Der MV macht’s möglich!
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Jugendverbands mit Weihbischof Wolfgang Bischof. #jugendraum befragte die beiden MV-Vorsitzenden
Manuela van der Berg und Stefan Heumann.

#jugendraum: Was ist die wichtigste Aufgabe des neuen diöze-

#jugendraum: Was sagst du einem/einer Ministranten/in, war-

sanen Ministrantenverbands München und Freising?

um soll sie/er Mitglied werden?

Manuela van der Berg: Das wichtigste für mich ist, dass Ministranten eine laute Stimme bekommen und so politisch vertreten
werden. Und zwar von der Diözesanebene bis zur Pfarrei. Im
Hinblick auf den sich verschärfenden Personalmangel in der
Kirche ﬁnde ich es auch wichtig, dass sich Ministranten so
organisieren, dass sie selbstständig arbeiten können, zur Not
auch ohne hauptamtliche Unterstützung.

Manuela van der Berg: Bei uns gibt es eine gute Gemeinschaft,
die sich gegenseitig hilft und das Minileben vor Ort stärkt. Und
in der Gemeinschaft gibt es natürlich viel zu erleben, vor allem
vieles, das Spaß macht.
Stefan Heumman: Gleichgesinnte treﬀen und Jugendgottesdienste feiern, die individuell auf Ministranten und Jugendliche
zugeschnitten sind. Der Ministrantenverband München und
Freising macht‘s möglich.

#jugendraum: Der Verband ist gegründet, die Gründungsfeier toll
gelaufen, was steht für dich als Vorstand jetzt als nächstes an?
Manuela van der Berg: Erst einmal geht es daran, Mitglieder zu
sammeln und zu zeigen wer wir sind. Aber auch formale Dinge,
wie die Eintragung der Gemeinnützigkeit gehören erledigt oder die
Organisation der nächsten Diözesanversammlungen, bei denen
wir unsere zwei vakanten Vorstandsposten nachbesetzen können
und noch ein paar wichtige Entscheidungen treﬀen müssen, z.B.
wie das Logo aussieht und welche Arbeitskreise es geben soll.

Der neu gewählte Vorstand des diözesanen Ministrantenverbands (MV) München
und Freising v.l.n.r: Markus Lentner, Manuela van der Berg, Stefan Heumann.
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Der BDKJ-Diözesanvorstand München und Freising gratuliert
dem neu gegründeten Ministrantenverband recht herzlich
und freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit!

