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Liebe Newsletter-Leser und –Leserinnen,
der Frühling bricht diese Woche überall auf - wir legen dazu frische
Neuigkeiten, Wissenswertes und Tipps aus der Fachstelle. Viel Spaß beim
Lesen!
Liebe Grüße aus der Fachstelle Ministranten
Christina Reich, Martina Resch und Philip Knirsch

Themen

1. Startschuss für neue Dekanatsoberminis ... weiterlesen »
2. Tag des offenen Wilhelmsstifts am 7. Mai 2017 ... weiterlesen »
3. Sonderausgabe der [a'ha:] ... weiterlesen »
4. Werkstattwochenende im Kloster Reute ... weiterlesen »
5. Romwallfahrt 2018 ... weiterlesen »
6. Mini-Mappe "Neue Minis" ... weiterlesen »

STARTSCHUSS FÜR NEUE DEKANATSOBERMINIS ...

Am Samstag, 8. April 2017, findet in Wernau
der Startschuss für alle Dekanats- oder
Bezirksoberministranten, die im vergangenen
Jahr neu gewählt wurden, statt. An dem Tag
gibt es die Möglichkeit, die Strukturen der
Miniarbeit unserer Diözese kennenzulernen
und sich mit den eigenen Talenten und Zielen
für das neue Amt auseinanderzusetzen.
Hier geht's zur Ausschreibung und
Anmeldung.
Anmeldeschluss ist der 21. März 2017
nach oben

TAG DES OFFENEN WILHELMSSTIFTS AM 7. MAI 2017 ...

Sehr gerne leiten wir euch folgende
Einladung aus Tübingen weiter:
Liebe Oberminis,
das gab´s noch nie: Wir Wilhelmsstiftler
(das sind junge Männer, die Priester werden
wollen und zur Vorbereitung darauf im
Wilhelmsstift in Tübingen wohnen) laden
euch herzlich ein zum Tag des offenen
Seminars!
Viele von uns waren oder sind selbst
Ministranten – manchmal noch zuhause in
unseren Heimatorten (vielleicht kennt ihr ja
jemanden von uns!) oder hier im Haus, wo
wir auch regelmäßig in den gemeinsamen
Messen ministrieren. So laden wir euch,
quasi von Ministrant zu Ministrant, herzlich
ein!
Der Tag findet statt am 07. Mai 2017 in
Tübingen im Wilhelmsstift
(Collegiumsgasse 5). Er beginnt um 11 Uhr
mit einer Messe in St. Johannes in Tübingen
– die Kirche direkt daneben. Wenn ihr eure
eigenen Gewänder mitbringt, dürft ihr gerne
mitministrieren! Einfach um halb 11 Uhr am
Hauptportal der Kirche sein. Je mehr von
euch mitministrieren, desto schöner wird´s!
Danach gibt es die Möglichkeit, das
Wilhelmsstift, das Theologiestudium,
Tübingen und uns kennenzulernen. Und
natürlich ist für ein kleines Mittagessen
gesorgt und es gibt ein kleines
Tischkickerturnier. Der Tag endet bei uns
um 16.00 Uhr mit einer gemeinsamen
Vesper (Abendgebet, kein Abendessen!).
Wenn ihr also…
… schon immer mal wissen wolltet, wo die ganzen
Priester herkommen.
… ihr euch überlegt, auch Theologie zu studieren
und einen Ort sucht, wo man mit diesem Wunsch
nicht alleine ist.
… ihr für euren Ministrantenausflug noch ein Ziel
braucht.
… ihr das Tischkickerturnier im Verlauf des Tages
gewinnen wollt

Dann kommt vorbei! Wir freuen uns auf
euch!
Auf bald, herzliche Grüße aus Tübingen
eure Wilhelmsstiftler
Ps: Wer sich von euch überlegt, selber
vielleicht Theologie zu studieren oder sogar
Priester zu werden und über 16 Jahre alt ist,
kann auch schon am Samstagabend
anreisen und sich bei einem Abendessen
und morgens beim Stocherkahnfahren bei
uns umhören, wie das denn so ist. Wenn du
kommen willst, melde dich bitte an unter:
wilhelmsstiftler@gmx.de. Wir schicken dir
dann nähere Informationen.
nach oben

SONDERAUSGABE DER [A'HA:] ...

Grundsätzliche Fragen für Oberminis und
Gruppenleiter einer Minigruppe beantwortet
die neue Sonderausgabe der Arbeitshilfe
[a'ha:], die ab sofort hier auf der Homepage
zur Verfügung steht.
Zusammen mit dem Heft "kurz und knapp"
beantwortet diese Sonderausgabe der [a'ha:]
viele Alltagsfragen: Wie erstelle ich einen
Ministrantenplan? Wie lerne ich neue Minis gut
ein? Wie gestalte ich eine Gruppenstunde?
Wie sind wir eigentlich versichert? ...
Wichtig! Diese Arbeitshilfe wird nicht über den
normalen Postversand verschickt. Sie ist in
gedruckter Version in erster Linie für die Minis
auf den Werkstattwochenenden gedacht, kann
aber darüber hinaus hier direkt bei uns
bestellt werden (so wie alle übrigen noch
verfügbaren Ausgaben der [a'ha:] ebenfalls).
nach oben

WERKSTATTWOCHENENDE IM KLOSTER REUTE ...

Vom 23. bis 25. Juni 2017 findet im Kloster
Reute das zweite Werkstattwochenende für
OberministrantenInnen und
GruppenleiterInnen von Minigruppen statt.
Dabei könnt ihr die Basics für eure
Miniarbeit lernen. Wir beschäftigen uns mit
Ideen für Gruppenstunden, Finanziellem,
Rechtlichem, neuen Spielen und Tipps und
Tricks fürs Organisieren.
Hier geht's zur Ausschreibung und
Anmeldung.
Anmeldeschluss ist der 7. Juni 2017.

nach oben

ROMWALLFAHRT 2018 ...

Die romepage ist mit frischem Gewand
wieder online. Dort werden von uns ständig
alle Informationen zur Romwallfahrt der
Minis 2018 aktualisiert.
Gute Nachrichten gibt es bezüglich
finanzieller Zuschüsse: Das Bischöfliche
Jugendamt wird die Minis mit zwei
verschiedenen Zuschüssen finanziell
unterstützen:


Zuschuss für jeden teilnehmenden Mini aus
dem Kirchlichen Jugendplan (die Höhe wird
Anfang des Jahres 2018 aus dem Bedarf
errechnet)



Zuschuss für Minis aus "Kinderreichen
Familien": Jedes zweite Kind aus einer Familie,
das mit zur Wallfahrt fährt, wird mit 35,- €
bezuschusst, jedes dritte Kind aus einer
Familie wird mit 70,- € bezuschusst.

Genauere Information zum Verfahren
(Antragstellung, Auszahlung) folgen auf der

romepage.
Darüber hinaus sei an dieser Stelle auf
weitere Möglichkeiten der Bezuschussung
hingewiesen: die Caritaskasse der
Kirchengemeinde, der "normale" Jugendetat
der Kirchengemeinde sowie außerkirchliche
Zuschüsse, die es teilweise von Landkreisen
oder Städten gibt. Nicht zu vernachlässigen
ist ein gutes Fundraising mit dem manche
Minigruppen den Teilnehmerbeitrag um
mehr als die Hälfte senken konnten. Einige
Ideen dazu haben wir hier in der
Arbeitshilfe gesammelt.
nach oben

MINI-MAPPE "NEUE MINIS" ...

In der Zeit nach Ostern feiern viele Kinder
ihre Erstkommunion in den Gemeinden.
Einige dieser Kinder möchten gerne Mini
werden. Wie ihr diese Kinder findet, wie ihr
auf euch aufmerksam macht, wie ihr neue
Minis richtig einlernt und in einem
Gottesdienst aufnehmt, all das ist Inhalt der
Mini-Mappe "Neue Minis".
Hier gehts zu unseren Materialien, wo die
Mini-Mappe für 7,00 € zzgl. Versandkosten
bestellt werden kann.
nach oben
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