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Liebe Engagierte in der Ministrant*innenarbeit,

bevor es in die spannendste Woche im Kirchenjahr geht, wollen wir euch einen kleinen 
Ostergruß schicken:

✗ Danke für all den Einsatz, den ihr in diesen Tagen zeigt.

✗ Danke für all die Leidenschaft und Kreativität, damit trotz Pandemie vieles möglich ist.

✗ Danke für eure Geduld und das Aushalten.

Wir wünschen euch, dass ihr für euch persönlich erfahren könnt, was wir da an Ostern feiern,
was Auferstehung bedeuten kann: 

Den Übergang in etwas Neues, die Hoffnung auf etwas Besseres, Größeres, Schöneres und vor 
allem das „Mehr“ an Leben.

Ihr seid unsere Hoffnung und ein Segen für die Menschen um euch herum!

Wir wünschen euch gesegnete Tage und schöne Erfahrungen, Geduld, Gelassenheit und 
Gesundheit!

Viele Grüße aus der 
diözesanen Fachstelle Ministrant*innenarbeit!

2. Ministrieren in der Pandemie

Das Dokument mir den aktuell gültigen Regelungen zum Ministrieren in der Pandemie ist in der Oster-
Fassung auf der Homepage und im MIT abrufbar.

3. Klappern… aber wie?

Das Klappern oder auch Raspeln fällt unserer Einschätzung nach unter „Tätigkeiten von 
Ehrenamlichen“ und ist somit nach den geltenden Abstands- und Hygieneregeln -abhängig von den 
Indzidenzwerten- denkbar. Das Bistum empfiehlt allerdings, diese Tradition nach Möglichkeit nicht im 
klassischen Sinne durchzuführen sondern kreativ zu sein und Alternativen zu finden.

Wie kann das gehen?

Als die Pandemie noch für uns alle neu war, gab es schon innovative Ideen das Klappern 
durchzuführen. So haben sich beispielsweise Ministrant*innen in verschiedenen Pfarreien dazu 
abgesprochen, zu den üblichen Zeiten vom Balkon oder vor der Tür die Klappern und Raspeln zu 
Schwingen und so den Klang in den Ortschaften zu verbreiten. Vielleicht ist diese Idee auch etwas für 
Euch? Denkt doch einfach mal darüber nach! ;-)

https://ministranten.bistum-wuerzburg.de/fileadmin/Bistum_Folgeseiten/kja_Fachstelle_Ministrantinnenarbeit/Nachrichten/2021_03_12-Ministrieren_in_Zeiten_von_Corona.pdf
https://bistumwuerzburg.viadesk.com/do/document?id=2350381-646f63756d656e74


4. Stiller Flashmob

Der Instagram-Account „@  stillerflashmob  “ lädt auch in diesem
Jahr dazu ein (natürlich unter Einhaltung aller Hygienevorschriften
und Ausgangsbeschränkungen) am Ostersonntag, den 4. April
2021 mitzumachen.

Mitmachen ist ganz einfach: Nimm Dir Kreide und male am frühen Ostermorgen einen Ostergruß auf den 
Gehweg. Wenn du magst, kannst du ein Foto deines Grußes unter dem Hashtag #osterflashmob bei 
Instagram hochladen - muss aber nicht.

5. FSJ 2021-2022 wieder in der Fachstelle 

Wir freuen uns sehr, dass wir auch für das kommende FSJ-Jahr (ab September 2021) wieder eine Stelle für
ein Freiwilliges soziales Jahr bekommen haben.

Die Ausschreibung findest du hier. Bewerbungen nehmen wir ab sofort entgegen und wenn du Interesse
hast oder jemanden kennst oder jemanden kennst, der jemanden kennt: Teilen ist ausdrücklich erwünscht! 
Für Fragen steht dir Daniela (0931-38663135) sehr gerne zur Verfügung.

6. Wie geht Ministrant*innenausbildung während einer Pandemie? 

Da wir ja alle nicht so genau wissen, wie lange wir mit welchen Einschränkungen arbeiten müssen, ist sich 
ein kleiner Arbeitskreis am bilden, der es sich zur Aufgabe gemacht hat Ideen zu spinnen und Methoden 
auszuprobieren, wie man neue Ministrant*innen auch schon mal auf digitalem Wege auf den Dienst 
vorbereiten kann.

Du hast dich das auch schon gefragt, hast technisches Talent, Kreative Ideen oder einfach Lust auf dieses 
Thema, dann sei am 28.04. um 18 Uhr dabei und melde dich einfach bis zum 23.04. mit Namen und 
Mailadresse unter folgendem Link an: https://t1p.de/minis-ausbilden

Den Flyer zur Veranstaltung findest du hier.

7. Osterlamm - 2 einfache Ideen aus unserer Bastel- und Back-Ecke

7.1 Schöne Osterlamm-Einstecker für Blumengestecke
Eine schnelle Anleitung für Blumenstecker aus Ton. Als Alternative wäre auch Salzteig möglich. Für den 
Salzteig brauchst du nur: 1 Tasse Wasser mit 1 Tasse Salz und 2 Tassen Mehl verkneten und Hasen oder 
andere Ostermotive daraus formen oder ausstechen. Einen Stab einstecken. An der Luft, oder im Backofen 
trocknen (Achtung bei Verwendung eines Holzstabes!). Eine ausführlichere Anleitung findest du zum 
Beispiel hier  .  

7.2 Lammplätzchen
Mit einem einfachen Mürbteig lassen sich nicht nur zu Weihnachten die leckersten Plätzchen herstellen. 
Auch zu Ostern lassen sich aus dem Allrounder-Teig tolle Ostermotive zaubern! 

Wenn ihr außer Sternen und Tannenbäumen keine Austechformen zuhause habt, könnt ihr auch freestyle 
Motive ausschneiden (das geht bei Teig z.B. auch mit einem Holzstäbchen) oder ihr erstellt euch eine 
Schablone. 

Sucht euch dafür einfach mit der Bildersuche der Suchmaschine eures Vertrauens das gewünschte Motiv - 
abmalen oder ausdrucken, ausschneiden und als Schablone nutzen! Achtet dabei darauf, dass einzelne 
Stellen nicht zu dünn werden, dann brechen oder verbrennen sie schnell! - backen -  verzieren - lecker!

Viel Spaß und Freude beim Basteln und Backen!

https://www.kja-ministranten.de/fileadmin/Bistum_Folgeseiten/kja_Fachstelle_Ministrantinnenarbeit/Veranstaltungen/Mini-Ausbildung_in_der_Pandemie.pdf
http://abenteubaer.de/osterlamm-einstecker-aus-ton-selber-machen/
mailto:daniela.englert@bistum-wuerzburg.de?subject=FSJ%20Stelle%20Minis%2021/22
https://ministranten.bistum-wuerzburg.de/fileadmin/Bistum_Folgeseiten/kja_Fachstelle_Ministrantinnenarbeit/Nachrichten/2021_FSJ_Minis.pdf
https://www.instagram.com/stillerflashmob/
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