
Jahresaustauschtreffen mit den Minis und ihren Familien am 
Freitag, 21.8.2020 

Kurze Zusammenfassung


Jetzt ist es schon wieder eine Weil her, seit wir unser Austauschtreffen hatten und ich habe Euch 
noch gar keine Zusammenfassung geschickt, wie ich soeben festgestellt habe.


Unser Ausflug auf die Wasserfallen vom 18.10.2020 ist leider bereits vorbei. Es war toll und sehr 
gemütlich mit Euch!


Auf Euren Wunsch, und ich finde es selbst auch sehr spannend, plane ich als nächstes das 
Glasblasen. Albert Dani hat mir eine Kontaktperson angegeben und ich hoffe, dass sich daraus 
etwas ergibt. Mögliche Termine sind am Sonntag, 29.11.10 nachmittags oder vor dem Abholen 
des Friedenslichtes (ob es stattfindet, ist momentan noch offen) am Sonntag, 13.12.20.

Auf den Weihnachtsmarkt möchte ich wegen der aktuellen Situation lieber nicht - sicher könnt Ihr 
mit Euren Familien hingehen, wenn Ihr möchtet.


Für die rasche Kommunikation benutzen wir weiterhin den WhatsApp-Chat. Die Gruppe wird 
laufend aktualisiert.

Einsatzplanungen, Einladungen zu Ausflügen, ausführlichere Infos, etc. schicke ich gerne per Mail. 


Der Einführungskurs für unsere neuen Minis, Dania, Justine, Max und seine Geschwister 
Gustav und Greta, sowie die Repetition für Alicia (weitere Minis dürfen sich gerne noch 
anschliessen) beginnt am Freitag 30.10.20, 16.15-17.45 Uhr. Ein weiterer Termin ist am 
Freitag 6.11.20. Die offizielle Einsetzung findet am Sonntag, 15.11.2020, im Rahmen eines 
Familiengottesdienstes statt. Auch die Kollekte wird dann für die Minis aufgenommen.


Die Frauenvereinigung wird dieses Jahr an voraussichtlich zwei Wochenenden (21./22.11. und 
28./29.11.20) Adventskränze, Gestecke und möglicherweise Gutzi, u.Ä. nach den Gottesdiensten 
verkaufen. Ein grösserer Anlass findet nicht statt und wäre mit Corona wohl auch kaum möglich. 
Damit entfällt auch unser traditioneller Flohmi. Die Sachen, die nach dem letzten Flohmi noch 
übrig geblieben sind (und uns z.T. schon seit Jahren begleiten) werde ich entsorgen. Mit Dorothee 
Becker zusammen wird es in naher Zukunft (wegen Corona wage ich keine zeitliche Prognose) 
sicher wieder Anlässe und/oder Pfarreifeste geben, wo sich die Minis in einer geeigneten Form 
beteiligen können.  


Alle Mini-Alben werden im Oktober und November gereinigt. Wegen der Kordeln werden Katja 
und ich schauen. 


Corona-Schutzkonzept 
Das Schutzkonzept gilt weiterhin und mit der Garderobe im Relizimmer werden wir noch eine 
Weile leben müssen. 

Katja hat die weiteren Mitarbeitenden in der Sakristei, Jacinte und Francis, wegen des Schlüssels 
für das Relizimmer informiert. Die Sakristanin/der Sakristan öffnet das Relizimmer, lässt den 
Schlüssel dort, damit Ihr während des Gottesdienstes schliessen könnt. Nach Eurem Dienst lässt 
Ihr den Schlüssel wieder im Relizimmer - die Sakristanin/der Sakristan schliesst am Schluss 
wieder ab und nimmt den Schlüssel in die Sakristei. Tönt kompliziert aber ich hoffe, dass es so 
klappt. Auch die Quarantäne der Alben funktioniert meines Wissens gut.

Neu müssen wir vielerorts Schutzmasken tragen. Ab 12 Jahren ist es auch im Pfarreiheim und in 
der Kirche obligatorisch und ich würde es auch den jüngeren Kindern empfehlen. Falls Ihr keine 
eigene habt gibt Euch die Kirchenordnerin/der Kirchenordner, die jeweils beim Eingang der Kirche 
sind, eine ab.



