
 

Liebe Minis! 
 
Wie bereits per E-Mail angekündigt, möchten wir euch mit diesem „echten“ Minibrief nach 
langer Zeit mal wieder ausführlich auf den aktuellen Stand der Dinge bringen und über einige 
geplante Änderungen im Rahmen der Organisation unserer Mini-Arbeit bringen. 
 
Miniplan 

Den Anfang macht gleich mal der Miniplan. Nachdem der neue im Laufe 
der kommenden beiden Wochen fertiggestellt und verschickt wurde, 
werden wir für die Zeit nach den Sommerferien Folgendes ändern: 
Der Wunschdienstplaner online bleibt erhalten. Er wurde zwar nicht von 
allen Minis regelmäßig genutzt, bietet aber trotzdem eine gute Möglich-
keit, die kommenden Dienste übersichtlich zu planen. Die Idee hinter dem WuDiPla ist aber vermut-
lich nicht allen ganz klar. 
Aus diesem Grund hier noch einmal in Kürze die „Bedienungsanleitung“: Der WuDiPla stellt die aus-
zuwählenden Dienste in der kommenden Zeit für unsere Minis übersichtlich dar, sodass die Minis 
gemeinsam mit ihren Familien schauen können, wann eine Einteilung passt und wann nicht. 

Außerdem gibt es die Möglichkeit, bestimmte Kirchen an bestimmten Tagen zu favorisieren und sich Wunschpartner 
auszusuchen! Der WuDiPla muss nicht unbedingt vom Mini selbst ausgefüllt werden!!! 
Als Alternative zum Wunschdienstplaner können sich die Minis (und/oder die Eltern) auch gerne selbst eine Liste mit 
Wunschterminen zusammenstellen und diese dann spätestens 3 Sonntage vor Ende des alten Plans im Pfarrbüro abgeben 
(oder mailen). Wahrscheinlich werden wir dazu auch einen WuDiPla zum Ausdrucken anbieten. 
Darüber hinaus kann man aber auch wie gehabt die Dienste auf sich zukommen lassen und sich bei Bedarf selbst um eine 
Vertretung kümmern. 
 
Zeigt uns ab sofort „Die Rote Karte“! 

Es folgen unsere Dienst-Punkte. Wir werden das bisherige System Ende April beenden, dann alle von 2014 bis dahin 
gesammelten Punkte zusammenzählen und den fleißigsten Minis ein kleines Dankeschön zukommen lassen. 
Ab Mai gibt es dann etwas Neues: Jeder Mini bekommt eine kleine Punkte-Karte, die „Rote Karte“. Diese begleitet ihn zu 
allen Mini-Aktionen und füllt sich nach und nach mit Stempeln. Wie bisher gibt es für bestimmte Dienste mehr oder 
weniger Punkte — ab jetzt in Form von Stempeln. 
Für eine bestimmte gesammelte Stempelzahl (z. B. 50 bei einer vollen Karte) kann sich der Mini eine im Wert steigende 
Belohnung aussuchen. Was genau, werden wir noch festlegen — auch, bei wie vielen Punkten es welche Belohnung gibt.  
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Der Vorteil an diesem System ist, dass der Mini selbst nur noch an seine Karte denken muss, die Stempel gibt es immer 
von einem Verantwortlichen vor Ort. Es müssen auch keine Formulare oder Strichlisten mehr ausgefüllt werden. 
Außerdem wird nicht eine bestimmte Dien-Zeit belohnt, sondern eine Teilnahme-Menge, bei der jeder Mini zu jeder 
Zeit die Chance behält, die höchste Stempel-Zahl zu erhalten! 
 
Doodle hin oder her 

Über die Terminfindung mit Doodle haben wir schon das eine oder andere Mal gesprochen und werden als 
Folge daraus Doodle nur noch zur kurzfristigen Planung von Ministunden und Mini-Nachmittagen nutzen, 
wenn diese nicht sowieso schon festgelegt wurden! 

 
Jugendsammelwoche — warum es nicht so recht klappen will und was wir dagegen tun wollen 
Auf die Jugendsammelwoche 2016 (JSW) wollen wir uns besser vorbereiten: Wir werden 
uns dazu um bessere Informationen im Vorfeld kümmern. — Wofür sammeln wir? Warum 
ist meine Teilnahme so wichtig? Kann ich dafür vielleicht mal einen meiner Wochentermi-
ne ausfallen lassen? … 
Wir wollen schon gleich nach der Sternsingeraktion um die Teilnahme an der JSW werben, 
weil nur so gewährleistet werden kann, dass entsprechende Termine freigehalten werden können, denn natürlich 
ist uns klar, dass alle unsere Minis in einer normalen Schulwoche wichtige Verpflichtungen haben, auf die nur 
schwer zu verzichten ist! 
Die JSW werden wir mithilfe eines Rundbriefs und aushängenden Listen ab Januar 2016 planen. Vielleicht klappt 
das dann besser als dieses Jahr. Die JSW wird vermutlich vom 11. bis 21. März 2016 stattfinden. Die Osterferien 
liegen allerdings ungewohnt, sodass dies noch nicht ganz sicher feststeht. 
 
WhatsApp & Miniplan-App — darf’s ein bisschen mehr sein? 
Auch über WhatsApp und unsere dortige Gruppe haben wir viel gesprochen und sind der Meinung, 
dass wir auf diese komfortable und schnelle Möglichkeit des Informations-Austauschs nicht ver-
zichten wollen. Schnell mal einen Dienst tauschen? Kein Problem! — Aber: Es sollen keinem Mini 
Nachteile entstehen, wenn er WhatsApp nicht nutzen kann. Das ist uns sehr wichtig und wir be-
mühen uns, jeden Mini immer auch alternativ zu informieren — auch, wenn das zum Teil natürlich 
etwas länger dauert … 
Unsere Miniplan-App wird immer nur ein kleines Extra sein für die Minis, die es auch nutzen können. Eine In-
stallation auf Apple-Geräten ist weiterhin leider nicht möglich. 
 
Aktionen 2016: Mini-Minigolf-Turnier, Minifahrt, Minitag, Mini-Kickerturnier 

Für die anstehenden Aktionen werden wir in diesem Jahr wieder eine Postkarten-Aktion machen. Damit 
können wir uns einen Überblick über die Menge der Teilnehmer verschaffen und frühzeitig in die 
Planung der Aktionen einsteigen. 

In der Ministunde am 24. April werden wir alle Termine besprechen und im Anschluss daran die Postkarten-
Aktion starten! 
 
Ministunden bis zu den Sommerferien 

Wir möchten euch herzlich zur ersten Ministunde nach den Osterferien einladen, die am Freitag, 
den 24. April 2015 von 17:00 Uhr bis ca. 18:30 Uhr im Jugendraum und in der Kirche in 
Oberkaufungen stattfindet. 
Wir wollen über die oben genannten Änderungen sprechen, für die Feier der Erstkommunion 
üben und ein bisschen in die Planung der Aktionen in 2015 einsteigen. 
Außerdem werden wir die Ministunden bis zu den Sommerferien festlegen. 
Ein Verzicht auf Online-Terminplanung setzt eine gewisse Zuverlässigkeit voraus und wir 

hoffen, dass zu den Ministunden in Zukunft wieder mehr Minis kommen können. Ziel für uns wäre eine 
regelmäßige Teilnahme von 50% der Minis, im Moment liegen wir nur bei ca. 25%. 
 
Herzlich bedanken möchten wir uns zum Schluss noch bei allen Minis, die rund um das große Osterfest uner-
müdlich gedient haben, die Gründonnerstag lange aufgeblieben und Ostersonntag früh aufgestanden sind, 
die gerne gedient hätten, aber leider nicht konnten … Ihr alle seid unsere Minis und vergesst nie, dass ein 
Gottesdienst ohne euch nur halb so schön wäre!!! 
 
 
Viele Grüße und bis bald, 
 
                                 eure Minigruppen- 
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