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Wir starten wieder mit den mit Abstand besten Angeboten für euch!

Hinweis: Ab sofort senden wir die Ausschreibungen und Anhänge nicht mehr als Anhang mit. Alle 
Dokumente werden im MIT und/oder auf der Homepage verlinkt!

1. Juleica – Grundschulung

Wir bieten wieder eine Grundschulung an: Vom 02. bis 06.11.20 sind wir in der Jugendbildungsstätte des
Bezirk Unterfranken in Würzburg zu Gast, um dich zur/m Gruppenleiter*in nach den Vorgaben der 
Juleica, auszubilden. Die Ausschreibung findet ihr im MIT  oder auf der Homepage .

2. Begrüßung von Leon

Wir, die Fachstelle, freuen uns darüber Leon, unseren FSJler in der Fachstelle zu begrüßen! Leon kommt
wie ihr auch aus der ehrenamtlichen Ministrant*innenenarbeit. Er ist 20 Jahre alt und kommt ursprünglich 
aus dem Dekanat Miltenberg. Jetzt ist er bei uns in der Diözesanen Fachstelle und hat sich dort schon gut
eingefunden.

3. Gruppenstunden und Corona

Leider gibt es zu Corona keine neuen Informationen.Nach wie vor gilt, was im Newsletter vom Juni 
veröffentlicht wurde. Aber das ist keineswegs Grund den Kopf hängenzulassen! Im MIT in der Gruppe 
„Minis Diözese Würzburg“ findet ihr Anregungen zu Tätigkeiten, die ihr trotz Corona tun könnt. Wir haben 
auch ein Raster für Gruppenstunden erstellt. Dieses kann euch helfen, eure Gruppenstunden Corona-
konform zu planen. Das Raster findet ihr im MIT  oder auf unserer Homepage .

4. Fotowettbewerb

Langsam aber sicher kommt der Herbst im schönen Bistum Würzburg. Da fallen nicht nur Blätter vom 
Baum, sondern auch jede Menge Kastanien! Und aus denen werden traditionell kleine Kastanienfiguren
gebastelt. Normalerweise sind das allerlei Tiere – aber wieso nicht mal eine*n Ministranten*in aus 
Kastanien basteln?! Eure Kreationen könnt ihr uns zusenden und einen Tollen Preis gewinnen, mehr 
Informationen findet ihr im MIT , auf unserer Homepage oder auf Instagram @miniswue .

5. Und du so?

Wir, die kja würzburg möchte jungen Menschen Gehör zu verschaffen! Ihr/sie sollt von uns, der kja, von 
der Kirche, von Gemeinden, von der Politik und untereinander gehört werden. Besonder junge Menschen 
zwischen 14 und 27 Jahren stehen dabei im Fokus. Neben vielen anderen Möglichkeiten, wird es am 
Samstag, den 21.11.2020 nachmittags ein Onlineforum geben, bei dem es viele unterschiedliche 
Themenangebote geben wird. Mehr Informationen zu „Und du so?“ findet ihr auf Instagramm 
@_und_du_so  oder unter www.und-du-so.de.

6. Weltwärts

Bist du an einem Freiwilligen dienst interessiert? Findest du das Ausland interessant? Dann ist Weltwärts 
das richtige für dich! Im MIT findest du jetzt die neuesten Informationen über den Informationstag am 
24.10.20 über dein Freiwilliges Internationales Jahr. Auf der Postkarte vom BDKJ - Würzburg findest du 
weitere Informationen. Link: https://www.wfd-wuerzburg.de/informationsveranstaltung-
weltfreiwilligendienst-21-22/ . 

Viele Grüße aus der Fachstelle!
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