Röm.-kath. Pfarrei St. Elisabeth, Kleiststraße 7, 07546 Gera

Liebe aktive Ministrantinnen und Ministranten, liebe Interessierte,

das neue Schuljahr steht schon wieder vor der Tür und so wollen wir
nach der Sommerpause wieder mit voller Kraft starten. Alles steht
auf Neustart – für Euch und auch für mich.
Wieso ein Neustart?
Für die Interessierten unter Euch … Ein Neustart ins Ministrieren überhaupt!
Für die Aktiven unter Euch … Ein Neustart nach dem Sommer und ein wenig nach Corona!
Für mich … Ein Neustart in die Aufgabe der Begleitung von Euch, da Kaplan Mroß im Sommer
die Stelle gewechselt hat.
Ministrieren heißt so vieles – Aufgaben übernehmen, für andere da sein, tolle Erlebnisse als
Gruppe. Wenn ich ans Ministrieren denke, fallen mir zwei schöne Erlebnisse ein:
als Kind im Gottesdienst gebraucht zu werden – das erste Mal den Dienst am
Weihrauchfass zu übernehmen und
die letzte Ministrantenromwallfahrt, bei der ich als Leiter mit dabei sein durfte.
Ich freue mich auf Euch und habe große Lust mit Euch gemeinsam wieder als Gruppe
zusammen zu kommen und neue Erfahrungen zu machen.
Um es ganz konkret zu machen, lade ich Euch hiermit zum ersten Treffen nach den Ferien
ein.
Herzliche Einladung an die Gruppe in Gera am 18.09. (Sa), 10:00 in die Kirche St.
Elisabeth Gera.
Herzliche Einladung an die Gruppe im Holzland am 25.09., 10:00 in das ehemalige
Gemeindehaus, zukünftiges Katharinenhaus nach Stadtroda (Eigenheimweg 28,
gegenüber der Kirche).
Bei diesem ersten Treffen möchte ich Euch kennenlernen, Ihr habt die Chance eure Wünsche
für die nächsten Treffen loszuwerden und wir klären einige organisatorische Fragen.
Kommt also zahlreich, dann könnt Ihr mitreden und mitbestimmen! Bringt bitte ca. 1,5 h Zeit
mit.
Bitte gebt mir bis zum Ende der ersten Schulwoche (10.09.) kurz Bescheid, ob Ihr bei
dem Treffen dabei seid.
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Aus verschiedenen Gründen kann die geplante Paddeltour in den Sommerferien ja leider nicht
stattfinden. Wenn Ihr die Idee auch super findet, mit allen Ministranten der Pfarrei einmal
eine solche Aktion zu starten, dann kommt zum ersten Treffen. Da können wir zusammen
planen und vielleicht die Herbstferien in den Blick nehmen.



@ Eltern: Eine Bitte und Anfrage habe ich an Sie als Eltern. Ich werde die Begleitung der
Ministrantengruppen der Pfarrei ab diesem Schuljahr übernehmen. Mein Zeitbudget erlaubt es
mir für beide Gruppen jeweils ein Treffen pro Monat zu übernehmen. Aktuell ist dafür der
Samstagvormittag das beste Zeitfenster.
Wenn Sie mich bei diesen Treffen in der Begleitung unterstützen könnten, wären die Gruppen
und ich Ihnen sehr dankbar. Es wäre dann vielleicht auch denkbar ein 14tägiges Treffen je nach
Bedarf und Kräften zu organisieren, bei denen sich vielleicht ein inhaltliches und ein eher freies
Treffen (kreativ/sportlich) abwechseln. Auch hier bin ich dankbar über jede Rückmeldung –
kommen Sie auf mich zu und stellen Sie Ihre Fragen!
In diesem Sinne wünsche ich Euch noch gute letzte Ferientage. Ich freue mich auf ein
Wiedersehen zum 18./25.09. oder vielleicht auch schon eher.
Mit vielen Grüßen
Benedikt Hentschel



Kontaktdaten:
gemeindereferent@kath-kirche-gera.de
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