Erstkommunion am Christi

Jungscharlager 2015

Himmelfahrtstag am 14. Mai 2015

Heuer war der Start in unser JS-Lager für uns
alle ganz neu. Bisher besuchte uns P. Michael
immer auf JS-Lager und hielt dort einen
Gottesdienst für uns ab. Da wir heuer allerdings
so weit weg von zuhause waren, haben wir ihm
vorgeschlagen, unser JS-Lager in Rohr mit einer
hl. Messe zu „eröffnen“. Nach dem Gottesdienst
fuhren alle Kinder gemeinsam mit einigen
Jungscharleitern im Bus nach St. Leonhard bei
Freistadt.
Der Rest der JS-Leiter und die Köche brachen in
aller Herrgottsfrühe schon auf, um direkt nach St.
Leonhard zu unserem Haus zu fahren und dort
schon alles vorzubereiten. Dort angekommen
durften die Kinder nach der ersten Mittagspause
beim Hauspostenlauf das Gelände dort
kennenlernen.
Wir haben wie immer versucht ein möglichst
abwechslungsreiches und ansprechendes
Programm für unsere Kinder vorzubereiten. Ein
besonderes Highlight war wie jedes Jahr der
Schnuckitag, an dem die Kinder einen Tag lang
bei gewissen Diensten Spielgeld erarbeiten
konnten, mit dem sie sich später z. B. massieren
oder schminken lassen konnten, oder auch ein
Mittagessen erhielten. 
Wir konnten uns die ganze Woche über
strahlenden Sonnenschein freuen, weswegen
unsere Schnitzeljagd mit dem Freibad St. Oswald
als Ziel sehr gelegen kam. Am Freitag kürten wir
eines unserer Jungscharkinder zu „Austria’s next
topmodel“ und am Abend, beim sogenannten
„Bunten Abend“, durften noch einmal alle
Kinder darbieten was sie wollten. Mit diesem
Programmpunkt findet unsere gemeinsame
Woche immer einen ganz besonderen Abschluss.

Zur heurigen Erstkommunion trafen sich die Kinder mit
Ihren Eltern, Paten, Großeltern, Verwandten und vielen
lieben Freunden in der Volksschule zur Anprobe der
Erstkommunionkleider. Aufstellung gab es dann beim
Pfarrhof, wo der Musikverein Rohr im Kremstal die Kinder
erwartete. Der feierliche Einzug in die Pfarrkirche wurde
von Pater Michael und den Ministranten angeführt.
Die musikalische Gestaltung war schwungvoll.
Hervorragend inszeniert und gestaltet von Fr. Eveline
Grolmusz mit Ihrer Tochter Elena und Sohn Samuel. Auch
die Flötenkinder aus Rohr gaben ihre Flötenstücke mit
Gesang zum Besten. Es war ein wunderbares Fest, wo
sogar die Sonne lachte.
Abschluss dieses Tages war dann die gemeinsame
Maiandacht, wo sich wieder alle trafen.

Fronleichnamsfest am 4.6.2015
Beim Fronleichnamsfest in Rohr haben viele
Pater Michael Gruber begleitet. Der Musikverein
Rohr, die Goldhaubengruppe mit 2
Goldhaubenmädchen, die Erstkommunionkinder
mit deren Eltern und Verwandten, der
Kirchenchor und die Pfarrbevölkerung. Bei
strahlendem Sonnenschein wurden die 4
Stationen im Ort Rohr besucht.
Ein DANKE an alle die Ihren Dienst versehen
haben. Sei es die Gestaltung des Weges mit
Birken, der Aufbau der Altäre oder das Spiel der
Erstkommunionkinder

Beim Morgen- und Abendlob trafen wir uns
immer nach dem Aufstehen und vor dem
Zubettgehen um miteinander zu singen, zu beten
oder kurze Geschichten anzuhören. Es gab bei
vielen Spielen wie immer tolle Preise zu
gewinnen, ebenso bei der Tombola. Das ist nur
deswegen möglich, weil wir uns immer um
unterstützende Sponsoren bemühen. Danke
dafür!
Unsere Lagerleitung setzte sich zusammen aus
Martina Flotzinger, Valerie Obermayr, Helene
Teufelauer, Agnes Schützenhofer, Lydia
Außerwöger und Lena Kalchmair. Wir haben
heuer auch einige neue Leiter gehabt, die
tatkräftig mitangepackt haben und ohne deren
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