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1. Ein riesiges Dankeschön!
Wieder ist ein Jahr vorbei! Ein, zugegeben und offensichtlich, sehr schräges Jahr!
Darum und auch grundsätzlich ein riesiges und herzliches Dankeschön!!! 
Für das Engagement! 
Für das Herzblut! 
Für jede kreative oder verrückte Idee! 
Für das Dran-bleiben! 
Für das Durchhängen und wieder aufraffen! 
Für die konstruktive Kritik! 
Für den Dienst! 
Für Dich! 

Danke!

2. Reglungen Sternsingen und Ministrieren

Es gibt neue Reglungen bezüglich der Sternsingeraktion 2021. Informationen dazu findet ihr im MIT 
und auf unserer Website oder auf Instagram. (@miniswue)

Auch für das Ministrieren in diesen Zeiten gibt es wieder eine überarbeitete Reglung. Diese findet ihr 
ebenfalls im MIT oder auf unserer Website.

3. Podcast

Kommt bei euch in der kalten Jahreszeit Langeweile auf? Seid ihr in einem Corona Tief angelangt und 
wisst nicht mehr was zu tun ist? Wir haben Abhilfe für euch! Hört doch mal in den Podcast „Schall und 
Weihrauch“ rein! In der Adventszeit gibt es zusätzliche Kurzfolgen.

4. Spieleidee

Sucht ihr noch nach einem Spiel für eure nächste Online
Gruppenstunde? 
Kein Problem - hier gibt‘s die Abhilfe!

Touch Blue:

Touch Blue ist ein interaktives Spiel das ein bisschen Auflockerung in eine Längere „Sitzung“ bringt.
Bei Touch Blue beginnt der*die Anleiter*in des Spiels, indem er*sie sagt „Touch Blue“. Das Ziel ist 
es dann als Teilnehmer*in, so schnell wie möglich einen Gegenstand zu suchen, der die Farbe Blau
hat und diesen in die Kamera zu heben. Wer als Erste*r wieder da ist, darf die nächste Farbe 
sagen, zum Beispiel „Touch Green“. Das ganze kann man beliebig lange spielen, man sollte es 
aber nicht zu lange ziehen. 

Viel Spaß beim durchführen!

https://www.kja-ministranten.de/aktuelles/nachrichten/ansicht/ansicht/corona-vorgaben-zur-sternsingeraktion-2021-2/
https://www.kja-ministranten.de/aktuelles/nachrichten/ansicht/ansicht/ministrieren-in-zeiten-von-corona/
https://bistumwuerzburg.viadesk.com/do/document?id=3201841-646f63756d656e74
https://bistumwuerzburg.viadesk.com/do/document?id=2350381-646f63756d656e74
https://www.schallundweihrauch.de/
https://www.schallundweihrauch.de/
https://www.instagram.com/miniswue/?hl=de


5. Weihnachtsgrüße aus der Fachstelle

Weihnachten - Für viele fest verbunden mit „Zuhause-sein“. Mehr ein
Gefühl und für viele auch fest verwurzelt an einen Ort, an Gerüche
oder Geräusche und an Stimmen.

Weihnachten ist also ein Gefühl, dass aus vielen kleinen und großen
Ritualen und Gewohnheiten entsteht. Vieles davon hat, zumindest bei
mir, in den letzten Jahren einen inneren und äußeren Zwang
entwickelt. Freunde und Lebensumstände ändern sich und doch kann
und will man manches Alte nicht so einfach loslassen… oder es kann
uns nicht so leicht loslassen. 

In diesem Jahr gibt es da was, was uns zwingt Prioritäten zu setzen, was uns herausfordert unsere 
gewohnte Weihnachts(stress)routine aufzubrechen.
Wir wurden nicht gefragt, ob wir das wollen.
Wir werden herausgefordert neue Perspektiven zu finden und kreativ zu werden.
Gedanklich los zu ziehen, eine neue - vielleicht kleinere - Form zu finden, um die Hoffnung, das Licht 
und die Wärme des Weihnachtsfestes in uns zu spüren. 

Vielleicht ein ganz kleines bisschen wie Maria und Josef damals: Sie wollten bestimmt auch nicht aus 
ihrer gewohnten Umgebung, ihrem festen Haus, weg von ihren Freunden und ihrer Familie. Und 
vielleicht haben auch sie über die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme gestritten. Trotz 
allem, sie mussten sich auf den Weg machen. Dabei ging nicht jeder Plan auf. Die Herbergen, in 
denen sie unterkommen wollten, hatten keinen Platz mehr für sie… und dennoch: Sie haben einen Ort 
gefunden! Keinen glamourösen Ort - eher einen sehr bescheidenen. Aber einen Ort, an dem sie sein 
konnten. Einen Ort, an dem sie die Geburt Jesu im allerkleinsten Familienkreis erleben durften. Einen 
Ort, um einen Moment innehalten zu können und die Welt atmen zu hören.

Wie auch immer Du dein Weihnachtsfest in diesem Jahr begehen möchtest und kannst, welche 
kreativen und verrückten Ideen Du hast, um Dein Weihnachtsgefühl hervor zu holen oder ob du die 
Herausforderung als Chance nutzt, um mal eine ganz andere Art des Festes für Dich auszuprobieren 
oder andere Angebote zu nutzen: Wir wünschen Dir in jedem Fall ein tiefes „Zuhause“-Gefühl.

Gesegnete Weihnachtsgrüße aus der Fachstelle für Ministrant*innenarbeit

Dein*e
Daniela, Leon, Sebbo und Markus
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