Anmeldeformular

Nachname:

Vorname:

Geb.:
e-mail:
Pfarrei:
Ich war Ministrant von

bis

bei Pfarrer/den Pfarrern:

Facebookname (falls vorhanden):

Telefon:

Handy:

GEMEINSCHAFT
EHEMALIGER
MINISTRANTEN

Adresse:

Was ich gut kann:

(Sport treiben, Organisieren, Verkaufen, mit Geld umgehen, Singen, Musik machen,
Brettspiele spielen, mit Kindern draußen spielen, aufpassen, backen, Auto fahren, warten, usw….
DEINE FÄHIGKEITEN!!)

Alle Angaben sind freiwillig und werden natürlich nicht an Dritte weitergegeben.
Bei Facebook werden wir eine extra Gruppe einrichten,
zu welcher nur GEM-Mitglieder einen Zugang haben.
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, von der GEM über
deren Aktionen und Angebote informiert zu werden.
Des Weiteren erkläre ich mich dazu bereit durch meine Fähigkeiten
die pastorale Jugendarbeit in der PG Blindheim zu unterstützen.

Erfahrung
Unterstützung
Hilfsbereitschaft

Datum, Ort

Unterschrift

„Am besten nützen wir uns,
wenn wir anderen Gutes tun.“
Seneca

Playstation, Wii und Facebook sind in der
heutigen Zeit die größten Gegner eines
jeden Oberminis. Damit sie diesen Kampf
nicht alleine bestreiten müssen, möchte die
Gemeinschaft Ehemaliger Ministranten kurz GEM - den Oberminis ein helfender
Ratgeber, eine stützende Hand und nicht
zuletzt ein hoffender Mutmacher sein.
Wir wollen...
Ansprechpartner für Pfarrer, Oberminis
und Pfarrgemeinderat sein.
die kirchliche Jugendarbeit
generationenübergreifend unterstützen.
mit Tatkraft, Ideen und Erfahrung zur
Seite stehen.
helfen, wenn man uns braucht.
nicht den aktiven Oberminis ins
Handwerk pfuschen.
Egal ob du Ministrant warst oder nicht, mitmachen bei der GEM kann jeder. Wenn
du auch in der kirchlichen Jugendarbeit
tätig sein möchtest, dann fülle einfach
das Anmeldeformular aus und gib es ab.
Du wirst dann über alle Aktionen
der GEM informiert.
Kontakt:
Martin Mayer
Präses der GEM
Birkenstraße 1
89434 Unterglauheim
E-mail: praeses.gem@mini-wegweiser.de
Weitere Informationen findest du
auf unserer Homepage unter
www.mini-wegweiser.de/gem.html

Wer kann Mitglied
werden?

Wie ist die GEM
aufgebaut?

In der GEM kann jeder
Mitglied werden, egal ob
Schüler, Student, Beamter,
Banker oder Bundespräsident. Es spielt auch keine
Rolle, ob du einmal Ministrant warst oder nicht. In
die GEM kann jeder, der
Lust hat sich bei der
kirchlichen Jugendarbeit zu
engagieren.

Die GEM besteht aus drei
Gruppen:
Der Vorstandschaft:

Was machen wir?
Der Tätigkeitsbereich der GEM ist sehr weit
gefächert. So sind wir für alle Aktionen der
Jugendarbeit zu haben, als Trainer, Fahrer,
Aufsicht, Schiedsrichter oder Grillmeister.
Wir möchten den Ministranten Zuhörer,
Ratgeber und Gefährten sein;
den Oberministranten zudem Unterstützer
bei Allem was im kirchlichem und weltlichem Jahreszyklus so anfällt; von der Aktion Sternsinger, über Ostergaben sammeln
bis hin zum Zeltlager.
Wenn Not am Mann ist, können einzelne
GEM Mitglieder auch einen liturgischen
Dienst übernehmen, zum Beispiel als Fahnenträger an Fronleichnam.
Neben den Veranstaltungen mit
tranten, möchten wir aber auch
Aktionen veranstalten, wie zum
einen Jugendgottesdienst oder
bende.

den Miniseigene
Beispiel
Spielea-

repräsentiert die GEM
stellvertretend für alle
Mitglieder
plant Aktionen und
setzt diese in die Tat
um
ist Ansprechpartner für alle
Oberministranten
informiert PMs` und Dorminos über
alle Veranstaltungen
Den PMs` (Pristinus Ministrantum):
nehmen an Aktion der GEM teil
können selber Ideen einbringen
werden von der Vorstandschaft über
Aktionen informiert
müssen min. 5 Jahre Ministrant
gewesen sein
können pastorale Dienste übernehmen
können in die Vorstandschaft gewählt
werden
Den Dorminos
(„schlafende Mitglieder der GEM“):
waren weniger als 5 Jahre
Ministranten
waren keine Ministranten
werden von der Vorstandschaft
über Aktionen informiert
nehmen an Aktionen der GEM teil
können selber Ideen einbringen
können keine pastoralen Dienste
übernehmen
Eine detaillierte
Erklärung zum Aufbau der
GEM findest du auf unserer
Internetseite.

