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Wir starten wieder mit den mit Abstand besten Angeboten für euch!

Hinweis: Ab sofort senden wir die Ausschreibungen und Anhänge nicht mehr als Anhang mit. Alle 
Dokumente werden im MIT und/oder auf der Homepage verlinkt!

1. Wochenende für Teamer*innen

Vom 25. bis 27.9. laden wir alle, die Lust haben mit uns Schulungsarbeit zu machen, nach Miltenberg ins 
Jugendhaus St. Kilian ein. Du lernst dabei die Grundlagen und vor allem auch die anderen Teamer*innen 
kennen, mit denen du dann Gruppenleitungsschulungen und andere Angebote der Fachstelle unterstützen
kannst. Teilnahmevoraussetzung ist eine Gruppenleiterschulung. Infos und Anmeldung findest du hier im 
MIT: https://bistumwuerzburg.viadesk.com/id/2559223 oder hier   auf der Homepage

2. Schulung+

Für alle, die schon mal eine Gruppenleiterschulung besucht haben, haben wir ein Angebot zur 
Erweiterung deiner Kompetenzen: Schulung+:  Zeit zum austauschen, Zeit zum Fragen stellen, aber vor 
allem Zeit für Dich. Du hast Lust? Dann komm vom 9. bis 11.10. mit uns ins Jugendhaus St. Kilian nach 
Miltenberg. Infos und Anmeldung findest du 
hier im MIT: https://bistumwuerzburg.viadesk.com/id/2559261  oder hier auf der Homepage. Das 
Wochenende kannst du dir für die Verlängerung der Juleica anrechnen lassen.

3. Werbung für neue Minis bei den Erstkommunionkindern

Corona fordert uns immer noch heraus – so auch, wenn es um die Werbung für die neuen Minis geht. Wir 
haben uns da was überlegt: Im MIT (Mitarbeiterinformationssystem und Teamarbeit) findet ihr in unserer 
Gruppe Minis Diözese Würzburg Vorlagen und Ideen dafür. Klick einfach auf den Link – das kann man 
ansehen, ohne sich zu registrieren. (Wenn du magst, kannst du dich gerne registrieren, dich immer aktuell
über alle Neuigkeiten informieren und hast Zugriff auf alle Vorlagen, die dort hinterlegt sind.) Die 
Postkarten sind auch hier auf der Homepage.

4. Save the Date: Juleica – Grundschulung

Wir bieten wieder eine Grundschulung an: Vom 2. bis 6.11. sind wir in der Jugendbildungsstätte des 
Bezirk Unterfranken in Würzburg zu Gast, um dich zur Gruppenleitung, nach den Vorgaben der Juleica, 
auszubilden. Die Ausschreibung folgt im September.

5. Save the Date: Wellenbrecher – Das Festival für Ministrant*innen

Nächstes Jahr planen wir vom 18. bis 20.06. ein Festival für alle Ministrant‘*innen in unserem Bistum. Wo 
wir sind und was dich dort erwartet? Das verraten wir dir ab Herbst… Aber merk dir den Termin schon mal
vor und erzähl deiner Gruppe davon! Haltet euch das Wochenende frei – das wird unvergesslich!

6. Urlaub in der Fachstelle

Unser Maskottchen Arnold hat uns Urlaub verordnet – deswegen werden wir ab 17.08. bis 11.09. mal weg
sein. Und dann kommen wir wieder mit frischen Ideen für die Minis in unserem Bistum.

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

Viele Grüße aus der Fachstelle
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