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1. Gruppenleiter*innen-Schulung Herbst 

An zwei Wochenenden im Herbst (1.-3. und 13.-17. Oktober 2021) hast du die Möglichkeit, neue Leute aus 
ganz Unterfranken kennenzulernen und gemeinsam viele wichtige und hilfreiche Tipps, rechtliche 
Grundlagen, kreative Ideen, Spiele und vieles mehr rund um das Leiten einer Gruppe kennen. Dabei ist es 
egal, ob du schon eine Gruppe begleitest oder eine übernehmen möchtest und ob es sich um einzelne 
Aktionen, regelmäßige Gruppenstunde, Zeltlager oder Ausflüge handelt. Wir freuen uns auf dich!

Den Flyer und die Anmeldung zur Schulung findest du hier auf unserer Homepage.

2. Teamer*innen-Wochenende 17.-19. September

Du hast schon eine Gruppenleiter*innen-Schulung besucht und hättest Lust dich selbst als Teamer*in 
auszuprobieren? Dann komm doch einfach mal mit auf das Wochenende und schau, ob es was für dich ist.

Den Flyer und die Anmeldung findest du hier auf unserer Homepage.

Wenn du dir unsicher bist oder Fragen hast, dann melde dich direkt bei Daniela in der Fachstelle: 
daniela.englert  @bistum-wuerzburg.de   oder 0931 / 386 - 63 135.

3. Liturgie-Quiz am 21.09.2021

Ein bisschen was hat die Pandemie auch an Vorteilen gebracht: Wir können online nun besser und mit mehr
Vielfalt vernetzen. Dadurch entstand z.B. auch die Idee zu diesem Online-Liturgie-Quiz für alle Interessierten
Ministrant*innen aus ganz Deutschland. Minis aus Hamburg, Köln oder München sehen, ohne in überfüllte 
Züge zu steigen oder im Stau zu stehen… klingt doch gar nicht mal so schlecht!

Den Flyer und die Anmeldung findest du hier auf unserer Homepage.

4. Wellenbrecher-Festival 17.-19. Juni 2022

1. Save the date!

2. Komm mit deiner Mini-Gruppe zum Festival!

3. Du hast Lust und Zeit und vielleicht auch die eine oder andere Idee, was auf dem Festival nicht fehlen 
darf: Dann bist du herzlich zum Wochenende am 24. bis 26. September 2021 in Münsterschwarzach 
eingeladen!  Wenn du dir unsicher bist oder Fragen hast, dann melde dich direkt bei Sebbo in der 
Fachstelle: sebastian.volk  @bistum-wuerzburg.de   oder 0931 / 386 - 63 135.

Wir wünschen dir eine sonnige Ferien und Urlaubszeit mit viel Wasser-Spaß, Lachmuskel-
Training, tollen Nicht-Alltags-Eindrücken und  natürlich auch weiterhin viel Gesundheit!

Viele Grüße aus der Fachstelle!
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