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1. Aktuelles

Wir freuen uns, dass Daniela Englert seit 15. Mai mit einer halben Stelle bei uns in der Fachstelle 

tätig ist und sagen: „♥-lich Willkommen!“

Gleichzeitig wechselt Sebastian mit einer halben Stelle in die Regionalstelle der kja in Würzburg.

2. Wir suchen eure kreativen Ideen!

Es entsteht gerade schon ganz schön viel neues, Menschen rücken zusammen, neue Aktionen 
entstehen… Wir wollen davon erzählen. Schickt uns ein Bild und ein paar Zeilen oder verlinkt uns 
mit @miniswue und wir erzählen eure Geschichten auf unseren Facebook- und Instagram-Seiten. 
Nutzt dazu gerne auch die Hashtags #miniswue und #minisbistumwue . 
Unter allen Ministrantengruppen, die bis zum. 30. Juni einen Beitrag schicken, oder uns unter den 
genannten Hashtags verlinken, verlosen wir einen Satz unserer neuen Tassen und Kugelschreiber 
für eure ganze Gruppe!

3. Insta-Live

- Corona-Quiz: Am Dienstag, 26.05., gibt es um 17:00 Uhr (auf Instagram @miniswue) wieder 
unser beliebtes Quiz, wie ihr es vielleicht von einem Kneipenquiz kennt: Ihr bildet ein virtuelles 
Team auf einer (Messenger)-Plattform eurer Wahl und löst die Aufgaben, die wir euch stellen. 
Sicherlich geht die Teilnahme auch in Kleinstteams. Es gibt auch was zu gewinnen… ;-)

- Pädagogik-Sprechstunde: Am Donnerstag, 28.05. wollen wir uns mit euch um 15:00 Uhr zur 
besten Kaffee-/Kuchen-/Tee-/Kakaozeit treffen und über ein pädagogisches Thema quatschen. 
Dazu könnt ihr uns schon jetzt Fragen/Themenwünsche schicken, aber auch während dem Talk 
nachfragen. Entweder per Mail oder als DM in den sozialen Medien. Achja: Wir treffen uns auf 
Insta…

4. Digitale Vernetzungstreffen

Anbei findet ihr eine Dokumentation über die digitalen Vernetzungstreffen, die in der vergangen 
Zeit stattgefunden haben. Insgesamt haben sich in fünf Treffen über 60 interessierte Ehren- und 
Hauptamtliche ausgetauscht. Wir haben uns sehr über diese Resonanz gefreut. Wir werden das 
sicher wiederholen.

Was ihr in der Doku findet? Ganz viele Ideen, was man gerade mit und für Minis machen kann und
'ne Menge anderer Hinweise und Infos zur Ministrantenarbeit.

5. Ministrieren in Zeiten von Corona

Ab Christi Himmelfahrt sind wieder zwei Ministrant*innen in den Gottesdiensten erlaubt. Wie das 
gehen kann, erfahrt ihr in dem beigefügten Dokument „Ministrieren in Zeiten von Corona“.

Solltet ihr uns noch nicht folgen: Ihr findet uns auf Instagram und Facebook unter @miniswue. 
Wir freuen uns über euer Like und wenn wir uns online sehen/lesen.
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6. #Ansprechbar

Wenn du mal mit jemandem sprechen willst, weil dir alles über den Kopf wächst, du 
Schwierigkeiten in der Familie, mit Freunden oder in der Arbeit oder Schule hast oder wenn du 
einfach mal wieder mit jemand anderem sprechen möchtest: 
Unter 0931/386 63 033 erreichst du von Montag bis Freitag von 9 – 16 Uhr (außer an Feiertagen) 
jemanden aus der kirchlichen Jugendarbeit, mit dem du vertraulich reden kannst.

Wir sind für dich da!

Für Fragen, Anregungen und weitere Informationen und Tipps, melde dich gerne bei uns!

Viele Grüße aus der Fachstelle
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