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Liebe Newsletter-Leser*innen,  

die Sommerferien stehen kurz bevor und damit auch für die Miniarbeit in vielen Gemeinden 
eine Zäsur im Jahr - auch wenn in diesem Jahr dann doch wieder alles anders ist.  

Im heutigen Newsletter gibt es einige Neuigkeiten aus der Fachstelle, Unterstützungsangebote 
für alle, die im Sommer etwas für Kinder und Jugendliche anbieten wollen, sowie die ersten 
Ausblicke auf den Herbst und die dort stattfindenden Veranstaltungen.  

Wir schicken euch Gottes Segen für den Sommer - ob er nun eine ruhigere oder eine 
turbulentere Zeit mit sich bringt!  

Eure Fachstelle Minis 

Anna, Anne, Christina, Daniel und Martina 
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NEUE MINISTRANTENREFERENTIN AB SEPTEMBER 
 

  

  

  

 

  

Große Freude an der Fachstelle: Ab September diesen Jahres 
wird das Team wieder voll besetzt sein: Ute Baumgärtner 
wird als Minireferentin junge Menschen in unserer Diözese 
unterstützen und begleiten! Wir freuen uns sehr, mit ihr 
jemand an die Fachstelle zu bekommen, die in den 
vergangenen Jahren ganz nah dran an der Basis war und die 
Freuden und Sorgen aus der Gemeinde damit sehr gut 
kennt!  

Hallo, mein Name ist Ute Baumgärtner, ich bin 
Gemeindereferentin und habe an der Universität 
Eichstätt Abteilung München Religionspädagogik 
studiert. Danach war ich fast 20 Jahre in der 
Kirchengemeinde Oberlenningen tätig. Meine 
Schwerpunkte in der Gemeinde waren, neben der 
Kommunion- und Firmvorbereitung, die Jugendarbeit, 
im Besonderen die Ministrantenarbeit. Hier konnte ich 
in dieser Zeit viele Erfahrungen in der Praxis sammeln 
und die Höhen und Tiefen vor Ort kennen lernen. Die 
Jugendarbeit liegt mir schon immer am Herzen. Für 
mich ist es etwas Besonderes, die Jugendlichen auf 
ihrem Weg begleiten zu dürfen. 
Ab dem 1. September 2020 wechsle ich in die 
Fachstelle für Ministranten und Ministrantinnen in 
Wernau und freue mich auf diese neue Aufgabe. 
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„DIGITALE“–DIÖZESANVERSAMMLUNG DER 
DEKANATSOBERMINIS AM 19.07.2020 
 

  

  

  

In diesem Jahr fand die Diözesanversammlung in 
anderer Form statt: Digital. Es nahmen insgesamt über 70 
Personen teil. Hauptthema war der Jugendverbandsprozess 
der Minis. Damit verbunden waren u. a. Fragen nach der 
Identität der Minis, nach den beteiligten Personen an der 
Mini-Arbeit und dem „Mehrwert“ von Angeboten auf 
Dekanats- und Diözesanebene. Weitere Infos hierzu 
unter: www.minisdrs.de 
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ONLINE-DATENBANK MINI-SQUARE.DE KOMPLETT NEU 
 

  

  

 

  

Die Online-Datenbank mini-square.de hat ein komplettes 
Erneuerungspaket bekommen: die Oberfläche hat ein neues 
Design, die Beiträge sind neu sortiert und teilweise 
überarbeitet worden und es gibt einen kompletten neuen 
Benutzer*innenbereich, indem du dir eigene Favoritenleisten 
anlegen und so deine Miniarbeit planen kannst.  

Erklärvideos, die alle Funktionen unseres neuen mini-square 
erläutern, findest du auf unserer Homepage.  
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JUGENDARBEIT MIT CORONA: INFOS, IDEEN UND 
UNTERSTÜTZUNG 
 

  

  

  

Jugendarbeit legt Schritt für Schritt wieder los in unseren 
Gemeinden, Seelsorgeeinheiten und weiteren Einrichtungen. 
Gruppenstunden sind wieder möglich und auch 
Ferienfreizeiten, wenn auch unter neuen und besonderen 
Bedingungen. Diesen gerecht zu werden, scheint zunächst 
kompliziert, aber es gibt Unterstützung, die im Verordnungs-
Dschungel weiterhilft:  

• www.bdkj.info/corona Hier finden sich alle 
aktuellen und wichtigen Verordnungen, 
außerdem eine sich ständig erweiternde Liste 
FAQs und Beispiele für Hygienekonzepte, 
Elternbriefe etc.  

• Zudem gibt es bis Ende Juli jeden 
Montagabend von 20:00 bis 21:30 Uhr ein 
digitales Vernetzungstreffen, bei dem auf 
aktuelle Veränderungen der Verordnungen und 
konkrete Fragen dazu eingegangen 
wird: www.zoom.us | Zoom-Meeting ID 895 
772 2162 
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• Für alle, die sich bei der Organisation von 
Gruppenstunden und Freizeitangeboten nicht 
sicher sind, ist von Montag bis Donnerstag von 
10 - 12 Uhr und von 15 - 17 Uhr eine Info-
Hotline geschalten: 07153 3001-236  

• nach wie vor aktuell und ständig mit neuen 
Ideen gefüllt ist die Webseite wir-sind-
da.online 

• Für alle Kinder und Familien, die diesen 
Sommer nicht in ein Zelt- oder Ferienlager 
gehen können, haben sich verschiedene 
Kolleg*innen ein buntes Zuhause-Programm 
überlegt: Mit Roxy Ross und Gani Gans (die 
beiden auf dem Bild) geht es für 14 Tage in den 
Urlaub vor und hinter der eigenen Haustür. Ab 
Dienstag, 28.07. werden unter wir-sind-
da.online/ferienabenteuer die einzelnen 
Tagesprogramme online stehen.  
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BDKJ-(NACHT)WALLFAHRT AM 12. SEPTEMBER 2020 „GEH´ 
MUTIG VORAUS! BRING DEN STEIN INS (SP)ROLLEN“ 
 

  

  

  

 

  

Die Wallfahrt wird coronabedingt dieses Jahr als "Staffellauf" 
in Gruppen zu 30 Personen organisiert, die sich nacheinander 
von Schweinhausen nach Biberach auf den Weg machen. 

Anlässlich des 150. Geburtstags des ehemaligen 
Diözesanbischofs Johannes Baptista Sproll führt der 
Pilgerweg ein Stück weit auf seinen Spuren. 

Die Teilnahme ist für Jugendliche ab 14 Jahren. Herzliche 
Einladung!!! 

Weitere Infos unter: https://www.bdkj.info/projekte-
aktionen/nachtwallfahrt 
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KLJB KURSPAKET MEETS MINIS - MINIS UND KLJB BIETEN 
GEMEINSAMES KURSPAKET AN 
 

  

  

Die beiden Jugendverbände KLJB und Minis gehen in unserer 
Diözese erstmals eine Kooperation in Sachen Bildung ein: 
Gruppenleiter*innen werden in einem gemeinsamen 
Kurspaket ausgebildet. Hierfür haben die beiden Verbände 
die Kursinhalte abgestimmt. Grundlage ist das Konzept des 
KLJB-Kurspakets, allerdings werden sich auch „Mini- und 
KLJB-spezifische Themengebiete“ wiederfinden. 

Ausgeschrieben wird diese Form des Kupas, von Seiten der 
Minis, in diesem Jahr allerdings nur in den Dekanaten, in 
denen Minis und KLJB vertreten sind und nicht bereits ein 
bestehendes Kurspaket stattfindet. Dies sind die Dekanate: 
Freudenstadt, Mergentheim, Hohenlohe, Biberach und 
Saulgau. 

Ab Mitte August könnt ihr euch unter folgendem Link 
anmelden: 

https://rs.kljb.de/themen-aktionen/termine-veranstaltungen/ 

Falls ihr noch Fragen rund um das Kurspaket habt könnt ihr 
euch bei Marina Linder (mlinder@bdkj-bja.drs.de) melden. 
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  SOMMERZEIT - URLAUBSZEIT 

 

  

  

  

 

  

Auch wir machen Urlaub! 

Die Fachstelle ist vom 30. Juli bis 7. September 2020 nicht besetzt. 

Wir wünschen euch einen schönen Sommer. 

 

  

  nach oben    

  
 

  

  

  

IMPRESSUM 

Newsletter 

Bischöfliches Jugendamt 

Fachstelle Ministranten und Ministrantinnen 

Antoniusstraße 3 

73249 Wernau / Neckar 

Tel: 07153 3001-134 

E-Mail: ministranten@drs.de 

  

  

https://rs.kljb.de/themen-aktionen/termine-veranstaltungen/
https://gwweb.drsintra.de/gw/webacc/9483c4942cd3f76bd23af7e75cf17366ca902d9a5f53a91264d478e937a7a89/SOAP/HREF/?action=Attachment.View&Item.Attachment.id=5F18541B%2eDO%2dExtern%2ePO%2d04%2e200%2e200000B%2e1%2e2C2CC%2e1%4045%3a5F18541B%2eDO%2dExtern%2ePO%2d04%2e100%2e16A3468%2e1%2e1684D%2e1%401%3a52A07B70%2eDO%2dExtern%2ePO%2d04%2e100%2e16A3468%2e1%2e2228%2e1%4013&User.context=9483c4942cd3f76bd23af7e75cf17366ca902d9a5f53a91264d478e937a7a89&Item.drn=5F18541B%2eDO%2dExtern%2ePO%2d04%2e100%2e16A3468%2e1%2e1684D%2e1%401%3a52A07B70%2eDO%2dExtern%2ePO%2d04%2e100%2e16A3468%2e1%2e2228%2e1%4013&Item.displayExternalImages=3#top
https://gwweb.drsintra.de/gw/webacc/9483c4942cd3f76bd23af7e75cf17366ca902d9a5f53a91264d478e937a7a89/SOAP/HREF/?action=Attachment.View&Item.Attachment.id=5F18541B%2eDO%2dExtern%2ePO%2d04%2e200%2e200000B%2e1%2e2C2CC%2e1%4045%3a5F18541B%2eDO%2dExtern%2ePO%2d04%2e100%2e16A3468%2e1%2e1684D%2e1%401%3a52A07B70%2eDO%2dExtern%2ePO%2d04%2e100%2e16A3468%2e1%2e2228%2e1%4013&User.context=9483c4942cd3f76bd23af7e75cf17366ca902d9a5f53a91264d478e937a7a89&Item.drn=5F18541B%2eDO%2dExtern%2ePO%2d04%2e100%2e16A3468%2e1%2e1684D%2e1%401%3a52A07B70%2eDO%2dExtern%2ePO%2d04%2e100%2e16A3468%2e1%2e2228%2e1%4013&Item.displayExternalImages=3#top
https://gwweb.drsintra.de/gw/webacc/9483c4942cd3f76bd23af7e75cf17366ca902d9a5f53a91264d478e937a7a89/SOAP/HREF/mailto%3Aministranten%40drs.de

