
 
„Minis around their church“ 

Hintergrundinfos für die  
bistumsweite Messdieneraktion 

am 02.10.2021 
 
 

Liebe Verantwortliche für die Ministrant*innenarbeit vor Ort, 
 

als „Mini-AG im Bistum Osnabrück“ freuen wir uns über Euer Interesse an der von uns für den 
02.10.2021 geplanten Aktion. Wir möchten Euch damit ein Veranstaltungsformat anbieten, 
das Eure Bemühungen für einen „Re-Start“ der Messdienerarbeit nach Corona unterstützt. Die 
teilnehmenden Gruppen werden während der Aktion per Webradio (und ggf. ergänzt durch 
Social-Media-Aktivitäten) miteinander vernetzt sein. So kann das Gemeinschaftsgefühl über 
die örtliche Ministrant*innengruppe hinaus eine zusätzliche Stärkung erfahren. 
Die vorliegende „Veranstaltungsbroschüre“ soll Euch einige Hintergrundinfos zum geplanten 
Ablauf und zu den Inhalten der Aktion geben, darüber hinaus Hinweise organisatorischer Art. 
So erhaltet Ihr eine gute Grundlage für eine Entscheidung über die Teilnahme. Wir würden uns 
freuen, wenn Ihr dabei wärt! 
 
 

Hinweise zum Programmablauf: 

• Am Veranstaltungstag werden wir von Osnabrück aus per Webradio mit Eurem Treffpunkt 
verbunden sein (wie das technisch geht – s. unten). Ab 13:30 Uhr läuft ein kleines Vorpro-
gramm, und um 14:00 Uhr geht es richtig los.  

• Eure Gruppe erhält dann nach und nach über das Radio den Startschuss für kleine Challen-
ges, die es gemeinsam zu lösen gilt. Sie beziehen sich in der Reihenfolge auch auf den 
klassischen Tagesablauf bei der Nordwestdeutschen Ministrantenwallfahrt.  

• Die verfügbare Zeit für eine Aufgabe wird jeweils angesagt („Wir hören uns um XX.XX Uhr 
wieder.“). Ist eine Gruppe früher fertig, müsst/könnt Ihr die verbleibenden Minuten selbst 
überbrücken. Schafft es eine Gruppe nicht rechtzeitig, ist das kein Problem, weil Ihr Lösun-
gen an der Hand haben werdet. 

• Nach den Challenges möchten wir um 16.30 Uhr als Abschluss des offiziellen Programms 
gemeinsam mit Euch per Webradio eine ca. 20-minütige Andacht feiern. 

• Die Vernetzung aller teilnehmenden Gruppen erfolgt während der Veranstaltung durch: 
o notwendige Kontaktaufnahmen (Anrufe) bei anderen Gruppen; 
o Grußbotschaften, die über das Webradio verlesen werden; 
o Bilder, die über die Social-Media-Präsenzen der „Ministranten im Bistum Osnab-

rück“ geteilt werden. 

• Es steht Euch frei, den Veranstaltungszeitraum am 02.10.2021 nach vorne und/oder hinten 
zu erweitern, z. B. für gemeinsame Mahlzeiten oder andere selbst geplante Aktivitäten mit 
der Gruppe. Deshalb sind auf den verfügbaren Werbematerialien keine Uhrzeiten genannt, 
so dass Ihr sie selbst festlegen und eintragen könnt. 

 
 

Hinweise zur Gruppe: 
• Wir bereiten die Challenges ganz bewusst für kleine Gruppen vor und rechnen mit einer 

Gruppengröße von 6-8 Messdiener*innen. Ihr müsst also nicht Massen versammeln, um 
teilnehmen zu können – im Gegenteil. Mit der Ausrichtung auf eine kleine Gruppe beugen 
wir auch eventuellen neuen corona-bedingten Einschränkungen vor. 

• Wenn ihr die Teilnahmezahl von 10 überschreitet, wäre die Bildung einer zweiten Gruppe 
sinnvoll (ab 20 einer dritten etc.). Die weiteren Gruppen müssten sich dann an einem Ort 
treffen, der ein Stück weit unabhängig von der ersten Gruppe ist (Gruppe 1 Pfarrheim, 



Gruppe 2 bei einem Verantwortlichen zuhause (im Garten), …). Kurzfristige Zweit-, Dritt-, 
Viertgruppen können auch nach Anmeldeschluss (s. unten) nachgemeldet werden. 

• Wir empfehlen Euch eine altersgemischte Zusammensetzung, so dass ältere bzw. erfahrene 
Ministrant*innen bei den Challenges den jüngeren helfen können. Die Altersdurchmi-
schung ist aber kein Muss, auch eine einzelne Jahrgangsgruppe kann sich als Gruppe an-
melden. 

 
 

Hinweise zum Anmeldeverfahren: 
• Bitte meldet Eure Gruppe(n) mit der „Gruppenanmeldung“ an, indem Ihr das ausgefüllte 

Formular (s. www.bistum.net/ministranten) an messdiener@bistum-os.de mailt! Jede ein-
zelne Gruppe braucht eine separate Anmeldung. 

• Der Anmeldeschluss ist der 09. September 2021. Dieser Zeitpunkt ist bewusst gewählt, weil 
wir uns als Mini-AG an dem folgenden Wochenende für die weiteren Planungen treffen.  

• Ein Anmeldeschluss nah an den Sommerferien ist immer eine Herausforderung, da sich die 
Messdiener*innen selbst ja tendenziell immer erst so spät wie möglich anmelden. Von Vor-
teil ist aber, dass wir keine exakte Zahl an Teilnehmer*innen brauchen, sondern „nur“ die 
Anmeldung der Gruppe an sich. Vermutlich könnt Ihr ganz gut einschätzen, ob Ihr dann 
bis zum 02.10.2021 eine kleine Gruppe zusammenbekommt. Wichtig: Solltet Ihr Euch erst 
nach Anmeldeschluss für eine zweite, dritte etc. Gruppe entscheiden, ist eine Nachmeldung 
noch bis 25.09.2021 möglich. 

• Die Angaben in Eurer Gruppenanmeldung werden zu folgenden Zwecken gebraucht: 
o Der/Die Hauptverantwortliche bekommt über seine/ihre Mailadresse kurzfristige In-

fos für die Veranstaltung, ggf. auch Materialien als Kopiervorlage. 
o Die Postadresse dient dazu, ggf. weitere Materialien für die Gruppe (immer 10er-

Set als Maximalgröße) zuzusenden. Ob das so kommt, klärt sich noch.  
o Die anzugebende Handynummer ist sehr wichtig, denn sie wird Teil der Challenges 

sein und muss am Veranstaltungstag unbedingt erreichbar sein.  
o Mehrere Gruppen aus einer Gemeinde brauchen also jeweils unterschiedliche 

Hauptverantwortliche und Handynummern. 

• Im Intranet steht Euch eine Vorlage für eine Anmeldung der Ministrant*innen zur Verfü-
gung. Ihr müsst sie nicht verwenden, könnt es aber. Die ortsspezifischen Infos könnt Ihr in 
die Vorlage eintragen. 

• In der Vorlage steht im Anmeldeabschnitt ein Passus zum Teilen von Bildern über Social 
Media. Vielleicht habt Ihr vor Ort für Frage von Bildrechten eigene gute Regelungen ge-
funden und braucht solch eine Einverständniserklärung nicht extra. Wir gehen davon aus, 
dass bei den Bildern, die uns am Veranstaltungstag erreichen, die Bildrechtefrage bei Euch 
vor Ort gut geklärt ist. 

 
 

Hinweise zu den Materialien und dem organisatorischen Rahmen: 

• Das Webradio könnt Ihr datensparsam und ohne (!) WLAN nutzen, indem eine*r aus Eurem 
Team eine App auf dem Smartphone installiert (bitte nicht das Kontakthandy der*des 
Hauptverantwortlichen!). Für alle hörbar wird das Programm dann über einen Bluetooth-
Lautsprecher. Weitere Infos folgen rechtzeitig vor der Aktion. 

• In Eurer Verantwortung stehen die Beachtung der aktuell geltenden Corona-Regeln und 
ggf. die (corona-konforme) Verpflegung der Gruppe. 

• Alle Materialien, die Ihr sonst besorgen/stellen müsst, befinden sich in Eurem normalen 
„Pfarrheim- oder Ferienlager-Fundus“ für Aktionen der Jugendarbeit. Welche genau das 
sind, erfahrt Ihr schriftlich nach Eurer Anmeldung und rechtzeitig vor dem 02.10.2021. 

• Besondere Materialien oder ggf. Kopiervorlagen erhaltet Ihr per Post oder Mail zugeschickt. 
 
Rückfragen oder Hinweise bitte per Mail an messdiener@bistum-os.de oder 0541/318-229. 
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