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1. Digitaler Infoworkshop zur Sternsingervorbereitung

Die kommende Sternsingeraktion wird vielleicht auch in diesem Jahr besondere Herausforderungen 
hervorbringen. Daher laden wir herzlich zu einem Vorbereitungsworkshop für Verantwortliche bei der 
Sternsingeraktion ein!

Die Ausschreibung findet ihr hier auf unserer Homepage. 

Für den 21. & 27.10. ist noch eine kurzfristige Anmeldung möglich

Anmelden könnt ihr euch hier: https://t1p.de/sternsinger2022

Alle aktuellen nfos von uns zur Sternsingersingeraktion 2022 veröffentlichen wir hier im MIT

2. Bundesweite Eröffnung der 64. Aktion Dreikönigssingen in Regensburg

Ihr habt die Chance die Sternsingergruppe aus dem Bistum Würzburg zu sein, die zur bundesweiten 
Eröffnung nach Regensburg am 30.12.2021 fährt! Eine Sternsingergruppe besteht aus 3 König*innen, 
einem*r Sternträger*in und einer Begleitperson. Die Kosten für die Bahnfahrt dorthin und für die 
Unterbringung in der Jugendherberge werden übernommen.

Wenn ihr teilnehmen wollt, könnt ihr euch bis zum 05.11.2021 unter
diesem Link bewerben: t1p.de/eroeffnung-Sternsinger-2022 

3. Sternsingerdankesfeier 15.01.2022

Wir möchten Danke sagen! Und zwar mit einer Dankesfeier für alle, die an der Sternsingeraktion teilnehmen
und sich engagieren. Diese findet diesmal in der Region Aschaffenburg statt.

Zur Vorbereitung dieser Feier suchen wir noch Unterstützung! Melde dich schnellstmöglich bei uns, wenn 
du dich einbringen und ausprobieren möchtest. info@kja-ministranten.de

4. Gruppenleiter*innenschulung Ostern

Du möchtest dich in deiner Minigemeinschaft als Gruppenleiter*in engagieren? Dann merke dir jetzt den 
Termin für die nächste Gruppenleiter*innenschulung in den Osterferien vom 19.04. bis 23.04.2022 vor.

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.

https://bistumwuerzburg.viadesk.com/do/startpage?id=593699-737461727470616765
https://t1p.de/sternsinger2022
https://ministranten.bistum-wuerzburg.de/aktuelles/termine/va-ansicht/digitaler-infoworkshop-sternsinger-1-1-2/
mailto:info@kja-ministranten.de?subject=Sternsinger-Dankesfeier
mailto:sebastian.volk@bistum-wuerzburg.de?subject=Mitarbeit%20Ponitifikalamt%20f%C3%BCr%20Minis
https://t1p.de/eroeffnung-Sternsinger-2022
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5. Workshop-Ideen fürs Wellenbrecher Festival

Du hast sicher von unserem Wellenbrecher Festival für Minis gehört, das im Juni 2022 stattfindet. Neben 
großen Aktionen und gutem Essen sind Workshops in kleineren Gruppen ein großer Bestandteil des 
Festivalprogramms. Damit für jede und jeden etwas Passendes dabei ist, möchten wir die 
unterschiedlichsten Workshops anbieten. Und hierfür brauchen wir deine Hilfe: hast du in den Sommerferien
coole und kreative Aktionen für eure Jugendgruppen gestaltet und hast Lust diese nochmal beim 
Wellenbrecher Festival durchzuführen?

Dann melde dich gerne bei uns mit deiner Workshop-Idee - entweder per Insta Direct Message 
(@miniswue) oder per Mail an info@kja-ministranten.de!

Wir freuen uns über jedes Angebot, das uns erreicht, und sind uns sicher, dass ihr viele gute Einfälle
habt.

6. Schall und Weihrauch - Podcast

Kennst du schon Schall und Weihrauch? Das ist DER Podcast aus der
Ministrant*innen- und Messdiener*innenarbeit! Jeden Monat kommt eine neue
Folge, also hör gerne mal rein (überall, wo es Podcasts gibt) oder schau auf
unserer Homepage unter www.schallundweihrauch.de vorbei.

Außerdem suchen wir immer wieder neue Mitglieder im Podcastteam. Wenn du Lust hast, uns in der 
Redaktion oder bei Social Media zu unterstützen, melde dich gerne! Du brauchst keine besonderen 
Vorkenntnisse :)

7. Neue FSJlerin in der Fachstelle

Hallo! Mein Name ist Paula, ich bin 20 Jahre alt und seit September in meinem
Freiwilligen Sozialen Jahr in der Fachstelle Minis. Ich bin seit 5 Jahren in meinem
Heimatort bei den Minis als Gruppenleiterin aktiv und organisiere seit 2017 mit viel
Freude und Engagement bei uns im Ort die Sternsingeraktion.

Ich freue mich auf die Zeit in der Fachstelle, aber besonders auf die Planung und
Durchführung unseres Wellenbrecher Festivals! :)

8. Come Together Day

Wir möchten euch dazu anregen einen Tag mit den Minis und Jugendgruppen bei euch vor Ort 
durchzuführen. Durch die Pandemie ist einiges eingeschlafen und es ist besonders jetzt wichtig für die 
Kinder und Jugendlichen da zu sein und Aktionen anzubieten bzw. wieder ins Leben zu rufen, um alle mal 
wieder zusammenzubringen und Gemeinschaft zu erleben sowie neue Motivation für den 
Ministrant*innendienst zu entfachen.

Unter folgendem Link findet ihr ein Dokument, das euch für die Planung und Durchführung des Come 
Together Days helfen kann. 
https://ministranten.bistum-wuerzburg.de/aktuelles/nachrichten/ansicht/ansicht/come-together-day/

oder hier im MIT

9. Liturgischer Kalender 2022

Wir haben wie im letzten Jahr einen Kalender erstellt, in dem die Tage je nach der liturgischen Farbe 
markiert sind. Ihr könnt ihn euch ausdrucken und zum Beispiel in der Sakristei aufhängen. Ihr findet den 
Kalender hier:  https://ministranten.bistum-wuerzburg.de/material/downloads-1/

https://ministranten.bistum-wuerzburg.de/material/downloads-1/
https://bistumwuerzburg.viadesk.com/do/wallmessage?id=4626821-77616c6c6d657373616765
mailto:info@kja-ministranten.de?subject=Workshop%20Festival
https://ministranten.bistum-wuerzburg.de/aktuelles/nachrichten/ansicht/ansicht/come-together-day/
http://www.schallundweihrauch.de/
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10. „und du so?“

Womit verbringst du gerade viel Zeit?

Wen oder was würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen?

Was macht dir Sorgen?

Worüber hast du dich diese Woche gefreut?

Das sind Fragen, die du dir sicherlich immer wieder mal stellst. Wir sind davon überzeugt, dass deine 
Antworten auf diese und ähnliche Fragen nicht nur dich betreffen. Deine Antworten können Einfluss auf dein
direktes Umfeld – Schule, Freund*innen, Familie, Jugendgruppe - aber auch darüber hinaus auf 
Gesellschaft, Politik und Kirche haben. Damit deine Antworten diese Wirkung entfalten können, müssen sie 
gehört und ernst genommen werden. Deshalb wollen wir deine Antworten hören und weitertragen im 
Rahmen des Prozesses „Und du so?“. Gib uns deine Antwort auf diese Fragen hier:

https://und-du-so.de/wie-kann-ich-mitmachen/newsletter-bausteine/newsletter-baustein-1/

oder teile es uns über Instagram (#_und_du_so) oder Facebook (_und_du_so) mit.

Du findest uns unter: www.und-du-so.de oder markiere uns unter #_und_du_so (@instagram)

Wir wünschen dir eine schöne Herbstzeit und natürlich auch weiterhin viel Gesundheit!

Viele Grüße aus der Fachstelle!

save
the
date

17. bis 19. juni 2022
abtei münsterschwarzach
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