
Soziale Projekte zur Firmvorbereitung -  Pfarrei Aindling

Dazu haben wir folgende Projekte für dich ausgesucht, zwischen denen Du wählen kannst:

Aktion Termin

- Aichacher Tafel 24. und 25.05.2019

- Caritas-Haussammlung 18.-24.03.2019

- Osterkerzen basteln 01.03.2019 um 16 Uhr

- Sternbittgang oder Fronleichnamsprozession 28.05. oder 20.06.19

- Sternsinger *) Aktion war bereits

*) Firmlinge, die bereits an der Sternsingeraktion teilgenommen haben, können dieses als ein Projekt zählen

Damit wir dich schnell erreichen können, gib uns bitte deine Daten an:

Vorname, Name:  ______________________________________________________________________

Telefon-Nr.             ______________________________________________________________________

Email-Adresse (die regelmäßig abgerufen wird):  _____________________________________________

Handy-Nr. (zur Info per WhatsApp):  _______________________________________________________

Die Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Firmvorbereitung verwendet.             

Eine Erklärung der einzelnen sozialen Projekte findest du auf der Rückseite!

q

Entscheide dich bis zum ersten Vorbereitungsnachmittag für zwei Projekte und bringe diesen Zettel mit. 

Der genaue Ablauf und die Uhrzeiten werden später bekannt gegeben.

q

Im Zusammenhang mit deiner Firmvorbereitung wollen wir das Gemeinschaftsgefühl stärken und lernen, für 

andere da zu sein. Deshalb möchten wir, dass du bei zwei sozialen Projekten mitarbeitest und anderen 

dadurch eine Freude machst.

Da möchte ich 

mitmachen

q

q

q



Aichacher Tafel

Caritas-Haussammlung

Osterkerzen basteln

Sternbittgang oder Fronleichnamsprozession

Die Aichacher Tafel gehört zum Caritasverband und verteilt an bedürftige Menschen zweimal in der Woche 

Lebensmittel und Hygieneartikel. Um diesen Verband zu unterstützen, sammeln wir an zwei Tagen (Freitag 

und Samstag) vor den Aindlinger Supermärkten Lebensmittel. Die Supermarkt-besucher werden von euch 

Firmlingen gebeten, bei ihrem Einkauf ein Teil mehr mitzubringen, welches sie dann der Aichacher Tafel 

spenden. 

Die Einteilung der Firmlinge erfolgt, wer wann am Supermarkt steht, erfolgt später.

Zweimal jährlich findet eine Haussammlung für die Arbeit der Caritas statt. Im März ist es wieder so weit, 

dass Mitglieder der Pfarrei von Haus zu Haus gehen, um für die Caritas zu sammeln. Hierbei sammelst du zu 

zweit in Teilen von Aindling oder den Ortsteilen, die Einteilung erfolgt später.

Entscheide dich bis zum ersten Vorbereitungsnachmittag für zwei Projekte und bringe diesen Zettel mit. Der 

genaue Ablauf und die Uhrzeiten werden später bekannt gegeben.

Wir dekorieren gemeinsam Osterkerzen, welche in der Aindlinger Pfarrkirche in den Wochen vor Ostern 

verkauft werden.

Im Mai findet der Sternbittgang und im Juni die Fronleichnamsprozession statt. Hier kannst du mit den 

Gläubigen durch die Straßen ziehen und in Gemeinschaft beten. An Fronleichnam wird einer der Altäre mit 

Texten durch die Firmlinge gestaltet.


