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JAHRESAKTION „MINI MANIA

Auch als teilnehmende Gastministrantengruppe bekommt ihr Punkte. Wenn
ihr gemeinsam mit einer oder mehreren
Ministrantengruppen eine Veranstaltung
organisiert, wird euer Aufwand mit zusätzlichen Punkten gewürdigt. Außerdem
wollen wir die Ministrantengewinnung fördern und für jeden neuen Ministranten im
Projektzeitraum Punkte verteilen.

Ministranten
erleben sich über
den Tellerrand

Wie ihr wisst geht das „Ministranten-Dasein“ über den Dienst am Altar hinaus. Ihr
gestaltet in Gruppen euer Freizeitleben
und tragt damit zu einer sinn- und wertvollen Alltagsgestaltung bei. Das Projekt „Mini
Mania“ soll helfen, das Image von Ministranten vor Ort zu stärken. Wir wollen euch
dazu anregen, eure Vielfalt nach außen zu
tragen und sich ggf. auch neu zu erfinden.
Unsere Jahresaktion bietet euch die Möglichkeit:
◆ über den Tellerrand eures Ortes hinauszuschauen,
◆ gemeinsame Veranstaltungen durchzuführen,
◆ Kontakte zu knüpfen,

◆ Leute aus den Nachbarministrantengruppen kennenzulernen,
◆ Aktionsideen auszutauschen,
◆ die Arbeit auf Orts- sowie Pastoral
raumebene zu stärken.
Ihr habt über ein Jahr Zeit in eigens geplanten Veranstaltungen aktiv zu werden. Als
Anreiz dient ein Punktesystem, das einen
positiven Wettstreit unter euch fördert.
Abhängig von der Dauer und Art der Veranstaltung, Anzahl der Gesamtteilnehmer
und Anzahl der Teilnehmer aus Gastministrantengruppen bekommt ihr jeweilige
Punkte. Die Veranstaltungen und Aktionen
sollten über eure „normalen“ Gruppenstunden hinausgehen.

Die über das Jahr gesammelten Punkte
werden bei einer Abschlussveranstaltung
in Spendengelder für soziale Projekte, die
ihr selbst auswählen könnt, umgewandelt.
Darüber hinaus wird es sinnvolle Materialgeschenke für eure Arbeit vor Ort geben.
Beispiele für Aktionen:
◆ Grillabend für und mit eurer eigenen
Ministrantengruppe
◆ 2 Gruppen veranstalten gemeinsam ein
Wochenende zum Thema Schöpfung

◆ Eure Ministrantengruppe hilft auf dem
Gemeindefest einer Nachbargemeinde
mit einem Aktionsstand
◆ Eine Gruppe organisiert einen Tagesausflug nach Paderborn mit Führung durch
den Dom und lädt 3 weitere Gruppen
ein, mitzufahren
Anmelden könnt ihr euch unter
www.jubi-kupferberg.de/kurse/
mini-mania
Dort findet ihr weitere Informationen zum
Ablauf und dem Punktesystem. Anmeldungen sind über das gesamte Jahr möglich.
Die Abschlussveranstaltung findet am
07. September 2019 in der Jugendbildungsstätte Kupferberg statt.
Gefördert wird dieses Projekt aus Mitteln
des Fonds „Neue Projekte zur Umsetzung
des Zukunftsbildes“.

