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Liebe Ministrantin, 
lieber Ministrant im Dekanat Schwäbisch Hall, 
 
du bist in der Mini-Leiterrunde vor Ort aktiv oder schnupperst gerade in eine Leitungsaufgabe hinein? 
Du bist MinistrantIn und mindestens 13 Jahre alt oder älter? 
Du warst noch nie / schon lange nicht mehr auf einem Dekanatstreffen der Ministranten? 
 
Wir, die Dekanatsoberminis Isabel und Katharina und Jugendreferent Thorsten möchten dich gerne kennen- 
lernen bzw. wiedersehen und gemeinsam mit dir gute Angebote entwickeln, die Spaß machen und dich in  
deiner Miniarbeit vor Ort unterstützen können. 
 
Da unsere letzten Treffen (im Mai mit einem Escape-Raum für Minis, im Juli unser Jahresausflug mit 
Kartfahren und Grill & Chill mit Jugger im Angebot) mangels TeilnehmerInnen ausfallen mussten,  
möchten wir uns neu aufstellen und die Treffen für dich attraktiver gestalten.  
Deshalb bitten wir dich: Nimm dir bitte die Zeit und fülle beiliegenden Fragebogen anonym für uns aus.  
 
Gerne könnt ihr alle Fragebögen aus eurer Kirchengemeinde gesammelt an uns zurückschicken. 
Es wäre super, wenn die ersten Fragebögen bis zum 17. September bei uns eingehen, weil wir dann mit  
den Auswertungen beginnen möchten. (Falls ihr euch wegen den Sommerferien erst später in eurer  
Leiterrunde wieder trefft, informiert uns bitte in einer kurzen Mail, wann wir mit euren Fragebögen  
rechnen können.) 
 
Wir würden euch auch gerne in einer eurer Leiterrunden besuchen und uns und unsere Arbeit vorstellen.  
Bitte teilt uns einfach Termin und Ort mit. Wir versuchen auf jeden Fall vorbeizukommen.  
 
Aufgrund des KDG (Kirchliches Datenschutzgesetz) benötigen wir von euch die Genehmigung, dass  
wir euch Informationen, Einladungen usw. zusenden dürfen. Anbei erhaltet ihr ein Formular, das ihr  
ausfüllen und an uns zurückschicken könnt. Damit seid ihr in unserem Verteiler, bis ihr euch wieder 
abmeldet. (Natürlich könnt ihr uns diese auch gesammelt mit den Fragebögen zuschicken.) 
 
Vielen Dank für eure Unterstützung der Ministrantenarbeit im  Dekanat 
 
Katharina, Isabel, Thorsten 


