Ministrantenverband München und Freising
Übergang gestalten – In 3 Schritten in den neuen Ministrantenverband
Liebe Ministranten,
liebe Dekanatsvorstände der bestehenden Ministrantenverbände,
das Jahr 2018 steht ganz im Zeichen des Übergangs der bestehenden Dekanatsverbände in den neuen
diözesanen Ministrantenverband (MV). Damit der Übergang gut gelingt, gibt es hier eine Anleitung zum
Vorgehen in euren Verbänden.

Schritt 1: Begeistern, motivieren & anmelden
-

Begeistert eure Ministranten für einen weiterhin lebendigen Verband
Motiviert eure Ministranten und Hauptamtlichen für den neuen Verband
Alle Ministranten füllen den MV-Mitgliedsantrag aus. Die jeweilige Pfarreigruppe oder
Dekanatsebene schickt die Anträge bis Sommer 2018 gesammelt an den MV München-Freising

Schritt 2: Grundlagen schaffen
-

-

Neugründung von MV-Pfarreigruppen
Neugründung der MV-Dekanatsebene und Beschluss zur Auflösung der bestehenden
Dekanatsebene (am selben Tag möglich, formal in zwei Versammlungen)
2 Beschlüsse auf Dekanatsebene:
o Satzungsänderung Finanztransfer
o Beschluss der Auflösung zum 20.12.2018
Finanztransfer am Jahresende

Schritt 3: Dabei sein
-

Chancen, Aktionen und Möglichkeiten des MV München-Freising auf Diözesanebene erleben
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Ministrantenverband München und Freising
Wer sind wir?

Ein Zusammenschluss von Ministranten, der die Ministranten der Erzdiözese München und
Freising auf allen Ebenen vertritt. Elf Gründungsmitglieder aus der ganzen Erzdiözese haben
den Ministrantenverband München und Freising am 19. September 2017 im KorbiniansHaus
der Kirchlichen Jugendarbeit in München gegründet.

Was wollen wir?








Den Ministranten eine Stimme geben, damit die Belange der Minis vor Ort und in der
Erzdiözese München und Freising gehört werden
Eine Gemeinschaft sein, die selbstständig arbeitet und sich gegenseitig unterstützt
Ministranten aus allen Teilen der Diözese vernetzen
Demokratische Strukturen in der Ministrantenarbeit fördern
Glauben leben
Jugendarbeit gestalten

Was bieten wir?








Gemeinsame Ausflüge, (Wall-) Fahrten und andere Aktionen
Gruppenleiteraus- und Weiterbildung speziell für Ministranten
Jugendliturgien von, mit und für Ministranten
Austausch mit anderen Ministranten
Ansprechpartner außerhalb der Pfarrei, die dich unterstützen und im Notfall schlichten
können
Impulse fürs Ministrantenleben vor Ort von Ausflugszielen bis Gruppenstunden

Was sind die Aufgaben einer Pfarreigruppe?








Einmal im Jahr eine Versammlung der Pfarreigruppe mit allen Mitgliedern (i.d.R. euren
Ministranten) abzuhalten. Dort gebt ihr einen Rechenschaftsbericht ab, also informiert
über eure Tätigkeiten und die Finanzen des vergangenen Jahres.
Auf der Versammlung wird auch der Vorstand der Pfarreigruppe (=Oberministranten)
demokratisch gewählt. Jeder hat eine Stimme!
Ihr solltet, wenn möglich eure Finanzen selbst verwalten.
Teilnahme der Oberministranten oder deren Vertreter an den Treffen in eurer
Dekanatsebene, falls eine existiert.
Ihr gestaltet die Ministrantenarbeit vor Ort und plant Aktionen, Projekte und Fahrten.
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Ministrantenverband München-Freising

Diözesanebene
Einmal im Jahr treffen
sich je 2 Vertreter aus
allen Dekanaten der
Diözese
Dekanatsebene
Vertreter aller Pfarreigruppen
aus einem Dekanat treffen
sich regelmäßig zum
Austausch und kümmern sich
um weitere Belange der
Ministranten in ihrem
Dekanat
Ortsebene ("Pfarreiebene")
Mit den Ministranten in eurer Pfarrei seid ihr
ein Teil der 22.500 Ministranten in den
Pfarrverbänden und Pfarreien des
Erzbistums. Ihr gestaltet die
Ministrantenarbeit vor Ort und erhaltet
regelmäßig neue Inputs und Unterstützung
durch Dekanats- und Diözesanebene

Ministrantenverband München und Freising
KorbiniansHaus der Kirchlichen Jugendarbeit - Preysingstraße 93 - 81667 München
mv-muenchen-freising.de - info@mv-muenchen-freising.de

Ministrantenverband München-Freising
Pfarreiebene: Gründung einer MV-Pfarreigruppe
Vorbereitung:
-

-

-

-

-

Eine MV-Pfarreigruppe kann sich jederzeit gründen. Bedeutsam wäre es, wenn alle Ministranten
bei der Versammlung dabei sind (zwei Ministranten müssen mindestens Gründungsmitglieder
sein).
Sollte eine bereits bestehende Pfarreigruppe eine eigene Satzung haben, braucht es zusätzlich
zur Gründung der "neuen" MV-Pfarreigruppe einen Beschluss zur Auflösung zum 20.12.2018
(vgl. Dekanatsebene).
Hat die Pfarreigruppe keine eigene Satzung löst sie sich automatisch auf, wenn sich die
Dekanatsebene auflöst, also zum 20.12.2018.
Beide Aktionen (Gründung und Beschluss zur Auflösung) können am gleichen Tag durchgeführt
werden.
Zusatzinfo: Da es sich aber um zwei getrennte „Aktionen“ handelt, empfehlen wir nach
der Gründungsversammlung eine Pause von 5 Minuten zu machen und dann erst mit
der zweiten Aktion zu beginnen. Wichtig hierbei: Es müssen zwei Protokolle angefertigt
werden. Eins für die Neugründung und eins für den Übergang.
Da es sich um eine Neugründung handelt, ist keine Einladung erforderlich. Zur Gründung müssen
zwar nicht all eure Ministranten anwesend sein, dennoch sollten genug da sein, dass eine
richtige Wahl zustande kommen kann. TIPP: Verknüpft die Gründung mit einem Ausflug oder
einer anderen Aktion, bei der ihr alle zusammen kommt.
Bereitet Wahlzettel vor, denn ihr müsst bei der Gründung neue Vorstände (Oberministranten)
wählen.
Organisiert eine Wahlleitung und Protokollschreiber.

Durchführung:
-

-

-

Begrüßung der anwesenden Personen.
Ausspruch zur Gründung einer Pfarreigruppe mit dem Ziel einer Mitgliedschaft im MV MünchenFreising.
Wahl der Vorstandschaft.
Zusatzinfo: Das Mindestalter für Vorstände liegt bei 14 Jahren, für Kassierer bei 18
Jahren. Gewählt ist man, wenn man mehr als die Hälfte aller Stimmen hat.
Jedes Mitglied muss einen Mitgliedsantrag für den MV-München-Freising ausfüllen und dann
bitte gesammelt an den MV-Vorstand schicken. Da viele eure Ministranten unter 18 Jahre alt
sein werden, müssen den Antrag die Eltern unterschreiben. Bitte achtet darauf. Die Anträge
reichen uns auch nach der Gründung der Pfarreigruppe.
Jeder Schritt muss im Protokoll dokumentiert werden.
Bitte schickt das Protokoll nach der Versammlung an den Vorstand des MV München-Freising.
Kontakt: info@mv-muenchen-freising.de
Als Erinnerung an die historische Verbandsgründung bzw. -Übergang empfehlen wir euch, ein
Erinnerungsfoto zu machen.
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Ministrantenverband München-Freising
Dekanatsebene: Neugründung und Beschluss zur Auflösung
Vorbereitung:
-

Die Dekanatsebene kann nur auf einer Vollversammlung den Beschluss zur Auflösung zum
20.12.2018 beschließen (Die Versammlung kann auch bereits vor dem 20.12.2018 stattfinden.)

-

Bei der aktuellen Vorstandschaft muss mind. 6 Wochen vor Vollversammlung der Antrag zur
Auflösung des Verbandes eingehen. Diesen kann ein Vorstandsmitglied oder ein normales
Mitglied stellen.

-

Auf der Tagesordnung muss der Punkt „Satzungsänderung“ und „Auflösung des Verbandes“
erwähnt werden
Zusatzinfo: Nach der Auflösung des Verbandes sollen die finanziellen Mittel in das
Vermögen des MV München-Freising übergehen. Hierfür muss die bestehende Satzung
wie folgt abgeändert werden:
„Bei der Auflösung des <Name eures Verbandes> geht das Verbandsvermögen in den
Besitz des Ministrantenverband München und Freising, mit der Auflage dieses Geld für
Ministrantenarbeit zu verwenden, über.“

-

Bei den Mitgliedern der Vollversammlung Werbung machen, damit man beschlussfähig ist

-

Vor der Gründung der neuen MV-Dekanatsebene müssen natürlich vorher schon MVOrtsgruppen bestehen, die in den Pfarreien gegründet wurden.

Durchführung:
-

Empfehlung: Ministrantenverband München-Freising noch einmal vorstellen, Vorteile,
Besonderheiten aufzählen

-

Fragen beantworten (es ist wichtig, dass alle Unklarheiten beseitigt sind und jeder ein „gutes
Gefühl“ hat

-

Beschluss zur Satzungsänderung (Finanzübertrag bei Auflösung)
Zusatzinfo: Die geänderte Satzung ist sofort gültig.

-

Beschuss zur Auflösung des Verbandes zum 20.12.2018
Zusatzinfo: Termin deshalb so gewählt, damit die Verbände im Jahr 2018 noch wie
gewohnt arbeiten und ihre Beiträge einziehen können. Es ist zu beachten, dass am
Jahresende die Banken bereits vor Weihnachten ihre letzten Buchungen machen. Die
Überweisung des finanziellen Vermögens muss zum 20.12.2018 erfolgen.

-

Abstimmung über die Auflösung (hierfür müssen, je nach Satzung, mindestens 2/3 der
anwesenden Stimmberechtigten ihre Ja-Stimme abgeben. In den meisten Fällen sind des 2/3
der anwesenden Stimmberechtigten, aber bitte die Satzung eures Verbandes überprüfen.)
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Ministrantenverband München-Freising
-

Die Beschlüsse zu Satzungsänderung und Auflösung müssen wie auch die ganze
Vollversammlung protokolliert werden.

-

Nach einer kurzen Pause könnt ihr in einer zweiten Versammlung die "neue" Dekanatsebene im
MV München-Freising gründen. Dazu müssen die gewählten Vertreter der Pfarreigruppen
anwesend sein (möglichst alle, aber mindestens zwei Pfarreigruppen müssen vertreten sein).

-

Um den Übergang so einfach wie möglich zu machen, empfehlen wir euch in den neuen MVVorstand die gleichen Mitglieder zu wählen, die auch in den bestehenden Verbänden im
Vorstand waren.

-

Als Erinnerung an die historische Verbandsgründung bzw. -Übergang empfehlen wir euch, ein
Erinnerungsfoto zu machen.

-

Empfehlung: Pressarbeit über den Übergang in den neuen Diözesanverband.

Wünscht ihr euch bei eurer Vollversammlung Unterstützung von unserer Vorstandschaft oder benötigt
ihr noch weiter Informationen, dann unterstützen wir euch gerne.

Solltet ihr noch Fragen zum neuen Ministrantenverband oder Übergangsprozess haben könnt
ihr euch gerne an uns wenden. Alle Informationen findet ihr auch online unter
mv-muenchen-freising.de

Euer Diözesanvorstand Ministrantenverband München und Freising
Manuela van der Berg

Stefan Heumann

Markus Lentner
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