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1. Ministrant*innen Festival - wellenbrecher 2022
Das Wellenbrecher-Festival für Minis findet vom 17. bis 19. Juni 2022 auf dem Gelände der Abtei
Münsterschwarzach statt. Es gibt Workshops, Bühnenprogramm, gemeinsamen Gottesdienst und
viel mehr. Den groben Ablaufplan findet ihr auf unserer Website unter
www.kja-ministranten.de/wellenbrecher-festival/ablauf-programm/
Die offizielle Anmeldefrist für das Wellenbrecher - Festival für Minis ist bis zum 6. Mai 2022.
Meldet euch jedoch mit eurer Mini-Gruppe gerne noch bei uns an! Anmeldungen, die später
eingehen, werden natürlich auch berücksichtigt. Wir freuen uns über jede*n, der*die kommt! Wenn
bei euch Fragen oder Unklarheiten bestehen, ruft einfach an oder schreibt uns! Wir geben gerne
Auskunft und helfen weiter.
Eure Stunde auf der Festivalbühne - Spielt mit eurer Band am 18. Juni auf der großen
wellenbrecher-Bühne! Bock? Dann meldet euch unter https://tinyurl.com/wb-band
Eine große Veranstaltung wie das Wellenbrecher-Festival braucht viele helfende Hände! Meldet
euch, wenn ihr bei Auf- und Abbau, Getränkeverkauf etc helfen wollt! Ihr könnt euch auch direkt
über diesen Link anmelden: https://t1p.de/wellenbrecher-helfer
Wir werden bald eine Crowdfunding-Aktion starten, die uns hilft den Teilnahmebeitrag für das
Wellenbrecher-Festival für Minis gering zu halten und allen die Teilnahme zu ermöglichen. Helft
uns, indem ihr die Aktion teilt, sodass viele Menschen davon mitbekommen und uns finanziell
unterstützen! Hier der Link zur Website: https://www.startnext.com/wellenbrecher-festival
Auf unserer Website findet ihr weitere Informationen und die Anmeldeformulare zum Download:
https://kja-ministranten.de/wellenbrecher-festival/
Falls ihr noch keine Infos zum Festival erhalten habt: fragt bei euren Pfarrbüros nach, wir
haben die Anmeldeformulare und Festivalplakate dorthin geschickt!

2. Diözesanes Mini-Fußballturnier
Am 16. Juli 2022 findet das Fußballturnier für alle Minis aus der
Diözese Würzburg beim TSV Großbardorf statt. Wenn in eurem
Dekanat kein Turnier stattfindet, könnt ihr euch (1 Mannschaft pro
Alterslasse im Dekanat) direkt anmelden. Ansonsten gilt das
Ausscheidungsturnier. Wenn ihr Interesse habt, wendet euch an eure
Regionalstelle oder an Linda (linda.schmidt@bistum-wuerzburg.de)

3. Gruppenleiter*innenschulung im Herbst
Du möchtest dich in deiner Minigemeinschaft als Gruppenleiter*in
engagieren? Die nächste Gruppenleiter*innenschulung findet im Herbst
statt.
Melde dich unter diesem Link an: https://t1p.de/herbst-gls2022,
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.

4. Arbeitshilfe „Der Ministrantendienst, das Kirchenjahr und ich“
Auf den Seiten 41 bis 44 ist ein Konzept für eine Gruppenstunde, die
angelehnt an das Fest Christi Himmelfahrt, das wir dieses Jahr am
26. Mai feiern, gestaltet wurde.
Ihr findet die Arbeitshilfe auf unserer Homepage und im MIT verlinkt.
Nutzt diese gerne und gebt sie an Verantwortliche in der
Ministrant*innenarbeit weiter!

5. Vielfaltsfest am 20.05.2022 im Kilianeum
Mit diesem Fest will die kirchliche Jugendarbeit im Bistum
Würzburg ein öffentliches Zeichen setzen, dass sie die Vielfalt von
geschlechtlichen Identitäten und sexuellen Orientierungen
schätzen und als Bereicherung betrachten. Die Kirchliche
Jugendarbeit setzt damit ein deutliches Zeichen der Offenheit.
Damit dieses Signal von vielen wahrgenommen wird, freuen wir
uns über viele Gäste beim Vielfaltsfest.

Wir wünschen Dir eine schöne Zeit voller Sonnenstrahlen!
Viele Grüße aus der Fachstelle!
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