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Liebe Newsletter-Leserinnen, liebe Newsletter-Leser, 

einen Newsletter mit Stellenausschreibungen, Umstellungen und Neuigkeiten an der Fachstelle 
Minis aber auch einigen hilfreichen Tipps für eure Miniarbeit vor Ort schicken wir heute mitten 
in die Zeit der Sommerferien, der Zeltlager und Ferienfreizeiten hinein. 

Hintergrund für unsere lange Sommerpause und manche Umstellung, die es bei uns derzeit 
gibt, ist unsere stark umbrechende Personalsituation an der Fachstelle: Christina Reich 
wechselt Anfang September mit 75% in die Dekanatsjugendseelsorge nach Ehingen-Ulm. Um 
das Team wieder zu vervollständigen ist eine Stelle für eineN BildungsreferentIn 
ausgeschrieben und wir hoffen auf eine schnelle Besetzung (dazu mehr in Punkt 2 unseres 
Newsletters). Das FSJ von Adrian Kühnle endet im August bei uns und wir haben derzeit leider 
noch keineN NachfolgerIn (deshalb schon hier mal der Verweis auf Punkt 3 unseres 
Newsletters). Bei all den Umbrüchen wird nicht alles weitergehen können "wie immer" - aber 
solche Zeiten bringen ja oft auch ungeahnte positive Veränderungen. 

Wir schicken euch, in eure Zeltlager, Freizeiten, Sommerpausen und in das Nach-dem-
Sommer-wieder-Beginnen herzliche Grüße und Gottes Segen für die Sommerprojekte! 

Eure Fachstelle Minis 

Adrian, Martina, Daniel und Christina  
 

  

  
 

  

  

Inhaltsverzeichnis:  

1. Fachstelle in der Sommerpause  
2. BildungsreferentIn 50% gesucht  
3. FSJ-Stelle an der Fachstelle Minis und Jugendspiritualität noch frei  
4. Urkunden zum Download und selbst Ausdrucken  
5. Mini-Aufbau-Wochenende  
6. DU bist wertvoll!  
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  FACHSTELLE IN DER SOMMERPAUSE  
 

  

   

  

 

  

Während der Sommerferien haben wir die Fachstelle 
Ministranten und Ministrantinnen von Donnerstag, 25. 
Juli bis Dienstag, 10. September 2019 geschlossen. 
Wir sind in dieser Zeit im Gemeindedienst, auf Wallfahrt, 
im Urlaub und daher nur sehr sporadisch im Büro. 
Bestellungen können in dieser Zeit nicht garantiert 
bearbeitet werden. Wir verschicken sie sobald es möglich 
ist nach dieser Sommerpause. 
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  BILDUNGSREFERENTIN 50% GESUCHT  

 

  

   

  

(Weiter-) Entwicklung und Begleitung des 
Jugendverbandes der Minis, Bildungsangebote, 
Öffentlichkeitsarbeit - das sind die Schwerpunkte, für 
die wir einen neuen Kollegen oder eine Kollegin suchen! 
Ausgeschrieben ist daher eine Stelle als BildungsreferentIn 
zum 15.10.2019 mit einem Stellenumfang von 50%, 
befristet bis 14.10.2021, mit Dienstsitz in Wernau. 
Bewerbungsschluss 21.08.219. Weitere Details und Infos 
finden sich direkt in der Stellenausschreibung. 

Wir freuen uns sehr auf eineN neueN KollegIn und bitten 
daher um Mithilfe: Wer jemand kennt, der jemand kennt, 
die gerade auf der Suche nach einer Stelle ist, ... Bitte 
gerne weiterleiten! Danke! 
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FSJ-STELLE AN DER FACHSTELLE MINIS UND 
JUGENDSPIRITUALITÄT NOCH FREI  
 

  

   

  
   

Für junge Menschen, die ihren Schulabschluss gemacht 
haben und noch nicht ganz genau wissen, wie es 
weitergehen soll, die sich für kirchliche Jugend- und Mini-
Arbeit interessieren, die ein Jahr nutzen wollen, um eigene 
Talente und Fähigkeiten zu entdecken, bieten wir einen 
Platz für einen FSJler oder eine FSJlerin an: Jugendarbeit, 
Fortbildungen teamen, Social Media, Öffentlichkeitsarbeit 
reinschnuppern, Flyer gestalten, die Arbeitshilfe 
entwickeln, am Wernauer Adventskalender mitdenken, ... 
Das und noch vieles mehr ist möglich in einem Freiwilligen 
Sozialen Jahr bei uns an der Fachstelle Minis zusammen 
mit der Fachstelle Jugendspiritualität. 

 

 

  

https://fachstelle-minis.de/fileadmin/user_upload/Startseite/FS_Minis_BiRef_10.2019.pdf
https://fachstelle-minis.de/fileadmin/user_upload/Startseite/FS_Minis_BiRef_10.2019.pdf
https://fachstelle-minis.de/fileadmin/user_upload/Startseite/Ausschreibung_FSJ_2019_1.jpg


Bisher ist unsere Stelle für das kommende Schuljahr 
(September 2019 bis August 2020) noch nicht besetzt und 
vielleicht ist das genau das Richtige für dich - oder 
jemanden, den du kennst? Bei Interesse melde dich doch 
einfach bei uns an der Fachstelle ministranten@drs.de oder 
direkt bei einem von uns. Wir freuen uns auf dich! 
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  URKUNDEN ZUM DOWNLOAD UND SELBST AUSDRUCKEN  

 

  

   

  

Ganz spontan für morgen noch eine Urkunde ausdrucken? 
Das ist ab sofort kein Problem mehr: Auf unserer 
Homepage können die Urkunden heruntergeladen, mit den 
eigenen Daten versehen und direkt im eigenen Pfarrbüro 
ausgedruckt werden. Leider ist es uns in der momentanen 
personellen Situation nicht mehr möglich, die Urkunden 
ausgedruckt zu versenden - aber wir glauben, dass dieses 
neue Verfahren auch viele Vorteile hat: es ist spontaner, 
flexibler und weniger Fehleranfällig (denn ihr wisst selber 
besser, wie eure Namen geschrieben werden...). 

Wo finde ich die Vorlagen? Entweder auf unsere 
Homepage oder über die nachfolgenden Links: 

• Jubiläum 5 Jahre  
• Jubiläum 10 Jahre  
• Jubiläum 15 Jahre  
• Abschied aus dem Amt als OberMini  
• Abschied aus dem Minidienst  

Wie funktioniert das? Mit Klick auf die jeweilige 
Urkunde, die gebraucht wird, kann die pdf heruntergeladen 
und auf dem eigenen PC gespeichert werden. In der 
Urkunde müssen vor dem Druck Namen,  Kirchengemeinde 
und das Datum in den dafür vorgesehenen Felder 
angepasst werden. Dann die Datei auf etwas festeres 
Papier ausdrucken. Fertig. 
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  MINI-AUFBAU-WOCHENENDE  

 

  

   

  

 

  

Für alle Minis ab 16 Jahren, die bereits eine 
GruppenleiterInnen-Schulung, wie beispielsweise das von 
uns angebotene Werkstattwochenende, das Kurspaket der 
KjG (KuPa) oder ähnliches absolviert haben, gibt es im 
September ein Aufbau-Wochenende. 

Kursinhalte: 

• Demokratie bei den Minis  
• Wie kann ich liturgische Inhalte interessant 

vermitteln?  
• Wie will ich meine Leitungsaufgabe bei den Minis 

leben?  

  

https://fachstelle-minis.de/service/
https://fachstelle-minis.de/service/
https://fachstelle-minis.de/fileadmin/user_upload/Unser_Service/Urkunden_zum_Download/5_Jahre_-_Online.pdf
https://fachstelle-minis.de/fileadmin/user_upload/Unser_Service/Urkunden_zum_Download/10_Jahre_-_Online.pdf
https://fachstelle-minis.de/fileadmin/user_upload/Unser_Service/Urkunden_zum_Download/15_Jahre_-_Online.pdf
https://fachstelle-minis.de/fileadmin/user_upload/Unser_Service/Urkunden_zum_Download/Obermini-Abschied_-_Online.pdf
https://fachstelle-minis.de/fileadmin/user_upload/Unser_Service/Urkunden_zum_Download/Abschied_-_Online.pdf
https://fachstelle-minis.de/service/


• Spiritualität  
• Glaubensvermittlung  
• Wie und was kann ich bei den Minis anders 

machen, als es schon immer war?  

Es sind noch Plätze frei: deshalb schnell anmelden und 
einen Platz sichern! Hier geht's zum Flyer mit weiteren 
Informationen und dem Anmeldeformular. 
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  DU BIST WERTVOLL!  

 

  

   

  

Sticker, Buttons, Postkarten und Plakete mit der Aufschrift 
"Du bist wertvoll!" können nach wie vor kostenlos bei uns 
an der Fachstelle bestellt werden. Das Material wurde im 
Rahmen des Jahres der Jugend erarbeitet, kann aber 
freilich auch darüber hinaus genutzt werden, um den 
Ministrantinnen und Ministranten für ihren so wichtigen 
Dienst in unserer Kirche Danke zu sagen. Bestellt werden 
können die Artikel  über unsere Homepage. Desweiteren 
stehen nach wie vor verschiedene Gestaltungsvorschläge 
(Gottesdienstbausteine, Impulse, Aktionsideen) auf 
unserer Homepage zum Downloads zur Verfügung. 

Unterstützt wird die Aktion durch die Jugendstiftung just, 
die Projekte und Aktionen in der Jugendarbeit finanziell 
unterstützt. Ihr habt eine tolle Idee für eure Miniarbeit, 
aber euch fehlen die finanziellen Mittel? Dann wendet euch 
am besten an just und stellt dort einen Projektantrag!  
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Bischöfliches Jugendamt 

Fachstelle Ministranten und Ministrantinnen 
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73249 Wernau / Neckar 

Tel: 07153 3001-134 
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https://fachstelle-minis.de/fileadmin/user_upload/Termine/Flyer/Flyer_MiAuWE_2.0_2019.pdf
https://www.fachstelle-minis.de/service/materialien/
https://www.fachstelle-minis.de/service/
http://www.just-jugendstiftung.de/
tel:071533001134

