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1. Ein herzliches „Hallo“ von Eva!

Hallo, 
mein Name ist Eva Morschhäuser, ich bin 27 Jahre alt 
und wohne in Mömlingen. Ich bin Sozialpädagogin und 
seit Anfang September bin ich als 
Jugendbildungsreferentin bei der Diözesanen Fachstelle 
für Ministrant*innenarbeit und der kja Mainfranken. 
Vorzufinden bin ich im Büro der kja Untermain und 
dem Büro der Außenstelle Main-Spessart. 
Kirchliche Jugendarbeit begleitet mich schon seit einigen
Jahren, erst als aktive Ministrantin, später als 
Gruppenleiterin in der KjG Mömlingen. Deshalb freue 
ich mich sehr, als Teil der kja meine Erfahrungen 
einzubringen, eine Stimme für Jugendliche sein zu 
dürfen, viele schöne gemeinsame (Groß-)Aktionen zu 
erleben und Ansprechpartnerin bei Problemen zu sein.

Vielleicht trifft man sich ja mal bei einer Gelegenheit, ansonsten freue ich mich 
auch auf "schriftlichen" Austausch!
Liebe Grüße,
Eva

2. Sternsinger

Zunächst einmal ein großes Kompliment, an alle, die an der letztjährigen Aktion 
„Sternsingen“ mitgewirkt und gespendet haben. Gemeinsam konnten wir im Bistum Würzburg 
daher in 662 Gemeinden und Gruppen  1.038.147,89 Euro sammeln. Das sind fast 120.000 
Euro mehr als im Vorjahr! Spitzenleistung! 

Wer auch dieses Mal gut für die Sternsingen-Aktion 2023 vorbereitet sein 
möchte, kann sich vorab für zu einem digitalen Infoabend anmelden. Such dir 
den Termin raus, der am besten für dich passt und melde dich an unter 
https://t  1  p.de/sternsinger2022   (weitere Infos auf unserer Homepage). 

Falls du dir ansehen möchtet, was das Kindermissionswerk für die kommende Sternsingen-
Aktion an tollen Materialien erstellt hat, kannst du das hier tun: 
https://shop.sternsinger.de/sternsingeraktion.html     
Vielleicht findest du ja das ein oder andere interessante Tool, das auch deiner Gruppe gefallen
könnte. 

Save the Date: Dankesfeier am Samstag, 14.01.2023

https://t1p.de/sternsinger2022
https://shop.sternsinger.de/sternsingeraktion.html


3. Bischof-Stangl-Preis für kontinuierliche Jugendarbeit im Bistum Würzburg

Die Stiftung „Jugend ist Zukunft“ des BDKJ Würzburg lädt ein, 
Gruppen und Verbände der kirchlichen Jugendarbeit im Bistum 
Würzburg für den Bischof-Stangl-Preis vorzuschlagen. Dieser wird am
Samstag, 12. November, für kontinuierliche kirchliche Jugendarbeit 
vom Kuratorium der Stiftung in den drei Kategorien „katholisch“, 
„politisch“, „aktiv“ verliehen und ist jeweils mit einem Preisgeld in 
Höhe von 300 Euro verbunden. Bewerben können sich alle Gruppen 
in der kirchlichen Jugendarbeit, unabhängig auf welcher Ebene (von 
Orts- bis Diözesanebene) sie im Bistum tätig sind.

Bewerbungen können in Form eines kurzen Berichtes (etwa anderthalb Seiten) eingereicht 
werden. Darin soll vorgestellt werden, was an kontinuierlicher kirchlicher Jugendarbeit geleistet 
wird. Ergänzt werden soll das Schreiben mit einer kurzen, kreativen Präsentation – zum Beispiel
in Form einer Bildershow, eines kurzen Videos oder Podcasts. Die Bewerbungsunterlagen 
einfach mit Postadresse und Kontaktdaten an das Kuratorium der Stiftung „Jugend ist Zukunft“  
schicken, E-Mail info@jugend-ist-zukunft.com. Weitere Infos unter https://www.bdkj-
wuerzburg.de/wir-ueber-uns/stiftung-jugend-ist-zukunft/

Der Einsendeschluss für Bewerbungen ist Sonntag, 23. Oktober. 

4. Idee für Weihnachtsgeschenke

Wir wissen, es ist noch ein bisschen hin und trotzdem startet mit dem Ende der Sommerzeit 
auch schon die Planung für Weihnachten. Wenn ihr noch auf der Suche nach kleinen 
Aufmerksamkeiten für eure Minis seid, dann schaut doch gerne mal bei unserem Material 
vorbei! Zum Beispiel eine Tasse für Tee und Kinderpunsch oder ein Kulli für eure wichtigen 
Mini-Termine oder eine kleine Tragehilfe in Form eines Jutebeutels… 

Schaut euch doch einfach auf unserer Website um.

5. Liturgischer Kalender

Der Jährliche Service für eine schnelle Übersicht wann welche liturgische Farbe ansteht ist für 
das kommende Kalenderjahr fertig. Ihr könnt den Kalender einfach als pdf im Service-Bereich 
unserer Homepage downloaden und ausdrucken. Wir drucken dir auf Wunsch aber auch gerne 
ein Exemplar bei uns aus und schicken es dir zu.

Wir wünschen Dir 

einen goldenen 

und farbenfrohen Herbst!

Viele Grüße aus der Fachstelle!
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