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Liebe Newsletter-Leserinnen, liebe Newsletter-Leser,  

einige Neuigkeiten, die die Romwallfahrt betreffen, kommen heute mit diesem Newsletter zu 
euch. Aber auch darüber hinaus gibt es wieder einiges Wissenwerte aus der Fachstelle 
Ministranten und Ministrantinnen.  

Viele Grüße aus der Fachstelle!   

Marie, Martina, Daniel und Christina  
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DIÖZESANVERSAMMLUNG DER DEKANATSOBERMINIS AUF DEM 
MICHAELSBERG  
 

   

  

 

  

Vom 4. bis 6. Mai haben sich rund 70 Dekanats-Oberminis 
aus der ganzen Diözese auf dem Michaelsberg in 
Cleebronn getroffen. Bei strahlendem Sonnenschein 
wurden dort Diskussionen geführt, Gremien besetzt und 
gemeinsam Gottesdienst gefeiert.  

Der Studienteil war gefüllt von Workshops, die die PG 
Liturgische Bildung im vergangenen Jahr ausgearbeitet 
hat. Die Materialien stehen auf unsere Homepage zum 
Download bereit und können hervorragend für Mini-
Gruppenstunden oder -Aktionstage in der Gemeinde 
genutzt werden.  

Zu Gast war am Samstagabend Johannes Roth, der 
Komponist der Mottoliedes der Romwallfahrt "Suche 
Frieden". Erstmals konnten so auch die Gebärden zum 
Mottolied geübt werden, die für alle, die nicht dabei waren, 
auch im folgenden Youtube-Video gelernt werden können.  
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  MINI-BONUS-CARD  

 

  

   

  

Beim Ministrieren Punkte sammeln? Das 
ist ab sofort möglich mit unserem System 
der Mini-Bonus-Card: Ihr braucht dazu 
einen alten Rechner, den ihr in die 
Sakristei stellen könnt, wenn ihr wollt 
einen Scanner und das kostenlose 
Programm, das es auf unserer Homepage 
zum Download gibt.  

Und dann kann das Punkte sammeln 
losgehen: Bei jedem Mal ministrieren gibt 
es einen Punkt und am Ende des Jahres 
können die Punkte in kleine Geschenke 
eingetauscht werden.  

Weitere Informationen gibt es unter dem 
genannten Link.  
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https://fachstelle-minis.de/projekte-und-aktionen/
https://fachstelle-minis.de/projekte-und-aktionen/
https://www.youtube.com/watch?v=sekylweb5K4&feature=youtu.be
https://fachstelle-minis.de/service/
https://fachstelle-minis.de/service/


  MINIS AUF DEM JUGENDTAG IN UNTERMARCHTAL  
 

  

   

  

 

  

Die Diözesan-Oberminis sind zusammen 
mit der Fachstelle wieder auf dem 
Jugendtag im Kloster Untermarchtal (26. 
bis 27. Mai 2018) anzutreffen.  

Wir gestalten einen Interessenkreis rund 
um das Thema "Mitbestimmung" und sind 
außerdem mit Informationen und kleinen 
Spielen an unserem Stand da. Sprecht uns 
gerne an, wenn es Fragen zur Miniarbeit 
gibt!  

Weitere Informationen rund um den 
Jugendtag und die Sternwallfahrt gibt es 
direkt bei den Vinzentinerinnen auf der 
Homepage.  
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  ROMWALLFAHRT DER MINISTRANTEN  

 

  

   

  

 

  

Papst Franziskus hat den Termin für die Sonderaudienz 
und das Abendgebet mit ihm bestätigt: Er freut sich, uns 
am Dienstag, 31.07.2018 auf dem Petersplatz zu treffen!  

Für unsere diözesanen Gottesdienste in St. Paul vor den 
Mauern suchen wir viele helfende Hände: Lotsen, Ordner 
und Kameraleute. Wer sich vorstellen kann, uns dabei zu 
unterstützen, schickt uns bitte direkt eine Mail. Wir melden 
uns dann bei euch mit konkreten Aufgabenbeschreibungen 
und dem Treffpunkt.  

Für einen Vlog suchen wir eine Minigruppe, die aus 
ungefähr 15 Ministrantinnen und Ministranten besteht und 
sich gern während der Wallfahrt begleiten lässt: Konkret 
wird es zwei Vortreffen noch zu Hause geben (eines zum 
Kennenlernen, rechtliche Rahmen klären und ein zweites 
um ein erstes Video zu drehen "Wir sind auf dem Weg 
nach Rom!"). In Rom wird sich die Gruppe abends immer 
eine halbe Stunde mit dem Kameramann treffen, 
Interviews durchführen, die dann mit selbst gemachten 
Bildern zusammengeschnitten werden. Wer Lust dazu hat, 
darf sich ebenfalls gern per Mail an uns wenden!  

Wer mitverfolgen möchte, was die Diözesan-Oberminis 
in Rom erleben, kann ihnen auf instagram @diomisinrom 
folgen.  

Und wie immer: alle aktuellen Infos zur Romwallfahrt gibt 
es auf unserer romepage. Ein regelmäßiger Klick lohnt 
sich! 
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