
#newsfürminis
Nachrichten aus der

Diözesanen Fachstelle Ministrant*innenarbeit

       Nr. 34   08/2022

1. Ministrant*innen Festival - wellenbrecher 2022

Das wellenbrecher - Festival war ein voller Erfolg!

Wir danken allen, die daran teilgenommen haben und hoffen ihr hattet genauso viel Freude wie 
wir.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Helfer*innen, Workshopleiter*innen und Beteiligte, die 
zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.

Auf unserer Homepage findet ihr einige Fotos, die wir an dem Wochenende gemacht haben - 
klickt euch gerne mal durch! https://ministranten.bistum-wuerzburg.de/bilder-1/

2. Diözesanes Mini-Fußballturnier

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause konnte am Samstag, 16.07.2022
wieder  das  diözesane  Ministrant*innen-Fußballturnier  stattfinden.
Gastgeber  war  der  TSV Großbardorf,  der   für  das  Turnier  seinen
Gallier Campus mit Bioenergie-Arena zur Verfügung stellte und sich
um die Verpflegung seiner Gäste kümmerte.

 

Zehn Mannschaften aus insgesamt  sechs Dekanaten traten gegeneinander  an,  um das beste
Ministrant*innen-Fußballteam  ausfindig zu machen.  Die großen Sieger*innen des Tages waren
die  Ministrant*innen  der  Mannschaften  St.  Martin  Brendlorenzen,  aus  dem  Dekanat  Rhön-
Grabfeld. In beiden Altersklassen belegten sie den ersten Platz. 

Den Fairplay-Pokal holte sich die Mannschaft Inter Heiland (AK I) aus dem Dekanat Bad Kissingen
mit null Minuspunkten. In der  Altersklasse II gewann das Team Minis St. Albanus Weyersfeld den
Preis für die fairste Spielweise, welcher vom Kindermissionswerk gestiftet wurde. 

Die  beiden  Gewinnermannschaften  qualifizieren  sich  auch  für  den  „Bayern-Cup“  -  das
Ministrant*innen-Fußballturnier,  das unter  den besten Mannschaften der bayerischen Diözesen
ausgespielt wird. Geplant ist dieser Wettbewerb am 25.03.2023 im Erzbistum München/Freising. 

https://ministranten.bistum-wuerzburg.de/bilder-1/


3. Gruppenleiter*innenschulung im Herbst

Du möchtest dich in deiner Minigemeinschaft als Gruppenleiter*in
engagieren? Die nächste Gruppenleiter*innenschulung findet im Herbst
statt. Allerdings sind hier schon alle Plätze vergeben und nur noch
Nachrückplätze möglich.

Alternativ kannst du dir schon den Termin für die nächste Schulung
vormerken. Sie findet vom 22. bis 26. Februar 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. Weltjugendtag in Lissabon 2023

Nächstes Jahr findet der nächste internationale Weltjugendtag (WJT) in
Portugal statt. Papst Franziskus hat die Jugend der Welt 2023 nach
Lissabon eingeladen.

Die kja bietet gemeinsam mit dem BDKJ DV Bamberg und dem
erzbischöflichen Jugendamt Bamberg eine Fahrt an. Von 24.07. bis
08.08.2023 können interessierte Jugendliche ab 16 Jahren und junge
Erwachsene bis 29 Jahren an den Tagen der Begegnung in einer
portugiesischen Gemeinde und am großen Weltjugendtag in Lissabon
teilnehmen.

Weitere Informationen findest du hier: https://veranstaltungen.jugend-im-
erzbistum.de/weltjugendtag2023/

5. Jugendgipfel am 08.10.2022

Am 08.10. findet in München ein Jugendgipfel statt. Unter dem Titel „Leben - was geht?“ laden 
Erzbischof Kardinal Reinhard Marx und Weihbischof Florian Wörner (Jugendbischof der Freisinger
Bischofskonferenz) ein. Wir haben drei Tickets dafür. Wenn du Lust hast den Bischöfen mal 
richtig die Meinung zu sagen, melde dich direkt bei Sebbo: sebastian.volk@bistum-
wuerzburg.de oder 0931/386 - 63136.

6. Kleine Erinnerung zur Zeltlager-Saison

Die Zeltlager in den Sommerferien stehen an oder sind in vollem Gange - Wir hoffen, dass ihr 
viele wundervolle Erinnerungen schaffen und begleiten könnt.
Sollte - was wir euch nicht wünschen - etwas passieren, wo ihr nicht weiter wisst oder eine zweite
Meinung braucht, dann denkt bitte daran, dass es viele Stellen gibt, die euch mit Rat und Tat zur
Seite  stehen!  Eine  Telefonliste  für  Beratungsstellen  in  Krisensituationen  findet  ihr  im
Anhang der Mail.

Ihr könnt euch auch bei der für euch zuständigen regionalen Fachstelle der kirchlichen 
Jugendarbeit melden.
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7. Abschied aus dem FSJ

Meine Freiwilliges Soziales Jahr in der Fachstelle
Minis ist fast zu Ende.

Ich bin unendlich dankbar für die Zeit, die ich hier
verbringen durfte. Dankbar für all die lieben
Menschen, die ich kennenlernen und mit denen ich
zusammenarbeiten durfte. Dankbar für all die
wertvollen und intensiven Erfahrungen, die ich
machen durfte. All die Stunden der Festivalplanung
im Team, die Zeit in Jugendhäusern und an meinem
Schreibtisch im Büro.

Danke besonders an Daniela, Sebbo, Linda und
Markus. Ihr seid das beste Team, das ich mir
vorstellen kann. <3

Und ganz viel Liebe ans gesamte Festivalteam! 

Ein richtiger Abschied ist es aber doch nicht, denn ich werde noch ehrenamtlich in der Fachstelle 
dabeibleiben. :) 

Bis bald, Paula

Wir wünschen Dir einen wunderbaren Sommer mit viel Sonne, Freizeit und
Gelato!

Viele Grüße aus der Fachstelle!
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