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1. #Followup „Wie geht Ministrant*innenausbildung während einer Pandemie?“ 

Da wir ja alle nicht so genau wissen, wie lange wir mit welchen Einschränkungen arbeiten müssen, haben 
wir initiiert, dass sich ein kleiner Arbeitskreis dazu bildet. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht hat Ideen 
zu spinnen und Methoden auszuprobieren, wie man neue Ministrant*innen auch schon mal auf digitalem 
Wege auf den Dienst vorbereiten kann.

Du hast dich das auch schon gefragt, hast technisches Talent, kreative Ideen oder einfach Lust auf dieses 
Thema? Dann sei am 27.05. oder am 07.07. jeweils um 19:30 Uhr dabei und melde dich einfach bis 
jeweils 2 Tage vorher mit Namen und Mailadresse unter folgendem Link an: https://t1p.de/minis-ausbilden-
followup 

Den Flyer zur Veranstaltung findest du hier. 

2. Kiliani-Woche 03. bis 11. Juli 2021

In diesem Jahr gibt es neben dem Kiliani - Tag der Jugend, am Samstag, den 10.07. in der Kiliani-Woche 
zusätzlich einen eigenen Gottesdienst für Ministrant*innen mit Weihbischof Ulrich Boom im Dom.

Am Montag, den 05.07.2021 um 18 Uhr sind alle Ministrant*innen und Verantwortliche in der 
Ministrant*innenarbeit herzlich eingeladen!

Damit alle Abstände und Organisatorischen Auflagen eingehalten werden können, findet ihr das Online-
Anmeldeformular für das Pontifikalamt für Ministrant*innen hier.

Wenn du sogar selbst Lust hast, den Gottesdienst mitzugestalten, dann melde dich direkt bei Sebbo in der 
Fachstelle: sebastian.volk@bistum-wuerzburg.de oder 0931 / 386 - 63 136.

3. Actionbound „Looking für Jesus“

Auch wenn Ostern schon ein bisschen zurück liegt und Pfingsten schon vor der Türe steht, haben wir einen 
guten Tipp für dich/deine Gruppenstunde:

Wo ist Jesus nur hin? Nach seinem Tod wurde er zuletzt in einem Steingrab gesehen. Werde zum Ermittler 
in diesem mysteriösen Fall und mache dich mit dem Actionbound auf die spannende Suche nach Jesus. 
Starten könnt ihr einfach bei euch im Ort. Wie lange ihr braucht und wie weit ihr lauft kommt ganz auf euch 
an - das könnt ihr selbst beeinflussen. Ihr braucht die Actionbound-App auf einem Smartphone oder Tablet, 
dem Wetter entsprechende Kleidung und einen kleinen Snack. 

Zum Actionbound geht es hier: https://actionbound.com/bound/lookingforJesus 

4. Zimmer frei 

Ab September wird ein Zimmer in der Jungs-WG im Kilianeum in Würzburg frei. Wenn ihr jemanden kennt, 
der eine Unterkunft sucht oder selbst Interesse habt, meldet euch bitte bei 
annette.riess@bistumwuerzburg.de  
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5. Probier's mal...

In und um die Fachstelle gibt es immer wieder viele Möglichkeiten
dein Können einzubringen, zu erweitern und mit anderen in gute
Gespräche zu kommen! Zum Beispiel:

...in der Fachstelle

In vielen unterschiedlichen Gruppen engagieren sich rund um die
Fachstelle zahlreiche Ehrenamtlichen aus der Ministrant*innenarbeit im und für die Minis in unserem Bistum.

Hier gibt es zum Beispiel einen Teamer*innenkreis, der verschiedene kreative Schulungsangebote zu 
Themen rund um den Minidienst ausarbeitet und auch durchführt. Natürlich haben wir auch ein Team für die
Öffentlichkeitsarbeit, welches immer neue und junge Ideen sucht, damit die Angebote und Ideen auch bei 
den Minis vor Ort ankommen. Gerne haben wir immer wieder neue Leute dabei, die sich und ihre Ideen 
einbringen möchten!

Bei Fragen und Interesse kannst du dich gerne an Daniela wenden.
daniela.englert@bistum-wuerzburg.de oder 0931 / 386 - 63 135.

...mit Schall und Weihrauch

DER Podcast aus der Ministrant*innenarbeit. Hier kannst du dich zum Beispiel mit dem Redaktionsteam 
aus ganz deutschland vernetzen und coole, wichtige Themen recherchieren und für den Podcast so 
aufarbeiten, dass es spannend und unterhaltsam wird. Oder du etnwickelst mit dem SocialMediaTeam 
witzige und ansprechende Kampagnen, um den Podcast bekannter zu machen.

Bei Fragen und Interesse steht dir Sebbo sehr gerne zur Verfügung.
sebastian.volk@bistum-wuerzburg.de oder 0931 / 386 - 63 136.

6. MIT (Mitarbeiterinformation und Teamarbeit)

Du bist in der Ministrant*innenarbeit aktiv und weißt aber manchmal nicht so genau welche Regelungen 
gerade wofür gelten oder hast eine Frage, von der du nicht so genau weißt, wo sie hin gehört oder wer sie 
beantworten könnte? Du würdest gerne datenschutzkonform Informationen und Nachrichten austauschen?

Dann könnte das MIT etwas für dich sein! https://bistumwuerzburg.viadesk.com 

Eine von der Diözese betriebene Plattform, die vom Aufbau her mit Facebook vergleichbar, aber 
geschlossen ist. Bei der Anmeldung wirst du gebeten eine*n Hauptamtliche*n zu benennen, der*die 
bestätigen kann, dass du ehrenamtlich im Bistum Würzburg aktiv bist.

Alle unsere Infos sind dort gebündelt und du kannst mit anderen Ministrant*innen und Verantwortlichen ganz
einfach interagieren. Außerdem gibt es diese Plattform auch als App für dein Smartphone.

Schau doch einfach rein oder melde dich bei uns, wenn du Fragen dazu hast.

Wir wünschen dir ein gesegnetes Pfingstfest, viel Gesundheit und ein erholsames, langes Wochenende!

Viele Grüße aus der Fachstelle!
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