Wallbach - 13
Minis

Münster - 34
Minis

Murg - 9 Minis
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Heilig Kreuz 37 Minis
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Minis

Liebe Minis/ Liebe Eltern,
dieses Ministrantenheft sollte euch die
Möglichkeit bieten, die anderen Pfarreien
und die dortige Ministrantenarbeit noch
besser kennenzulernen.
Wir hoffen, dass ihr einige Eindrücke
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bekommen habt und ein bisschen in
Erinnerungen an vergangene Aktionen
schwelgen könnt.
Wir freuen uns jetzt schon darauf, euch
bald alle wieder sehen zu dürfen und den
gewohnten Ministrantenalltag aufnehmen

Raul
Schwestka

zu können.
Die Zeit bis dorthin wird euch hoffentlich
durch dieses Magazin verkürzt.😉
Wir wünschen euch und euren Familien in
diesen Zeiten alles Gute und viel
Gesundheit, bis bald!
Eure Leiterrunden & Vikar Charles

Franziska
Bürgin

Liebe Ministrantinnen und Ministranten!
Euer Mini-Journal das Ihr mit Vikar Charles zusammengestellt habt finde ich eine super Idee!
Gerade jetzt ist es wichtig miteinander in Verbindung zu bleiben und zu zeigen, dass die
Ministrantengruppen noch lebendig sind, auch wenn die Corona- Maßnahmen manches verhindern. Für
Euern Dienst am Altar und Euer Zusammenhalten möchte ich Euch herzlich danken und freue mich wenn es
wieder möglich sein wird mit Euch zusammen feierliche große Gottesdienste zu gestalten. und wenn Ihr in
Euren Gruppen wieder zusammen kommt und auch viel Spaß miteinander habt! Schön und wichtig ist es
auch, dass sich Neue für die Ministranten interessieren und dafür begeistern, damit immer wieder neues
Leben in die Ministrantenschar kommt!
Euch allen herzlichen Dank für Euer Mitmachen und Euren Dienst und freue mich Euch immer wieder zu
sehen!
Viele Grüße

Liebe Ministrantinnen und Ministranten,
Seit 2015 bilden die westliche Pfarrgemeinde St. Maria zum Schnee in Wallbach, die
Pfarrgemeinden Heilig Kreuz und St. Fridolin im Bad Säckinger Stadtgebiet, die Pfarrei St.
Martin in Obersäckingen, Rippolingen und Harpolingen, die östliche Pfarrei St. Magnus in
Murg, sowie die im Hotzenwald gelegene Pfarrgemeinde St. Leodegar und Marzellus in Oberhof
und Hänner die große Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg.
Da diese Pfarreien zum Teil sehr weit auseinanderliegen und sich eure Leitungsrunden das
ganze Jahr über viele neue Aktionen für euch ausdenken, bleibt außer dem alljährlichen
Fußballturnier oder dem Fridolinsfest leider nur wenig Zeit, die anderen Ministrantinnen und
Ministranten unserer Seelsorgeeinheit kennenzulernen.
Damit sich das nun ändert und ihr in Zukunft immer auf dem Laufenden seid, was die anderen
Minis unserer Seelsorgeeinheit über das Jahr verteilt erleben und machen, haben wir uns
überlegt, mindestens einmal im Jahr dieses Ministranten-Magazin zu erstellen: Jede
Minigruppe gestaltet hierfür ein paar Seiten mit Infotexten und Berichten über Aktionen mit
tollen Bildern, um euch exklusive Einblicke in die vielen verschiedenen Aktivitäten zu
ermöglichen.
So könnt Ihr auch - gerade jetzt in dieser schwierigen und seltsamen Zeit, in der wir uns nicht
wie gewohnt zu Aktionen, Gruppenstunden und zum Ministrieren treffen können – in
Erinnerungen schwelgen, was wir schon alles gemeinsam unternommen haben. Und vielleicht
findet ihr beim Blättern in diesem Magazin gleichzeitig auch Ideen für Aktionen, die eure
Gruppenleiter nach dem Lockdown für euch organisieren könnten.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern in dieser ersten Ausgabe des MinistrantenMagazins und hoffen, dass wir uns bald wieder persönlich treffen können, um Neues zu erleben
und um weitere schöne Erinnerungen zu schaffen!
Eure Mini-Leitungsrunden, sowie Pfarrer Berg und Vikar Charles

Verschiedene Aktionen unserer Ministranten:
KIRCHLICHE AKTIONEN:
Miniaktion (Gottesdienstablauf), Chrisam Messe in Freiburg,
Feldgottesdienste, Gebetsnacht

GRÖßERE AKTIONEN:
Europapark-Besuch, Wandern, Zoobesuch, Schlittschuhlaufen, Fahrradtour,
Schwimmbadbesuch, Dorfrallye, Waldputzaktion, Bootfahren am Schluchsee

MOTTOPARTYS:
Halloweenparty, 80er-Party, Fastnachts-Nachmittag, Beach-Party,
Filmdrehtag, Peter/Paul Mitmachaktion

GEMEINSAME ABENDE:
Pfarrgartenübernachtung, Casinoabend, Grillabende, Bilderabende

KOCHSHOWS/ KOCHABENDE:
Krimidinner, Das perfekte Minidinner, Pizza backen, Plätzchen backen

HANDWERKLICHES GESCHICK:
Bauaktionen (Spielekiste), 72 Stunden Aktion

KINO:
Filmnächte, Kino in der Kirche

Ministrieren
____

Gruppenstunden
____

MÜNSTERMINIS
Wer sind wir und was machen wir?
Wir, die Münsterministranten aus Bad Säckingen, bestehen zurzeit
aus ca 35 Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 19 Jahren.
Unsere Aufgabe ist es, dem Pfarrer im Gottesdient zu helfen.
Allerdings sind wir nicht nur im Gottesdienst aktiv, sondern wir
veranstalten auch wöchentliche Gruppenstunden und über das
Jahr verteilt verschiedene andere Aktionen. Die Leiterrunde trifft
sich regelmäßig, um sich über Aktuelles auszutauschen und coole
Aktionen zu planen.
Zu den Aktionen gehören beispielsweise Ferienlager, Ausflüge
(z.B. zur Chrisammesse nach Freiburg), Wandertage, Filmnächte
und Mottopartys.
Zu den Gruppenstunden treffen wir uns in unseren Räumen im
Pfarrheim, um gemeinsam drinnen und draußen zu spielen,
ministrieren zu üben oder auch mal ein Thema unseres Glaubens
zu erarbeiten.
Ihr hattet schon oder habt dieses Jahr Kommunion und habt Lust
Ministrant/in zu werden?
Dann meldet euch bei uns per E-Mail an
leirumuensterminis@gmail.com oder telefonisch im Pfarrbüro
des Münsters unter 07761/ 568190.

Aktionen
____

„Mehr als
Messdiener“ – Minis
in der Erzdiözese
Freiburg

MÜNSTERMINISTRANTEN
Münsterplatz 8
Gruppenräume im
Pfarrheim
leirumuensterminis@gmail.
com
https://muensterminis.jimdofree.com

Wir finden, Bilder sagen oft mehr als 1000
Worte. Deshalb könnt ihr euch hier selbst einen
Überblick über uWir finden, Bilder sagen oft
mehr als 1000 Worte. Deshalb könnt ihr euch
hier selbst einen Überblick über unsere
Aktionen machen.nsere Aktionen machen.

Minis Heilig Kreuz

Wir Heilig Kreuzler sind eine Gruppe von 37 Ministrantinnen und Ministranten im Alter zwischen 9
und 21 Jahren. Unsere 14 Leiterinnen und Leiter planen jeden Monat eine neue Aktion, wie
Filmnächte im Pfarrsaal und Adventsnachmittage mit Basteln, Kinderpunsch und Plätzchen backen
an Weihnachten. Dabei denken wir uns auch immer wieder besondere Aktionen, zum Beispiel
Krimidinner oder Motto-Partys aus.

Zusätzlich veranstalten wir wöchentliche Gruppenstunden: Diese sind immer eine tolle Möglichkeit,
sich außerhalb der Schulzeit zu treffen, auszutauschen und jede Menge Spaß zu haben: Mit Spielen
wie Stratego und Werwolf stärken wir unsere Gemeinschaft. Außerdem üben wir in den
Gruppenstunden den Gottesdienst mit den kleineren Minis. Denn unsere Minis sind zweimal im
Monat zum Ministrieren eingeteilt. Bei 37 Minis kann es da durchaus mal passieren, dass ohne
besonderen Anlass, samstags 14 Ministrantinnen und Ministranten am Altar stehen.

Einmal im Jahr - zum Schuljahresabschluss im Juli - grillen wir für die ganze Gemeinde: Im Jahr 2019
wurde dieses Grillfest dazu genutzt, die Eröffnung unseres neuen Pfarrgartens zu feiern. Diesen
haben wir bei der 72 Stunden Aktion neu hergerichtet, indem wir neue Blumen gepflanzt, Bäume
und Büsche geschnitten, einen neuen Rasen gesät und ein Wasserbecken angelegt haben.

Das Highlight eines jeden Jahres ist sicherlich unser jährliches Ministrantenlager: Hier verbringen wir
ein paar gemeinsame Tage auf einer Hütte im Schwarzwald. Während wir mittags und abends von
unseren ehemaligen Gruppenleitern bekocht werden, haben wir jede Menge Spaß bei den vielen
verschiedenen Programmpunkten, die sich unsere Leiter und Leiterinnen im Vorfeld ausgedacht
haben. Zu diesen Programmpunkten zählen zum Beispiel „Schlagt die Leiter“, wo sich unsere
Gruppenkinder in verschiedenen Disziplinen gegen unsere Leiter behaupten müssen. Aber auch das
„Handicap-Spiel“, bei dem unsere Minis mit zugebundenen Augen, Armen und Beinen im Wald
ausgesetzt und sich gegenseitig helfen müssen, um zu einem gemeinsamen Zielort zu gelangen oder
unser Harry Potter „Quidditch-Turnier“ vom letzten Lager haben sich großer Beliebtheit erfreut und
für große Lacher gesorgt.

Wir freuen uns auf die nächsten Aktionen mit euch und auf das kommende Fußballturnier! :D

Ministranten Wallbach
Wir gehören zur Pfarrei Sankt Maria zum Schnee und sind
aktuell 13 Ministranten.
Unsere eigene selbstgebaute Grillstelle macht uns besonders.
Diese haben wir bei der 72-Stunden-Aktion 2019 gebaut.
Wir erleben immer viele Abendteuer bei unseren
gemeinsamen Aktionen.

Unsere Aktionen im Jahr 2020:
08.02.2020

Bau der Spielesammlung mit den
Obersäckingern

05.08.2020

Fahrradtour mit Eis essen

15.08.2020

Wanderung zur Röthekopfhütte

19.-21.08.2020

Leiterzelten im Pfarrgarten

Gruppenstunden:
Alle zwei Wochen treffen sich unsere 13 aktiven
Ministranten am Samstag in unserem Miniraum
zu den gemeinsamen Gruppenstunden.
Gemeinsam haben wir immer eine Menge Spaß.
Unsere Gruppenstunden sind sehr vielfältig: z.B.
basteln wir Knalltüten oder spielen
abwechslungsreiche Spiele. Manchmal machen
wir uns auf die geheimnisvolle Suche nach den
Antworten auf spannende Rätsel. Gemeinsam
entscheiden wir, was wir in der kommenden
Gruppenstunde machen. Damit fragen wir auch
die Interessen der Kinder ab.
Lager:
Da wir nur 13 Ministranten sind und viel mit den Obersäckinger Ministranten
zusammenarbeiten, gehen wir immer einmal im Jahr gemeinsam aufs Lager. Das macht
doppelt so viel Spaß.

Wir sind die Ministrantinnen aus Murg. Wir sind eine sehr kleine und junge Truppe, haben
aber dennoch Spaß an unserem Tun. Dem jetzigen Stand zufolge sind wir 9 Mädels und wir
halten die St. Magnus Kirche in Murg ordentlich auf Trapp.
Unsere Ministranten: Giada, Elisa, Chiara, Flavia, Amy, Leonie und Nora
Die Oberminis:

Maya und Eva

Unser Jahresprogramm besteht in der Regel aus Gruppenstunden und Proben. Ausflüge und
andere spaßige Aktionen werden natürlich auch gerne gemacht.
Dennoch gibt es von uns nicht allzu viel zu erzählen. Besonders in den letzten Monaten war
bei uns leider nicht viel los, aber das war ja bei allen so.

Wir wünschen alles Gute und hoffen, dass jeder die Zeit gut und gesund übersteht.

Obersäckinger Ministranten
LEBENDIG - AUßERGEWÖHNLICH – SYMPATHISCH
Momentan zählen wir 18 Ministrantinnen und Ministranten, die natürlich nicht nur fleißig
ihren Dienst am Altar verrichten, sondern auch in ihrer Freizeit viel Spaß bei unseren
Aktionen haben. Das größte Ereignis im Jahr ist dabei unser Lager, aber auch die
Mottopartys, Filmenächte, Grillabende, Ausflüge und die zahlreichen Gruppenstunden
erfreuen sich an großer Beliebtheit. Einige tolle Bilder von unseren Aktionen haben wir auf
unserer Homepage (https://obersaeckinger-minis.jimdofree.com/) gesammelt.

Wir gehören zu der Pfarrei St. Martin Obersäckingen und ihr kennt bestimmt alle den
Heiligen Martin, der dem Bettler ein Stück von seinem Mantel gibt. Deshalb lautet unser
Motto:
„Gemeinsam schaffen wir alles“.

Besonders ist, dass wir eine Kirche und zwei Kapellen (Herz – Jesu – Kapelle &
Schmerzenskapelle) zu unseren Wirkungsorten zählen, in denen wir unseren Dienst am
Altar ausführen. Wie ihr sehen könnt, sind also auch die Harpolinger*innen und
Rippolinger*innen Teil von uns Obersäckingern :) ♥.
In der St. Martinskirche in Obersäckingen finden die meisten Gottesdienste und fast alle
Hochämter unserer Pfarrei statt.
Wir freuen uns schon jetzt auf die künftigen gemeinsamen Aktionen, um euch andere
Ministranten kennlernen zu können.

Hier bekommt ihr einen kleinen Einblick in unsere letzten Aktionen und Gruppenstunden:

Unser 72 – h –
Projekt lautete:
„Renaturierung
des Bergsees“

Ein gemeinsames Projekt
mit den Ministranten aus
Wallbach

Das alljährliche
Ein Einblick in
unsere
Gruppenstunden
😉

Plätzchenbacken

Die Ministranten aus Hänner
Und Oberhof

Wir sind 26 Ministranten im Alter von 9 bis 17 Jahren und
kommen alle aus Hänner und Oberhof.
Wir werden begleitet von unserem Mini-Team, das uns bei der
Organisation von Aktionen und der Vorbereitung auf den Dienst
am Altar zur Seite steht.

Unsere vielseitigen Aktionen stärken den
Zusammenhalt, fordern und verbessern unsere
Teamfähigkeit und bereiten uns großen Spaß.
Wir haben so auch die Chance, Neues über unsere
Mitministranten zu erfahren.

Unsere besonderen Aktionen reichen vom MinistrantenLager in den Bergen über Online-Werwolf-Runden bis zum
Boot fahren am Schluchsee.

Das Engagement von Seiten des MiniTeams und die daraus entstehenden
Aktionen begeistern uns sehr.
Wir versuchen, diesen Funken der
Begeisterung auch auf unsere jüngeren
und kommenden Ministranten
überspringen zu lassen.

Hier seht ihr unseren
Schmetterlingsteppich für
Fronleichnam und Dekoration
für den 72 Stunden - Weg
(Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn
euch ja mal anschauen )

Alles in allem kann man sagen, dass wir einfach eine richtig tolle Gemeinschaft sind, in der
jeder jedem hilft und man sich immer zur Seite steht!!!

Ministranten Niederhof
Unsere Ministrantengruppe besteht aus 13 Ministrant*innen und einer Oberministrantin. Wir
sind quasi das zweite Standbein der Pfarrei St. Magnus Murg.

Hier seht ihr unseren Wirkungsort 😊.

Da ich das Amt der Oberministrantin erst vor Kurzem übernommen habe, hatte ich noch nicht
die Möglichkeit, Aktionen zu starten. Aber auch wir hatten bisher unseren Spaß, nicht nur am
Altar ;).
Dazu gehören Spiele- und Filmabende mit diversen Leckereien, Wanderungen mit Lagerfeuer
und unser jährliches Highlight: Schlittschuhlaufen in der Eishalle Herrischried. Dies musste,
wie vieles andere auch, leider ausfallen.
Ich konnte leider noch keine Fotos auftreiben, dass wird sich aber in Zukunft ändern .

Um unsere Gemeinschaft zu stärken, plane ich, sobald
es die Corona Verordnungen zulassen, neue Aktionen
zu starten, sodass ihr in Zukunft mehr von uns zu sehen
bekommt.

Hier seht ihr ein Bild vom Titularfest mit anschließender Prozession.
Wir freuen uns darauf euch kennenzulernen!

