
Soziale Projekte zur Firmvorbereitung -  Pfarrei Todtenweis

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

Aktion Termin

- Jugend- und Ministrantenkreuzweg 07.04.2019 um 14:30 Uhr

- Palmbuschenbinden im Pfarrhaus Todtenweis 08.04.2019 um 13 Uhr

- Bittgang nach Bach 27.05.2019 um 18 Uhr

- Kräuterbuschenbinden 14.08.2019 um 17 Uhr

- Fußwallfahrt nach "Maria im Elend" 14.09.2019 um 6:30 Uhr

Außerdem wäre ein Teilnahme wünschenswert am :

- Jugendkreuzweg am Karfreitag 19.04.2019 um 10 Uhr

- Sternbittgang 28.05.2019 abends

- Fronleichnamsprozession 20.06.2019 abends

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

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

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.



Jugend- und Ministrantenkreuzweg

Palmbuschenbinden

Bittgang nach Bach

Kräuterbuschenbinden

Fußwallfahrt nach "Maria im Elend"

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

Die Wallfahrtskapelle Maria im Elend liegt auf Baarer Gemeindegebiet zwischen Baar und Thierhaupten. 

Zusammen macht ihr euch in den frühen Morgenstunden zu Fuß auf den Weg von Todtenweis nach Baar und 

feiert in der kleinen Kapelle anschließend Gottesdienst.

Zusammen mit den Ministranten der Pfarreiengemeinschaft gehst du eine Kreuzweg von Pichl nach Axtbrunn.

Zusammen mit dem Pfarrgemeinderat lernst du Palmbuschen zu binden, welche dann am Palmsonntag vor 

dem Gottesdienst zum Verkauf angeboten werden.

Von Todtenweis aus gehst du zusammen mit anderen Gläubigen nach Bach.

Kräuterbuschen gehören zu den volkstümlichen Bräuchen der römisch-katholischen Kirche. Dabei werden am 

Hochfest Mariä Himmelfahrt am 15. August Kräuter zu einem Strauß gebunden und mit zur Kirche gebracht. 

Dort werden diese im Gottesdienst oder im Anschluss daran vom Priester gesegnet. Je nach Region können die 

Kräuterbuschen aus insgesamt 7 bis 99 Kräutern bestehen. Zusammen mit dem Frauenbund lernst du die 

Kräuterbuschen zu binden, welche am nächsten Tag in der Pfarrkirche in Todtenweis verkauft werden.


