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ERGEBNISSE 

 330 von 1150 Gemeinden haben sich an der Umfrage beteiligt = 28,7 % 
(2015: ca. 62 %) 
 

 
 Gesamtzahl der Minis innerhalb er Diözese laut Umfrage bzw. 

Hochrechnungen: ca. 31600 (2015: ca. 32000) 
 
 
 männlich: ca. 14100; weiblich: ca. 17500; divers: ca. 10  
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 in ca. 99% der Gemeinden gibt es Minis 
 
 ¼ der Mini-Gruppen werden von Oberminis begleitet, ansonsten durch 

andere Personen 
 
 neue Minis werden hauptsächlich (fast 50%) durch Oberminis ausgebildet 

 
 ältester, erfasster Mini: 45 Jahre ;)  

 
 1/5 (fast 18%) der Minis hat ein Handicap 

 
 fast 38% der Minis haben Migrationshintergrund 
 
 5% der Minis sind nicht katholisch 

 
 über 90% der Gemeinden haben zusätzliche Angebote für Minis die über 

den Altardienst hinausgehen  (Gruppenstunden,  Ausflüge; 
Sternsingeraktion…) 
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 über 50% der Gruppenstunden finden in größeren, zeitlichen Abständen 
(monatlich und mehr) statt 

 
 Inhalt der Gruppentreffen: fast 100% Spiel und Spaß 

 
  ¾ der Minis beteiligen sich an sozialen Aktionen 

 
 liturgische Bildung geschieht vielerorts durch Sonderproben oder bei der 

Einführung neuer Minis 
 

 in fast 90% der Gemeinden gibt es Oberminis 
 

 ca. 60% der Oberminis sind von ihren Minis gewählt worden 
 

  ca. 16% der Oberminis wurden von Hauptamtlichen ernannt 
 

  ca. 25% der Oberminis wurden nicht durch Wahl sondern aufgrund anderer 
Faktoren (z.B. Alter) bestellt 
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 in über 50% der Gemeinden gibt es eine Leiterrunde 
 

 viele Oberminis bzw. Minis der Leiterrunde haben eine 
Schulung/Fortbildung besucht 

 
 70% der Mini-Gruppen hat keine Satzung oder ähnliche Vereinbarung; 

18% hat eine derartige Vereinbarung; 10% weiß nicht, ob sie etwas 
derartiges haben 
 

 Über 70% der Mini-Gruppen kooperieren mit Minis auf Ebene der 
Seelsorgeeinheit: Schwerpunkt Freizeitaktionen 
 

 35% der Minis ministrieren in anderen Orten 
 
 

 50% der Minis haben eine eigene Kasse, 50% nicht 
 

 81% kennen die Fachstelle; 39% kennen den mini-square; 74% kennen 
die Arbeitshilfe „aha“; 50% kennen die Bildungsangebote  
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 Über 76% haben Kontakt zum Juref 
 

 über 76% kennen die Diözesanversammlung der Dekanatsoberminis;  
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