Kirchliche Jugendarbeit
Diözese Würzburg
Diözesane Fachstelle Ministrant*innenarbeit

(Kommunion)kinder für den Dienst werben

Liebe Omis, Uromis, Kolleg*innen und Verantwortliche in der Ministrant*innenarbeit

uns erreichte die Anfrage nach Ideen, wie man die diesjährigen Kommunionkinder (aus denen sich
nahezu der ganze Mini-Nachwuchs speist) für den Dienst am Altar begeistern könnte.
Wir haben eine Ideensammlung dazu angefangen. Diese kann, darf und soll natürlich sehr gerne ganz
eurer Kreativität und eurem Einfallsreichtum überlassen sein. Ergänzt/Verändert/Passt an und lasst uns
daran teilhaben!
• Persönliche Ansprache durch die/den Oberministrant*innen, Ministrant*innen, Verantwortliche*r
in der Miniarbeit… Wichtig ist hierbei, dass es um Beziehungsarbeit geht. Je positiver der
Kontakt, umso wahrscheinlicher, dass jemand dabei sein möchte. Dies kann zum Beispiel
durch:
• einen persönlichen Anruf/Gespräch und/oder
• einen Brief oder Postkarte (ein paar Ideen/Anregungen zur feien Verwendung gibt es als
PDF im MIT https://bistumwuerzburg.viadesk.com/do/folder?id=2558161666f6c646572 ) oder auf der Homepage https://www.kjaministranten.de/material/downloads/
Idee für einen Text:
Liebe*r XY
Deine Kommunion ist zwar, wie irgendwie alles in diesem Jahr, völlig strange verlaufen.
Vielleicht genau deswegen wird dir dieses Fest in ganz besonderer Erinnerung bleiben.
So gerne hätten wir Dich schon viel früher und vor allem persönlich eingeladen und
getroffen. Dafür jetzt umso herzlicher!
Aktion/Zeitpunkt/Anlass… etc
+ Kontaktdaten
Viele liebe Grüße - die/deine Ministranten(gruppe) von/aus/ Pfarrei
(Unterschriften) …erfolgen
Tipp, damit's gut ausschaut ;-)
Verwendet ein dickeres Papier oder Karton (ab 135 mg) - „normale Postkarten“ haben eine Stärke ab
300 mg (Karton) und schneidet am besten mit einer Schneidemaschine/Cuttergerät.
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• Einladung zu einem Treffen in der Kleingruppe:
Anprobe der Gewänder
Ausprobieren liturgischer Dienste
Besteigung des Glockenturms
„Fotojagd“ in der Kirche: Orte/Dinge in der Kirche müssen anhand von Fotos (DetailAufnahmen) von den Kindern in der Kirche gefunden werden. Variante: Fotos
bearbeiten, dass darauf etwas fehlt und die Kinder müssen raus fnden was da fehlt.
• Am aller, aller, aller wichtigsten ist Spaß! Für Euch, für die Minis und für die
Kommunionkinder!
•
•
•
•

• Einladung zu bestehenden Aktionen mit den Minis (Für die Möglichkeiten mit Abstand haben wir
schon einiges in der MIT-Gruppe
zusammengetragen: https://bistumwuerzburg.viadesk.com/do/folder?id=2263683-666f6c646572
)
Herzliche Grüße aus Eurer Fachstelle Ministrant*innenarbeit
Sebbo + Daniela
Sebastian Volk
Kirchliche Jugendarbeit (kja)
Diözesane Fachstelle Ministrant*innenarbeit
Ottostraße 1
97070 Würzburg
Telefon: 0931 / 386 63 136
Fax: 0931 / 386 63 129
info@kja-ministranten.de
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