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 Wenn wie zuletzt 5 Minis da sind (… was mich sehr freut! ), dann …: 
 

 denkt bitte beim Ministrieren eigenständig / „mitdenkend“ an die Abstände: 
Also z.B. einen Hocker verrücken, ein Kissen zum Knien wegziehen, … 

 weicht bitte in den Glasgang aus, damit es in der Sakristei nicht eng wird. 
 

 Ihr müsst zum Ministrieren einen ausreichenden Mundschutz mitbringen! 

 
Liebe Minis und Eltern, 
 

ich lade alle sehr herzlich ein, nach der Corona- Hochphase wieder mal einen Schritt in die 
Sakristei zum Ministrieren „zu wagen“. 
Ich habe in den Ferien immer mal wieder Treffen gemacht. Zuletzt waren 9 Minis da. 
Ich fand es sehr schön und Euch hat es – glaube ich – auch sehr gut gefallen. 
Danach kamen gleich wieder regelmäßig mehr Minis zum Ministrieren. Das fand ich spitze! 
Ich hoffe, Ihr hattet erholsame Ferien und freue mich, Euch begrüßen zu können! 
Bitte tragt ansonsten wieder selbst ein, wann Ihr ministrieren wollt: 
 

Achtung: 
Wenn man den Doodle-Link anklickt, dann muss man noch in der Adresszeile hinter der 
https:// … 9ky7i 
unbedingt die       5       als letzte Ziffer eintragen. 
Also die nächste Zeile anklicken, 5 dahinter und dann nochmals die Eingabetaste drücken. 
https://doodle.com/poll/ihggntp5zf9ky7i 
Somit ist unser Link hoffentlich auf Dauer gegen irgendwelche „Attacken“ im Internet 
geschützt. 

 
Die untenstehende Kopie aus dem Doodle zeigt, es ist genug Platz zum Eintragen … 
 

 
 
 
Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag: 
Wegen Corona erschien der Miniplan unregelmäßig. Darum hole ich Glückwünsche nach: 
Wir haben 2 schon berufstätige Ministrantinnen, die aber gerne noch an Weihnachten, 
Ostern, … ministrieren. Kerstin hat am 15.06. und Kathrin am 02.09. Geburtstag gefeiert. 
Am 04.07. ist Daniel 11 Jahre alt geworden. 10 Kerzen mehr kann Philipp am 28.09. auf der 
Torte zählen. Heute am 11.09. feiert Lara ihren 12 Geburtstag und Simon wird 18 Jahre !!! 
 
Eine Extra-Gratulation …: geht noch an Simon für ein sagenhaft, phantastisches Abitur! 
Simon studiert nun Physik und wir müssen ihn leider als Mini und als Lektor verabschieden. 
Herzliche Glückwünsche, sowie Gottes Segen Dir und allen unseren Geburtstagskindern. 
 
Herzliche Grüße 

Wolfgang Lamby  Tel: 78531431 oder wolfgang.lamby@gmx.de 
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