
 

Hallo Minis! 
 
Wir wünschen euch allen ein glückliches neues Jahr und hoffen, dass ihr auch in 2015 wei-
terhin so zuverlässig und mit viel Spaß Mini seid wie bisher! :-) 
Wir danken euch ganz herzlich für eure zahlreichen Dienste im vergangenen Jahr, beson-
ders natürlich an den großen Festen und drumherum! 
Der heutige Minibrief wird etwas länger sein, weil es einige wichtige Infos gibt. Alle Dinge, 
bei denen ihr möglichst gleich aktiv werden sollt, sind in blau und fett gedruckt! 
 
Heute bekommt ihr den neuen Miniplan mit Miniliste, der es leider nicht mehr rechtzeitig 
unter den Weihnachtsbaum geschafft hatte. Dafür gilt der Plan jetzt schon bis nach Ostern – 
sollten sich bis dahin noch Änderungen ergeben, melden wir uns natürlich bei euch. 
 
Im Jahr 2015 stehen uns einige wichtige Ereignisse ins Haus. Im November beispielsweise werden Jugendliche 
unserer Gemeinde, darunter auch einige Minis, gefirmt. 
 
Bereits im Juli wollen wir erneut unsere große Minifahrt in Angriff nehmen. 
Um die Fahrt jetzt schon konkret planen zu können, ist es besonders wichtig, eine Rückmeldung von euch zu 
erhalten, wer generell Interesse an einer Teilnahme hätte. Geplant sind zurzeit 4 Tage Fahrt vom 26. bis 29. Juli mit 
Ziel München, Übernachtungen mit Frühstück und Abendessen sowie einigen Aktionen in und um die bayerische 
Landeshauptstadt. Die entstehenden Kosten hängen ab von der Anzahl der Teilnehmer und möglichen Einnahmen 
durch Verkäufe an Ostern etc. sowie möglichen Sammlungen (Jugendsammelwoche (siehe unten), evtl. Kollekten). 
Unsere Bitte an euch ist daher, bis zum 1. Februar zu entscheiden, ob ihr Lust und Zeit hättet, im genannten 
Zeitraum an der Minifahrt teilzunehmen und uns darüber per Mail oder WhatsApp (auf jeden Fall aber 
„schriftlich“) zu informieren! Nur so können wir entscheiden, ob sich die weitere Planung wirklich lohnt! 
 
Die Jugendsammelwoche ist ein wichtiger Bau-
stein zur Finanzierung unserer Minifahrt. Wir müs-
sen sie daher in diesem Jahr voll nutzen, um unse-
re Minikasse mit nötigem Fahrtgeld aufzufüllen. 
Es ist daher unbedingt nötig, dass jede/r Teilneh-
mer/in der Minifahrt sich auch aktiv an der Ju-
gendsammelwoche beteiligt! 
 
Die Jugendsammelwoche findet statt vom 20. bis 30. März 2015. In diesem Zeitraum können wir fleißig Geld für 
die Jugendarbeit in Hessen und für uns Minis sammeln, denn die Hälfte des gesammelten Betrags dürfen wir direkt 
behalten! 
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In einer Ministunde, wahrscheinlich am 13. März und bei Bedarf auch an einem weiteren Termin, werden wir euch 
über das Sammelgebiet und den Ablauf der Woche an sich informieren. 
Bitte merkt euch diese Woche jetzt schon vor und überlegt, ob ihr in dieser Zeit ausnahmsweise auf andere 
Termine verzichten könnt … 
 
Nach einem Jahr Erfahrung mit unserem Punktesammeln wollen wir in 2015 mit einigen kleinen Änderungen 
weitermachen. 
Für die Eingabe von Punkten stehen euch drei Möglichkeiten zur Verfügung: 
- ihr könnt eure gesammelten Punkte auf dieminis.de eingeben ODER 
- ihr gebt die Punkte über WhatsApp in der Mini-Gruppe weiter ODER 
- ihr tragt die Punkte in der Sakristei in die ausliegenden Listen ein. 
Bitte nutzt aber für jeden Punkt immer nur eine der drei Möglichkeiten! 
Auf dieminis.de gibt es aufgrund der verschiedenen Eingabemöglichkeiten keine Rangliste mehr - das hat technisch 
nicht sehr gut funktioniert. Die Eingabe der Punkte über die Miniplan-App ist leider (noch) nicht möglich ... 
Bitte beachtet noch einmal, wofür ihr Punkte eintragen könnt: 
1 Punkt: Dienst nach Einteilung  
2 Punkte: Zusatz-Dienst  
1 Punkt: Vertretung gesucht und gefunden  
2 Punkte: Einen Mini vertreten  
1 Punkt: Teilnahme an einer Ministunde  
2 Punkte: Ausfüllen des Wunschdienstplaners 
Zusatzpunkte nach Info (z. B. fürs Sternsingen und die Jugendsammelwoche) 
 
Die Punkte für 2014 werden wir in den kommenden Wochen auswerten und dann entsprechend eure Ergebnisse 
belohnen (keine Sorge, auch wir wissen, dass 2014 noch ein „Testjahr“ war!). :-) 
 
Die erste Ministunde nach den Ferien findet statt am Freitag, dem 16. Januar um 17:00 Uhr in Oberkaufun-
gen. Unter anderem wollen wir die Ministunden und -Nachmittage im ersten Halbjahr 2015 festlegen und 
planen. 
 
Der neue Wunschdienstplaner wird voraussichtlich ab März verfügbar sein und dann bereits den Eintrag der 
Dienste bis nach den Sommerferien ermöglichen. 
 
Im Jahr 2015 nehmen wir erneut die Neuauflage des Minibuchs mit allen nötigen Änderungen in Angriff. Im ver-
gangenen Jahr sind wir nicht zu einer einzigen Seite gekommen – das war anders geplant und wird diesmal hof-
fentlich besser klappen … 
 
Zwei beliebte Aktionen wollen wir in diesem Jahr wieder aufleben lassen: Unser MiniMinigolf-Turnier mit der be-
sonderen Ehrung für den Spieler/die Spielerin mit den meisten Punkten und unser Mini-Kickerturnier, das vor 10 
Jahren das erste Mal gespielt wurde und in 2015 mit neuem Pokal(!) wiederbelebt werden soll. Die Termine wollen 
wir in der nächsten Ministunde festlegen. 
  
Auch in 2015 hoffen wir, einige neue Minis für den Dienst begeistern zu können. Solltet ihr Kommunionkinder 
kennen, die dafür in Frage kämen, nutzt die Gelegenheit und macht schon mal ordentlich Werbung für uns! 
 
Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis: Bitte achtet bei der Auswahl eurer Gewänder darauf, dass diese nach 
dem Hochbinden knöchellang sein sollen. Wenn das bei euch im Moment eher nach Mini-Rock aussieht, nehmt 
ruhig mal eine größere Größe! ;-) 
 
Das war es fürs Erste von uns. Bleibt noch der Hinweis, dass wir uns Mühe geben werden, unsere Website mal wie-
der etwas auf Vordermann zu bringen, gleichzeitig aber auch ganz fleißig weiter an der MiniplanApp basteln, die ihr 
unter tinyurl.com/miniapp25 herunterladen könnt. 
 
Liebe Grüße und noch eine schöne letzte Ferienwoche! 
 
 
  Eure Minigruppen- 
 

Schlimmer geht’s kaum 
 
Vor der Messe knöpft sich der Pfarrer die 
Ministrantin Mimi vor: 
„So was Schlimmes wie deinen letzten 
Ministrantendienst habe ich noch nicht erlebt!“ 
„Kann schon sein“, sagt Mimi, „aber Sie kennen ja 
den von heute noch nicht!“ 
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