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

Hinweis: Wir versenden die Ausschreibungen und Anhänge nicht mehr mit. Alle Dokumente 
werden im MIT und/oder auf der Homepage verlinkt!

1. Gewinner des Fotowettbewerbs

Die Gewinner des Kastanienfotowettbewerbs stehen fest! Das von uns als schönstes Werk empfundenes,
(was natürlich nicht heißt, dass nicht alle schön waren!) kommt aus Kist. Das Bild findet ihr ganz unten 
und es wird bei uns auf Instagram ebenfalls zu sehen sein. Die meisten Einsendungen haben wir aus 
Stockstadt am Main erhalten, somit stehen die 2 Gewinnerkategorien fest. Wir werden uns bei euch 
melden!

2. Weihnachtsgeschenke für eure Minis?

Sucht ihr noch Weihnachtsgeschenke für eure Ministrant*innengruppe? Die Fachstelle hat einige Dinge 
im Merch-Shop, die sich Perfekt als Weihnachtsgeschenk eignen. Was fragt ihr euch? Wie bekommt man
die Dinge? Ganz einfach! Schaut einfach auf unserem Shop im MIT vorbei, indem ihr hier klickt.

3. Sternsingeraktion

Viele haben sich schon Gedanken gemacht wie die Sternsingernaktion ablaufen kann. Wir haben für 
euch ein Handout gemacht, in dem ihr nachlesen könnt wie man die Sternsingeraktion „Corona-konform“ 
gestalten kann. Außerdem denkt daran, dass ihr jederzeit Materialien, die ihr zum Sternsingen benötigt, 
kostenlos über das Kindermissionswerk bestellen könnt. Das Handout findet ihr im MIT in der 
Sternsingergruppe, in der Gruppe „Minis Diözese Würzburg“ oder auf unserer Website.

4. Liturgischer Kalender

Die Fachstelle hat einen liturgischen Kalender für euch erstellt. Dieser ist super geeignet z. B. als 
Wandkalender für euren Mini Raum oder die Sakristei. Das PDF findet ihr ebenfalls in unserer MIT-
Gruppe oder auf der Homepage unter „Downloads“. Wenn ihr DINA3 nicht drucken könnt, dann meldet 
euch bei uns und wir lassen ihn euch zukommen!

5. Save the Date

Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt mussten wir unser Mini Festival um ein Jahr verschieben. Da 
nächstes Jahr sehr unklar ist was wie in welcher Größenordnung stattfinden kann. Aber das ist kein 
Problem! Wir, die Fachstelle und alle Ehrenamtlichen die sich für euch in die Vorbereitung hängen, haben
bereits einen neuen Termin gefunden! Das Mini Festival wird von 17.06 bis 19.06.2022 stattfinden und 
wir zählen auf Dich!
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https://shop.sternsinger.de/
https://bistumwuerzburg.viadesk.com/do/startpage?id=593699-737461727470616765
https://www.instagram.com/miniswue/
https://www.kja-ministranten.de/material/downloads/
https://www.kja-ministranten.de/
https://www.kja-ministranten.de/aktuelles/nachrichten/ansicht/ansicht/sternsingeraktion-2021-corona-konform/
https://bistumwuerzburg.viadesk.com/do/startpage?id=364979-737461727470616765
https://bistumwuerzburg.viadesk.com/do/folder?id=2567122-666f6c646572


6. Praxistipp für die „Corona - Adventszeit“

Passend zur Anstehenden Adventszeit ist es möglich mit seiner Ministrant*innengruppe zu Wichteln. Wie 
geht Wichteln während Corona? Da trifft man sich doch normal! Richtig, Wichteln geht aber auch anders: 
ihr die Gruppenleiter, legt einen Betrag fest, und fragt an wer alles mit Wichteln möchte. Danach gebt ihr 
jedem / jeder Teilnehmer*in seinen Wichtelpartner und macht gemeinsam einen Termin aus wann die 
Wichtelgeschenke abgeliefert sein müssen. Am Tag des Eintreffen der Wichtelgeschenke, könnt ihr euch 
zum Beispiel in einem digitalen Raum treffen und gemeinsam eure Wichtelgeschenke öffnen.

Viele Grüße aus der Fachstelle!
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