
Daten und Fakten zu unserem Treffen:

Geplanter Ablauf des Treffens?       
 - Begrüßung, Kennenlernen, Anschuggerle
 - Vorstellung und gemeinsames Spielen von Spielen, die ihr mit euren Minis dann online  
    nachspielen könnt
 - Kurze Einführung in die Strukturen des Verbandes der Ministrant*Innen
 - Vorstellung des Ablaufs von Wahlen 
 - Gemeinsame Überlegungen zu Aktionen für das Jahr 2021
 - Wahlen
 - offenes Ende mit weiteren Spielen für zu Hause
Wann? Wo?
 Freitag, 26. März 2021, 18:30 Uhr 
 https://bbb.npo.city/b/tho-6u4-kw7
Was erwartet mich?
 Virtuelles Treffen mit anderen Ministranten, Spaß und Spiel, Erfahrungsaustausch,   
 Kennenlernen der Dekanatsoberminis und Wahlen,
Was brauche ich?
 Computer, Laptop, Tablet oder Handy (am besten mit Webcam und Headset) 
 W-Lan (oder viel Datenvorlumen ;-))
 Einen aktuellen auf Chrome basierten Browser (z.B. Google Chrome...)
 Gute Laune und Freude an der Zusammenkunft mit anderen Minis
Wie funktioniert BigBlueButton (BBB)?
  Eine Kurzanleitung zu BBB haben wir bereitgestellt unter
  https://schwaebisch-hall.bdkj.info/nuetzliches/downloads/
Anmeldung?
 Ist nicht nötig, da es ein freies und offenes Angebot ist - schaut einfach mal rein. 
 Um eventuelle technische Probleme im Vorfeld zu beheben, werden wir den    
 Videochat bereits ab 18:15 Uhr öffnen. Falls ihr keine Erfahrungen mit 
 Videokonferenzen habt, könnt ihr euch einfach etwas früher einloggen oder euch im   
 Vorfeld mit dem Jugendreferat oder den Dekanatsoberminis in Verbindung setzen.

Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut!

Kontakt: Katholisches Jugendreferat Telefon: 0791/931070
 Schwäbisch Hall  E-Mail: jugendreferat-sha@bdkj.info
 Kurzer Graben 7/1 
 74523 Schwäbisch Hall  Homepage: www.bdkj.info/sha

Liebe Oberminis, liebe interessierte Minis ab 14 im Dekanat Schwäbisch Hall,

wir möchten euch gerne einladen zu unserer digitalen Dekanatsversammlung (DEV).
Da unser letztes Treffen schon einige Zeit zurückliegt, möchten wir gerne von euch hören, wie es euch 
persönlich in der aktuellen Situation geht und wie ihr euch als Minis in der Gemeinde organisiert. Die Deka-
natsoberminis möchten euch einige Spiele vorstellen, die ihr dann auch mit euren Minis bei digitalen Treffen 
spielen könnt.
Außerdem möchten gemeinsam mit euch übelegen, was wir im Jahr 2021 als gemeinsame Aktivitäten durch-
führen können und suchen noch Unterstützer*innen für die Umsetzung.

Ihr kennt uns noch nicht und wisst nicht, was auf euch zukommt? - Keine Sorge, wir beißen nicht! „Wir 
wollen doch nur spielen ;-)“

Wir freuen uns schon auf viele Teilnehmer!   

Die Dekanatsoberminis Isabel und Katharina mit
Jugendreferent Thorsten

Einladung zur
digitalen Dekanatsversammlung für 

Oberminis und interessierte Minis ab 14 Jahren
am Freitag, 26. März 2021, ab 18:30 Uhr 

Treffpunkt: https://bbb.npo.city/b/tho-6u4-kw7


