Kinder, die die ganze Woche mit guter Laune
und immer motiviert bei all unseren
Programmpunkten mitgemacht haben. Auch
von den Vermietern wurden wir gelobt für
unsere lieben und vor allem freundlichen
Kinder! Verköstigt wurden wir heuer von
Markus Berger, Lisa Quittner und Barbara
Pürstinger (eine befreundete Jungscharleiterin
aus Wartberg).
Nach einer kleinen Pause startete die Jungschar
im Oktober wieder durch mit den
Gruppenstunden.
Bei unserem Programm das ganze Jahr über
versuchen wir Leiterinnen so gut als möglich
auf die Wünsche unserer Kinder einzugehen
und für sie ein besonders spannendes und
abwechslungsreiches Programm auf die Beine
zu stellen. Wir freuen uns jedes Jahr wieder
über die vielen Kinder, die regelmäßig
erscheinen und dieses Angebot im Ort mit so
großer Begeisterung annehmen. Unsere Mühe,
das Engagement und die viele Zeit die wir
immer wieder investieren macht sich also mehr
als bezahlt! DANKE für euer großes Interesse
und auch DANKE an die Eltern für ihre
Unterstützung!

Tätigungsbericht
Jungschar Rohr
Auch in diesem Jahr war wieder einiges los bei
der Jungschar Rohr. Immer am Schulbeginn
heißt es auch bei uns: „Spielen, Singen,
Basteln und noch viel mehr“!
Damit auch alle Kinder aus unserer Gemeinde
Bescheid wissen, wann es soweit ist, besuchen
wir Leiter die Kinder in der Volksschule. Alle
Kids der dritten und vierten Klasse werden zu
unseren Stunden eingeladen. Wir dürfen uns
über gesamt 45 Kinder freuen, die aufgeteilt in
zwei Altersgruppen, im Zwei-Wochen-Takt zu
unseren Gruppenstunden kommen. Insgesamt
haben wir derzeit neun Leiter: Martina
Flotzinger, Valerie Obermayr, Helene
Teufelauer, Lydia Außerwöger, Lena
Kalchmair, David Graf, Magdalena Graml,
Thomas Krottmair und ab heuer möchte auch
Kathrin Raindl im Jungscharteam als Leiterin
mitarbeiten. Aus zeitlichen Gründen verlässt
Agnes Schützenhofer leider die Jungschar. Wir
möchten an dieser Stelle herzlich DANKE
sagen und wünschen dir alles Gute für deine
bevorstehende Ausbildung!
Zu Beginn des Jahres zogen auch heuer wieder
viele Jungscharkinder als Sternsinger durch
Rohr um für Projekte zu sammeln, die 3.Welt
Länder unterstützen sollen. Heuer fuhren wir
außerdem wieder mit dem Zug nach Kirchdorf
ins Kino. Dort standen den Kindern zwei Filme
zur Auswahl. Der gemeinsame Ausflug
bereitete sowohl den Kindern als auch den
Leitern großen Spaß. Wie es schon Tradition
geworden ist, haben wir uns auch heuer wieder
nach unserem Kinder-Kreuzweg in der
Gärtnerei Schützenhofer zum „Palmbuschen“
binden getroffen, die wir gemeinsam am
Palmsonntag weihen ließen.
Von 02.08.-08.08. fuhren wir heuer mit 9
Leiterinnen, 35 Kindern und 3 Köchen nach St.
Leonhard bei Freistadt auf Jungscharlager. Zum
ersten Mal fand heuer als Start in eine
ereignisreiche Woche eine gemeinsame JSMesse in Rohr statt. Nach der Messe fuhren die
Kinder und ein Teil der Leiter gemeinsam mit
einem Bus zum JS-Haus, welches die restlichen
Leiter währenddessen schon eingeräumt und
bezugsfertig gemacht haben. Begleitet von
gutem Wetter verbrachten wir eine
wunderschöne Woche gemeinsam. Wir Leiter
haben uns besonders gefreut über unsere braven

Familienmessen in unserer Pfarre
In unserer Pfarre feiern wir regelmäßig
Gottesdienste für Familien. Diese werden von
einem Team als Wortgottesdienst vorbereitet
und von Pater Michael in die Sonntagsmesse
integriert. Die Inhalte sind kindgerecht
aufbereitet, die Kinder sind in die Gestaltung
stark eingebunden. So entstehen fröhliche,
aufmunternde und lebendige Gottesdienste,
die viele Kinder ansprechen und unsere
Gemeinschaft stärken.
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