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1. Aktuelle Infos Sternsingeraktion

Die kommende Sternsingeraktion wird auch in diesem Jahr besondere
Herausforderungen hervorbringen. Aktuelle Informationen, wie das
Sternsingen 2022 durchgeführt werden kann, findet ihr in der MIT-
Gruppe Sternsingen und auf unserer Homepage. Die Bischofskonferenz
hat entschieden, dass der Aktionszeitraum bis zum 02.02.2022
verlängert wird. Das bedeutet die Aktion kann ausnahmsweise bis dahin
durchgeführt werden, wenn dies erforderlich ist.

Was die beiden Träger der Aktion Dreikönigssingen (BDKJ und kja) gerade planen:

• digitales Dankeschöngrußwort mit Weihbischof Ulrich für die Sternsingergruppen vor Ort und die 
Verantwortlichen in der Vorbereitung und Durchführung. Ihr findet es ab 05.01. im MIT und auf den 
Homepages vom BDKJ Würzburg und der Fachstelle Minis.

• Streaming-Gottesdienst für den 6. Januar, der auf Fra  n  kenPlus   ausgestrahlt und dann über den 
Youtube-  K  anal des Bistums   abgerufen werden kann

• Aufzeichnung eines digitalen Sternsingersegens mit einer Gruppe Sternsinger, der dann rund um den 
6. Januar über verschiedene Kanäle verbreitet wird

• Das diözesanweite Dankeschönfest im Januar haben wir aufgrund der anhaltenden Pandemielage 
abgesagt.

2. Info zu Versicherungen

Nach einer Überarbeitung steht euch jetzt die aktualisierte Version des Schemas und des Infoblatts zu den 
Sammelversicherungen für Ministrant*innen im Bistum Würzburg zur Verfügung. 

Die Dokumente sollen im Fall eines gegen euch gestellten Versicherungsanspruchs weiterhelfen. 

Gebt die Dokumente gerne an Verantwortliche in der Ministrant*innenarbeit vor Ort weiter.

Hier findet ihr die aktuelle Version: https://  kja-  ministranten.de/material/downloads-1/  

3.Ministrieren in Zeiten von Corona

Unter diesem Link auf unserer Homepage und im MIT erhaltet ihr die Empfehlungen der
Diözesanen Fachstelle Ministrant*innenarbeit in der aktuellsten Version, die ab
21.12.2021 gültig ist
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4. Arbeitshilfe MiniStart

Unter diesem Link findet ihr eine Arbeitshilfe zur Einführung neuer Minis, die das bischöfliche Jugendamt 
Augsburg erstellt hat: https://bja-augsburg.de/Fachbereiche/Ministrantenpastoral/Themen/MiniStart-Ideen-
zur-Einfuehrung-neuer-Minis

Nutzt die Arbeitshilfe gerne und gebt sie an Verantwortliche in der Ministrant*innenarbeit weiter!

5. Gruppenleiter*innenschulung Ostern

Du möchtest dich in deiner Minigemeinschaft als Gruppenleiter*in engagieren? Der Termin für die nächste 
Gruppenleiter*innenschulung ist in den Osterferien vom 19.04. bis 23.04.2022. 

Melde dich jetzt schon unter diesem Link an: https://t1p.de/ostergls2022

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.

6. Anmeldung fürs Wellenbrecher Festival

Das Wellenbrecher Festival für alle Ministrant*innen aus der Diözese Würzburg findet vom 17. bis 19. Juni 
2022 auf dem Gelände der Abtei Münsterschwarzach statt. Es gibt Workshops, Bühnenprogramm, 
Lagerfeuer, Gottesdienste und viel mehr.

Melde jetzt deine ganze Ministrant*innengruppe aus deiner Pfarrei an und erhalte einen Early Bird Rabatt!

Auf unserer Website findet ihr weitere Informationen und die Anmeldeformulare zum Download. 
https://  kja-ministranten  .de/wellenbrecher-festival/  

Fragt auch bei euren Pfarrbüros nach, wir haben die Anmeldezettel und Plakate dorthin geschickt.

7. „und du so?“

Impuls der Woche: Wen hast du zuletzt angerufen und warum? Ruf diese Person

nochmal an und sag ihr*ihm, was du an ihr*ihm magst.

7. a.) Und du so? - live

Am 19.02.2022 findet in im Gut Heuchelhof die zentrale Veranstaltung von „Und du so?“ statt. 

Weitere Informationen erhaltet ihr in kürze unter www.und-du-so.de oder auf Instagram @_  und_du_so  .

8. Weihnachtsurlaub

Das Team der Fachstelle verabschiedet sich in einen kurzen Winter-break. 

Vom 23.12. bis 03.01. sind wir mal nicht erreichbar.
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Wir wünschen Dir eine schöne Weihnachts- und Winterzeit, weiterhin viel
Gesundheit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Viele Grüße aus der Fachstelle!
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