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Nina&Alina  n. V. n. V. n. V.

Doris


Kathi&Michelle 

Lena&Nadine 

Martin 

Maxi &  Anja 

Inga & Niki&Elisa  

Zechpröbste???
Es haben sich tatsächlich einige
Männer gemeldet, leider keine
Frauen. Obwohl ich nicht der Mei-
nung bin, dass Geld nur Männersa-
che ist.
Einige haben sich gemeldet, aber
gleich dazu gesagt, dass sie eigent-
lich zu alt sind.
Zechpröbste sollen Junge sein, bei
den Alten weiß man ja nicht, ob sie
mit dem Geld sorgsam umgehen. Sie
kennen doch die Pensionisten - die
einen sparen sich zu Tode - sie glau-
ben alles für die Erben übriglassen zu
müssen. 
Die anderen hätten am liebsten
einen Privatchaffeur, um die ganze
Welt zu bereisen. (auch Spaß! - Ich
sitze ja nur im Keller und hoffe, dass
ich ab und zu an die frische Luft
darf.)
Natürlich handelte sich dabei um
einen Faschingscherz, der hoffentlich
niemand wehtut.  Aber in den west-
lichen Diözesen gibt es diese Zech-
pröbste wirklich, sie sind für das
Absammeln am Sonntag und oft für
das Geld der Pfarre verantwortlich. 

Vielleicht ein ernster Hintergrund:
Die Gemeinschaft einer Pfarre lebt
von vielen Mitarbeitern - nur wenn
viele Ihren Ideenreichtum einbringen,
dann wird Gemeinschaft lebendig.
Überlegen Sie bitte: 
Wo und wann Sie sich in diese Ge-
meinschaft einbringen könnten - ich
denke es gäbe viele Möglichkeiten.
Denn jeder hat seine Talente (Fähig-
keiten!) 
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Rückblick: Faschingsheimstunde
So wie jedes Jahr fand am 22. Februar unsere Faschingsheimstunde statt. 
Wie es sich für eine solch fröhliche Veranstaltung gehört, wurde viel gelacht, getanzt
und gespielt. Gruppenleiter, so wie Kinder kamen mit originellen und amüsanten Ko-
stümen, die Schmunzeln und heiteres lachen hervorriefen. Doch das Highlight des
Tages waren wie immer die Sketches, welche in kürzester Zeit von den Kindern aus-
gedacht und vorgeführt wurden.

Vorschau -WOLA
Mit Freude blicken wir auf ein ganz besonderes Event in unserem Jungscharkalender.
Die Rede ist natürlich vom Wochenendlager, welches vom 14. bis 15. März stattfindet.
Allerdings werden wir dieses Jahr nicht mit dem Bus fahren, sondern zu Fuß zum Pfarr-
heim Hafnerbach wandern. 
Treffpunkt ist um 13 Uhr beim Musterkreuz. 
Wie immer sind für das gemeinsame Wochenende Spiel, Spaß und Spannung vorpro-
grammiert und für Verpflegung ist natürlich gesorgt.
Anmeldungen liegen in der Kirche auf.


