Merkblatt für die Verantwortlichen
Danke, dass du dich dazu bereiterklärt hast, deine Ministrant:innen (5 – max. 10 aktive
Ministrant:innen) am 16. Oktober 2022 durch den Ministrant:innentag zu begleiten!
Während des gesamten Tages trägst du die Verantwortung (Aufsichtspflicht!) für deine Gruppe. Du
bist auch Ansprechpartner:in für die Organisatoren. (Erreichbarkeit per Handy)
Am Tag selbst meldest du deine Gruppe an der Anmeldung bitte pünktlich an. Das heißt, du musst
wissen, wer dabei ist.
Bitte achte auch darauf, dass sich deine Ministrant:innen in den Kirchen und Friedhöfen entsprechend
verhalten. Aber das sollte ja kein Problem sein ;)
Sprich am Besten vorher mit den hauptamtlichen Mitarbeiter:innen deiner Pfarrei, ob die sie eure
Kosten komplett übernehmen und du das Geld im Voraus erhältst oder ob ihr selbst Geld einsammeln
müsst. Wenn nötig, lassen wir euch im Anschluss an die Veranstaltung eine Quittung zukommen. Die
Kosten (5 Euro pro Nicht-MV-Mitglied) müssen aber trotzdem sofort vor Ort bezahlt werden.
Die Mitgliedschaft wird am Veranstaltungstag bei der Anmeldung überprüft!
Am Veranstaltungstag selbst bekommt jede:r TN Getränke und Wurst- bzw. Käsesemmeln.

Sonst noch interessante Infos für dich:
➢ Das Alter der Spieler:innen wird durch die Unterschrift der Oberministrant:in auf der
Anmeldeliste bestätigt.
➢ Startgebühr pro Gruppe: eine Kuchenspende
➢ Lade doch die Eltern deiner TN zum Gottesdienst um 14:30 Uhr ein. Sie freuen sich bestimmt.
➢ Achte auf eine ordentlich ausgefüllte Anmeldung, welche du bitte rechtzeitig bis zum
01.10.2022 an dekanatsebene@mv-inntal.de sendest
Der Ministrant:innentag findet bei akzeptablem Wetter statt. Schau bitte, dass deine Gruppe
demensprechend bekleidet ist, d. h. festes Schuhwerk und wasserfeste, warme Kleidung. Bei
schlechtem Wetter entfällt der Ministrant:innentag. Solltest du dir unsicher sein, klingle doch einfach
kurz bei unserem Wettertelefon durch. (Theresa Hepfengraber 0175/7072343)
Solltest du nun noch Fragen haben, darfst du dich jederzeit bei uns melden:
dekanatsebene@mv-inntal.de
Wir sehen uns am Dekanatsministrant:innentag! Und vielen Dank im Voraus für deine Hilfe!
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