
 

Ministrantenplan Mols /September 2021 
 
 
 

Liebe Ministrantinnen und Ministranten!  
 
Bald beginnt das neue Schuljahr … hoffentlich mit vielen 
tollen Ferienerinnerungen im Herzen wie beispielsweise 
an den Ausflugstag nach Appenzell. – Im September sind 
wir es gewohnt, für die Früchte der Felder, das Gemüse 
in den Gärten, ja für die Ernte zu danken. ‘Danken’ hat 
seinen Ursprung im ‘Denken’. Nur wer darüber nachdenkt, was uns Tag für Tag geschenkt wird, lernt 
daraus auch Dankbarkeit und diese Dankbarkeit dürfen wir im September ganz besonders auch dem 
Schöpfer aller guten Gaben zum Ausdruck bringen … dann nämlich, wenn wir in allen Pfarreien unserer 
Seelsorgeeinheit die ‘Erntedankgottesdienste’ feiern. – Hier der Einteilungsplan für September: 
 
 
Sonntag, 22. August  10.30 Uhr Sonntagsgottesdienst   Lenny /Amelie 
     (mit Aushilfspriester – Orgel: unbekannt) 

 
 
Sonntag, 5. Sept.  10.30 Uhr Sonntagsgottesdienst    Lukas /Linus 
      (mit Pfr. Marjan Marku – Orgel: unbekannt) 
 
 
 

Sonntag, 19. Sept.  10.30 Uhr  Fam.gottesdienst z. Erntedank   Lenny /Amelie /Flavio 
      (Pfr. Marjan Marku /Fabia Gubser – Orgel: Ania Buczek /  Jana /Leonie 

       Mitwirkung d. Kirchenchor Quarten – anschl. Apéro) 
 
 

 
 

Beerdigungen:        Karin          Lynn 
 

          Anna            
 

Falls ihr verhindert seid, sucht selbst Ersatz! Ihr dürft die einzelnen Dienste auch untereinander ab-
tauschen. Wichtig ist einfach, dass möglichst    n i e    jemand fehlt! 
 

Liebe Ministrantinnen und Ministranten von Mols! 

Die meisten von euch haben sich für den Ausflug in den Europapark vom Dienstag, 5. Oktober 2021 angemeldet. Es wird 

sich bald zeigen, ob die ‘Reise nach Deutschland’ wegen Corona ohne Einschränkungen möglich ist. Falls dies nicht der Fall 

sein sollte, wird ein Ersatzausflug mit einem Reiseziel in der Schweiz organisiert. Dann werdet ihr informiert und bekommt 

eine neue Einladung mit Programm und Anmeldetalon. Das heisst also, dass ihr euch im Falle eines Ersatzausflugs dann neu 

anmelden müsst. Aber warten wir ab … vielleicht klappt es ja mit dem Ausflug nach Rust in den Europapark. 

Hinweis: Die Seelsorgeeinheit Walensee hat seit gut einem Jahr eine ansprechende Homepage … sie lautet: www.sesowa.ch  

Unter den ‘Fotogalerien’ gibt es auch Bilder der Mini-Action-Days zu sehen. 

 
Jetzt wünsche ich euch einen glücklichen Schulstart ins neue Schuljahr. Wenn auch Vieles im Schulalltag 
etwas Energie abverlangt, so bin ich überzeugt, dass doch fast jeder Tag auch kleine Perlen der Freude in 
sich birgt … legt den Fokus auf solche Perlen, dann wird alles etwas leichter. 
 
 
        Mit herzlichen Dankesgrüssen für euren Dienst 
 
 
 
Mols, 21. August 2021 wh      Homepage: www.sesowa.ch 

http://www.sesowa.ch/

