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Wiederaufnahme der normalen Gottesdienstform
Liebe Minis, liebe Eltern,
wir freuen uns, Euch heute mitteilen zu dürfen, dass wir ab dem 14. Mai 2022 wieder mit vier Minis dienen dürfen.
Damit wir den Gottesdienstablauf mit mehr als zwei Minis in Ruhe und ausführlich üben können, bieten wir
wieder Übungstage an. Diese finden in der zweiten Osterferienwoche und an einigen Sonntagen im April und Mai
statt. Bitte tragt euch bis Freitag, den 14. April unter folgendem Link für zwei Übungstage ein:
https://lukify.app/ovuuzv
Die Teilnahme an zwei Übungstagen ist für alle Minis bis einschlißlich dem Ausbildungsjahrgang 2018
verpflichtend, um wieder zum Dienen zu kommen! Wenn Ihr an keinem der genannten Termine könnt, ist die
Teilnahme an der Dienstagsgruppenstunde verpflichtend, um ab 14. Mai wieder zum Dienen zu kommen. Falls
dies auch nicht passt, meldet Euch bitte bei uns, dann finden wir eine Lösung.
Für die Ausbildungsjahrgänge 2019 bis 2021 bieten wir mittwochs und donnerstags verpflichtende
Ausbildungsstunden an. Ihr werdet darüber in einem gesonderten Brief informiert.
Ergänzend zu den Übungstagen können alle Minis ab 26. April 2022 zu den Gruppenstunden kommen. Diese
finden jede Woche dienstags von 18:00 - 19:00 Uhr in der Kirche statt. Treffpunkt ist am Hintereingang der
Kirche. Und natürlich wird hier nicht nur geübt, sondern wir beginnen wieder mit den normalen Gruppenstunden.
Damit ihr einen Einblick in den Gottesdienstablauf mit mehr als zwei Minis erhaltet, findet ihr ab sofort ein Video
und ein Sonderheft mit allen Infos auf unserer Homepage: http://giesemer-minis.de/Gottesdienste/
Wir freuen uns schon darauf, endlich wieder mit vielen Minis dienen zu dürfen!
Herzliche Grüße

Leon Fischer
- Oberministrant -

Therese Hose
- Teamleiterin -
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