
 

 

 

Miniwallfahrt 2021: Infos  

Liebe Ministranten-Verantwortliche, 

Die Miniwallfahrt ist dieses Jahr noch anders als sonst: Ihr meldet Euch als Gruppe bis zum Montag, 

16. August über die Webseite des Erzbistums Berlin an (hier). Was dann passiert, haben wir hier für 

Euch zusammengefasst. 

Im Vorfeld 

Ihr sammelt die Einverständniserklärungen der Erziehungsberechtigten eurer Gruppen für Bild-und 

Tonaufnahmen – dazu steht ein Vordruck online.  

Ihr legt fest, wer von Euch als "Nuntius" / "Nuntia" zu uns nach Alt Buchhorst fährt. Er oder sie wird 

Eure Gemeinde bei uns vertreten, sowohl beim Gottesdienst als auch bei den Action-Spielen im 

Anschluss. Bitte bedenkt dass die Nuntien nach Alt Buchhorst reisen sollen (Shuttle ab Fangschleuse) 

– sie sollten also entweder begleitet sein oder in der Lage sein, diese Fahrt allein zu machen. Zur 

Anmeldung Eurer Nuntien erhaltet ihr noch genauere Infos. 

Cup Song: in den Rhythmus kommen  

Im Vorfeld laden wir Euch herzlich dazu ein, an der Aktion "Cup Song" teilzunehmen: Bei der Aktion 

soll ein Ministranten-Song nach Art eines „Cup-Song“ (Gesang, plus Rhythmus mit Hilfe von 

Plastikbechern) aufgenommen und von der Gruppe ans Orga-Team geschickt werden. Die Videos 

werden zusammengeschnitten und ohne Namensnennungen entweder im Rahmen der Aktion am 

28.8. vorgestellt oder im Nachhinein zum Anschauen freigegeben. Je nach Qualität des Endproduktes 

würden wir uns aber zusätzlich gerne offenhalten, es auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen 

–  auf der Seite des Erzbistums Berlin, oder auch auf Youtube.  

Ein Erklär-Video dazu ist bereits im Entstehen, es kommt auf die Webseite es sobald es fertig ist. 

Außerdem ist zu beachten dass ihr für diese Aktion noch eine eigene Einverständniserklärung 

ausfüllen lassen müsst – auch dieser Vordruck steht auf der Anmeldeseite online. 

Action Paket 

Ihr bekommt einige Tage vor der Wallfahrt ein Action Paket von uns zugeschickt. Darin findet Ihr alles 

was ihr braucht um in Eurer Gemeinde mit uns verbunden Miniwallfahrt zu feiern. 

Was braucht ihr außer den Aktionspaketen?  

Einen Ort wo ihr euch treffen könnt, Internet habt und die Aktionen mitverfolgen könnt (große 

Wand/ Leinwand und Beamer wären daher z.B. nicht schlecht).  

Am Tag selber 

Am 28.8. trefft Ihr Euch als Gruppe in euren Pfarreien; die Nuntien fahren nach Alt Buchhorst.  

Bei uns feiern sie als Vertreter*innen ihrer Gemeinden einen Gottesdienst mit Weihbischof Matthias, 

bei dem ihr per Livestream dabei (und teils in den Ablauf eingebunden) seid.  

https://www.erzbistumberlin.de/jugend/ministranten/


Anschließend gibt es bei uns und bei Euch ein Action- und Spielprogramm. Ihr seid per Videoschalte 

mit euren Nuntien verbunden und müsst teils mit ihnen gemeinsam Aufgaben lösen; teils spielt ihr 

auch einfach bei Euch mit (dazu habt ihr das Action Kit).  

 

Programmablauf 

 

11.30-12.15 Shuttleservice Fangschleuse nach Christian-Schreiber-Haus 

12-13 Uhr „Welcome in AB“ für eure "Nuntien" inkl. Mittagssnack 

13:15 Uhr  Messe (Livestream über Youtube, Beteiligung bei Fürbitten durch „Mentimeter“  

möglich) 

anschl.   Action/Programm (Verbunden durch Videokonferenz) 

17:00 Uhr Abschlussimpuls  

17:15 Uhr Ende 

(Shuttleservice nach Fangschleuse, Heimreise der Nuntien) 

Weitere Infos folgen rechtzeitig vorher. Solltet ihr inzwischen Rückfragen haben, wendet euch gerne 

an mich! 

Herzliche Grüße, für das Vorbereitungsteam, 

Benjamin Rennert  

Ministranten-Referent im Erzbistum Berlin  

Benjamin.rennert@erzbistumberlin.de  
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Anmeldung und Einverständniserklärung 

Nuntia/Nuntius (Name)  ________________________________________________________ 

Geb.Datum  __________________           Tel.______________________________ 

Adresse    ________________________________________________________ 

Gemeinde/ Pfarrei  ________________________________________________________ 

Hiermit melde ich mich/ mein Kind zur Miniwallfahrt „Upside Down“ am 28. August 2021 in Alt 

Buchhorst als Nuntius an. 

Ich erkläre mich einverstanden, dass die teilnehmende Person (ich/mein Kind) im Rahmen der Aktion  

□ bei der Videokonferenz im Rahmen der Miniwallfahrt am Nachmittag für die Teilnehmenden 

zu sehen ist 

□ mit Bild- und Tonaufnahmen im Nachhinein zu Dokumentationszwecken auf der Homepage 

und ggf. offiziellen Social-Media-Auftritten des Erzbistums ohne Namensnennung gezeigt 

werden kann. 

 

 

___________________________    ______________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift (U18: Erziehungsber.) 

 


