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1. Arbeitshilfe „Der Ministrantendienst, das Kirchenjahr und ich“

Gemeinsam mit dem Referat Ministrantenpastoral der Erzdiözese Bamberg und der Fachstelle 
Ministrantenpastoral Regensburg haben wir eine neue Arbeitshilfe zu Gruppenstunden für die 
Mini-Ausbildung erarbeitet, welche wir in Kürze veröffentlichen können. Sie wird dann auf unserer 
Homepage und im MIT verlinkt sein.

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

2. Gruppenleiter*innenschulung Ostern - 19.-23. April 2022

Du möchtest dich in deiner Minigemeinschaft als Gruppenleiter*in engagieren? Die  
nächste Gruppenleiter*innenschulung findet in den Osterferien statt.

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.

3. Anmeldung fürs Wellenbrecher Festival - Early Bird Tickets

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.

Es sind noch Early Bird Tickets verfügbar, mit denen ihr pro Ticket 5€ spart! Meldet eure Mini-
Gruppe sobald wie möglich an, um den Early Bird Rabatt zu erhalten.

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 Anmeldeformulare und Festivalplakate 
dorthin geschickt.
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4. Erleichterungen für die Jugendarbeit

Seit dem 27. Januar gilt für die Jugendarbeit und außerschulische Bildung eine 
gelockerte Regelung. Alle Minderjährigen, die in der Schule regelmäßig getestet 
werden, dürfen an Angeboten teilnehmen, auch wenn sie nicht geimpft oder genesen 
sind, es gilt also 3G. Für Volljährige gilt in der Jugendarbeit weiterhin 2G. 

Ihr könnt das auf der Homepage vom Bayerischen Jugendring nachlesen: 
https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html

5. Ausbildung an der Jugendbildungsstätte Volkersberg

Die Jugendbildungsstätte Volkersberg bietet in diesem Frühjahr wieder zwei kostenfreie 
Ausbildungen für eine Mitarbeit als Hochseilgartentrainer*in (24.-27.3.2022, 21.-24.4.2022, 
13.-15.5.2022) oder Zirkustrainer*in (18.-25.3.2022) an. 

Im Anschluss wird eine Honorarmitarbeit auf Basis der steuerfreien Übungsleiterpauschale (max. 
3000 € jährlich) erwartet. Fahrtkosten werden erstattet. Das Engagement in diesem Rahmen kann
flexibel eingeteilt werden (im Hochseilgarten handelt es sich um Halbtagestrainings, die auch am 
Wochenende / Feiertag stattfinden). 

Teilnahmevoraussetzung: Volljährigkeit, Lust auf die Arbeit mit jungen Menschen im 
Hochseilgarten oder Zirkuszelt, Zeit zur Mitarbeit am Volkersberg. 

Weitere Informationen und Beratung zur Ausbildungsteilnahme bei Inga Lusche vom 
Volkersbergteam: inga.lusche@volkersberg.de, 09741/913200.

6. #OutInChurch - Initiative für eine Kirche ohne Angst

Über 125 Mitarbeiter*innen und Ehrenamtliche der katholischen Kirche 
standen am 24.01.2022 auf für sichtbare sexuelle Vielfalt auch innerhalb 
der katholischen Kirche.
Wir finden das eine sehr starke Aktion und wichtig, sich auch mit diesem 
Thema auseinander zu setzen. Wenn Du mehr dazu wissen möchtest geht 
es hier zur Homepage: https://outinchurch.de/

Die kja Untermain bietet am 14.02. ab 16:30 Uhr eine Veranstaltung im Martinushaus an, bei der 
ihr gemeinsam mit Diözesanjugendseelsorger Stephan Schwab über die Initiative in den 
Austausch kommen und anschließend einen Segnungsgottesdienst erleben könnt. Wenn ihr 
teilnehmen wollt, einfach eine kurze Mail an: info@kja-regio-ab.de

„und du so?“ - Impuls

Nimm dir einen Moment Zeit und Ruhe. 

Suche dir einen Ort, an dem du gerne einen Moment verweilen kannst und möchtest, wenn du
willst, kannst du auch kurz die Augen dazu schließen. 

Versuche alles um dich herum auszublenden. 

Geh in Gedanken durch die letzten Tage – was hast du erlebt – wem bist du begegnet – was 
bereitet dir Sorgen?

Wenn du magst, kannst du ein kleines Gebet formulieren. 

Gott, ich bitte dich um… 

Führe das zum Guten, was auch immer „Gut“ bedeutet. Amen.
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Wir wünschen Dir Gesundheit, viel Kraft und Zuversicht für die kommende Zeit!

Viele Grüße aus der Fachstelle!

Impressum
#newsfürmins ist ein Newsletter der Diözesanen Fachstelle Ministrant*innenarbeit der kirchlichen Jugendarbeit Diözese Würzburg.

Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt: Diözesane Fachstelle Ministrant*innenarbeit

Redaktion: Daniela Englert, Sebastian Volk
Erscheinungsweise: i.d. R. monatlich

Kontakt: info@kja-ministranten.de oder 0931 / 386 - 63 141
Instagram: Miniswue; Facebook: Minis Diözese Würzburg

Falls du unseren Newsletter nicht mehr abonnieren möchtest, dann schick uns eine kurze E-Mail.

mailto:info@kja-ministranten.de?subject=Antwort%20aus%20dem%20Newsletter

