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Liebe Newsletter-Leser*innen,
nach wie vor bestimmt Corona unser tägliches Miteinander. Jugendarbeit ist noch
lange nicht so möglich, wie wir es gewohnt sind und es uns herbeisehnen. Dabei
zeichnet sich ab, dass es längere Zeit dauern wird, bis alles wieder ist "wie vorher".
Umso wichtiger ist es jetzt, neue Wege auszuprobieren.
Im heutigen Newsletter senden wir euch konkrete Hilfestellungen für den liturgischen
Minidienst unter den neuen Voraussetzungen, einige Ideen für die Miniarbeit in dieser
Zeit, Infos über Zuschüsse vom Landesjugendplan und bitten euch an einer Umfrage
teilzunehmen.
Darüber hinaus findet ihr nach wie vor regelmäßig neue tolle Ideen für eure
Jugendarbeit auf wir-sind-da.online! Klickt euch da durch die verschiedenen Ideen
und Angebote!
Wir schicken euch Gottes Segen für alle Herausforderungen, die das Leben gerade
bereithält!
Eure Fachstelle Minis
Anna, Anne, Christina, Daniel und Martina
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MINISTRIEREN WÄHREND DER CORONA-KRISE
Die Bischöfliche Anordnung vom 30. April 2020
ermöglicht das Feiern von Gottesdiensten unter
besonderen Hygiene- und Schutzvorschriften. Mit
einer Handreichung gibt die Fachstelle eine konkrete
Empfehlung für den Ministrant*innendienst in den
wieder beginnenden Gemeindegottesdiensten.
Außerdem findet ihr auf unserer Homepage eine
Auswahl von Corona-Regeln für die Minis, die als
pdf oder zur Bearbeitung als Worddokument
heruntergeladen und beispielsweise in der Sakristei
ausgehängt werden können. Diese Regeln können den
örtlichen Vorgaben angepasst bzw. ergänzt werden.

nach oben

UMFRAGE: MINISTRIEREN IN ZEITEN DER CORONA-KRISE
Euch in der Miniarbeit vor Ort unterstützen - das ist
unser wichtigster Auftrag an der Fachstelle. Das
machen wir im Normalfall mit Material,
Schulungsangeboten oder Beratung. Jetzt ist natürlich
alles anders - aber der Auftrag bleibt.
Damit wir ein Gefühl dafür bekommen, wie es euch
mit der Wiederaufnahme der Gottesdienste geht,
bitten wir euch an der Umfrage teilzunehmen (bzw.
diesen Umfragelink an eure Minis weiterzuleiten!).
Gerne könnt ihr euch darüber hinaus auch direkt bei
uns an der Fachstelle melden!
nach oben

IDEEN FÜR MINIS
Auch wir haben uns ein paar Extras überlegt, mit
denen Miniarbeit in diesen besonderen Zeiten möglich
ist:






Demnächst werden auf unserer Homepage
kostenlose Postkarten bestellbar sein
(siehe Bild), mit denen ihr euren Minis einen
Gruß hinterlassen könnt, wenn ihr sie auch
nicht in der Gruppenstunde sehen könnt.
Wir haben verschiedene Stationen für
eine Schnitzeljagd vorbereitet. Sie stehen auf
unserer Homepage zum Download bereit,
können angepasst werden und versprechen
einen lustigen Minitag vor Ort.
Einen kleinen Pfingstgruß versenden wir an
"unsere Ehrenamtlichen", die Deka- und
DiOmis: Gern stellen wir dieses Material auf
unser Homepage auch euch zur Verfügung.

Alle genannten Vorlagen und Materialien finden sich
auf unserer Homepage www.fachstelle-minis.de.
nach oben

VERFAHREN ZUR FÖRDERUNG VON AUSFALL-/STORNOKOSTEN IN DER
JUGENDARBEIT SOWIE WEB-BASIERTER AUSSERSCHULISCHER
JUGENDBILDUN
Aufgrund der Corona-Pandemie kam es seit Mitte März
zu vielen Ausfällen von Veranstaltungen in der
Jugendarbeit. Unter gewissen Voraussetzungen sind
aber in Bezug auf Ausfall- und Stornokosten
Zuschüsse möglich. Außerdem kann ein Zuschuss für
web-basierte Bildungsangebote beantragt werden. Die
Verfahrensweise diesbezüglich ist hier zu finden, die
Formulare hier.
nach oben

HELD*IN DES ALLTAGS
Bereits zum zehnten Mal in Folge wird der katholische
Jugendmedienpreis in diesem Jahr vergeben. Unter
dem Motto „Held*in des Alltags“ sind Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene, bis zur Vollendung
des 25. Lebensjahres, dazu aufgerufen mit kreativen
Einsendungen zu zeigen, wer ihre Held*innen im
Alltag sind.
Sind Pflegende Held*innen des Alltags?
Verkäufer*innen im Supermarkt? Ehrenamtliche? Oder

aber ein Gegenstand, wie beispielsweise das klapprige
Rad, das seit Jahren treue Dienste leistet? Das
Bischöfliche Jugendamt der Diözese RottenburgStuttgart ruft explizit dazu auf, das Motto losgelöst
von Personen zu betrachten und
persönliche Geschichten zu erzählen.
Zum ersten Mal in zehn Jahren sind nicht nur Filme
und Fotos als Wettbewerbsbeitrag zugelassen,
sondern sämtliche Kreativdisziplinen, egal ob Kunst,
Text, Song, Film, Foto, Comic. Alle weiteren Infos zum
Katholischen Jugendmedienpreis 2020 sowie die
Anmeldeformulare befinden sich hier.
nach oben
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