ins
kühle Nass des Almsees. Nichts desto trotz
haben 29 Kinder, 6 Leiterinnen und 3 Köche viel
Spaß gehabt.
Mit dem neuen Jungscharjahr haben sich auch
einige Veränderungen in unserem Leiterteam
aufgetan. Aus zeitlichen Gründen haben Katrin
Huemer und Tina Weixlbaumer ihr Amt als
Gruppenleiterinnen abgelegt. Wir bedanken uns
recht herzlichen bei den beiden, die die
Jungschar jahrelang tatkräftig unterstützt haben
und immer mit reichlich Engagement dabei
waren! Mit großer Freude können wir allerdings
auch einige Neuzugänge bekannt geben.
Magdalena Graml, David Graf und Thomas
Krottmair werden uns von nun an unterstützen
und sind vorerst einmal „Halbleiter“ bei uns. Auf
die Zusammenarbeit und hoffentlich viele
gemeinsame Jungschar-Jahre mit ihnen freuen
wir uns schon ganz besonders.
Einige Jungscharstunden fanden heuer bereits
statt. Wir freuen uns sehr, dass so viele Kinder
immer regelmäßig in die Jungschar-Stunden
kommen. Heuer dürfen wir uns über insgesamt
45 Jungscharkinder freuen! Die Kinder sind in
zwei Altersgruppen eingeteilt und die Stunden
finden im Zwei-Wochen-Takt statt. Gerade in der
Adventszeit wird sehr viel in der Jungschar
passieren. Die Kinder werden wieder
verschiedene Dinge basteln, die sie am
8.Dezember, nach unserer Jungschar-Messe,
beim Pfarrcafé im Gemeindezentrum verkaufen
werden. Außerdem wird auch die Jungschar
einen Beitrag zum heurigen Adventsingen in der
Pfarrkirche am 14.Dezember leisten. Natürlich
werden wir auch
heuer wieder die
Dreikönigsaktion organisieren, bei der die

Kinder am 2. und 3. Jänner von Haus zu Haus
gehen und um Spenden für ärmere Länder bitten.
Neben unseren Fixpunkten im Kalenderjahr
versuchen wir Leiter auch immer auf die
Wünsche der Kinder einzugehen. Wir freuen uns
schon auf das kommende gemeinsame Jahr, auf
viele Stunden in denen wir miteinander, lachen,
spielen, singen, basteln, kochen und noch viele
andere Dinge machen können. Wir bedanken
uns bei unseren Jungschar-Eltern, die es den
Kindern ermöglichen zu unseren gemeinsamen
Stunden kommen! Wir merken, dass die
gemeinsame Zeit in der Jungschar unseren
Kindern sichtlich Freude bereitet und sie gerne
kommen. Das bestärkt uns Leiter darin,
weiterhin so viel Zeit, Mühe und Engagement zu
investieren! DANKE!

Bergmesse 2014
Die heurige Bergmesse führte uns am 7.
September 2014 auf die „Gschwendtalm“ in
Großraming. 156 Pfarrangehörige und gute
Freunde der Pfarre Rohr nahmen daran teil.
Die Musikkapelle Rohr im Kremstal sorgte nicht
nur für die musikalische Umrahmung der
Feldmesse, sondern spielte gleich anschließend
einen flotten Frühschoppen mit der „kleinen
Partie“!
Und zwischendurch verkauften die anwesenden
Damen und Herren des Pfarrgemeinderates mit
den Mädels der Jungschar die Gewinnlose für
das Pfarrfest, welches am Sonntag den 14.
September sein wird.

