Und so funktioniert es:
Bitte melden Sie sich bei folgender Internetadresse an:
Ministrantinnen und Ministranten, Messdienerinnen und
Messdiener leisten einen wertvollen Dienst in Pfarrei
und Gemeinde. Sie sind Teil der großen Ministrantengemeinschaft, die von der Freundschaft mit Jesus Christus
getragen ist, die er uns allen schenkt, wenn wir ihm nahe
sind. Durch ihren Einsatz und durch ihr Mitwirken in der
Liturgie werden unsere Gottesdienste festlicher und
schöner. Sie wirken mit an der lebendigen und tätigen
Teilhabe des Volkes Gottes an der Feier unseres Glaubens und sie bereichern das Gemeindeleben in vielerlei
Weisen. Auch die Menschen in der Pfarrgemeinde sind
deshalb oft dankbar, dass es Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene gibt, die diesen Dienst übernehmen.
Oft werden sie in einem besonderen Gottesdienst und in
anderen Feiern in den Dienst aufgenommen.
Das Starterpaket für Ministrantinnen und Ministranten
macht die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft und die
Freude der Gemeinde und ihrer seelsorglichen Leitung
über diesen Dienst sichtbar und dient als Ermutigung
beim Start, aber auch während der manchmal vielen
Jahre des Dienstes.
Die Broschüre MINIplus ist ganz besonders für Einsteiger
und neue Ministrantinnen und Ministranten gedacht und
enthält wertvolle Tipps, liturgische Einführungen und
spirituelle Impulse.
Die Plakette ist für alle Altersgruppen und als persönliches Symbol gedacht. Sie kann zusätzlich auch im Gottesdienst getragen werden.

Und die MINIcard, der neue Ministrantenausweis, ist
ebenfalls für alle Altersgruppen gedacht und weist auf
die große Gemeinschaft der Minis in der Freundschaft zu
Jesus Christus hin.

www.ministrantencard.de/anmeldung

Die Artikel sind als Paket oder auch einzeln, z.B. zur
Ergänzung oder zur Nachbestellung über das neue Internetportal „www.ministrantencard.de“ erhältlich.
Und so erhalten Sie die Artikel:
Die Broschüre MINIplus und die Plakette erhalten Sie im
Shop des Jugendhaus Düsseldorf, bei den Ministrantenreferaten der Bistümer oder den Diözesanstellen für
Berufungspastoral. Die Adressen der Diözesanstellen
finden Sie unter www.berufung.org
Die neue MINIcard erhalten Sie ausschließlich über
das Internetportal

www.ministrantencard.de
Dort ist es erforderlich, dass Sie sich als Gemeinde registrieren lassen. Eine Lieferung an Privatpersonen ist ausgeschlossen.
Für die erstmalige Registrierung erhalten Sie ein allgemeines Passwort, das nach erfolgter Freischaltung des
Zugangs geändert werden muss.
Dieses Passwort lautet: Ministranten15

Hier das Registrierungspasswort eingeben:
Ministranten15
Anschließend bitte die vorgegebenen Felder ausfüllen:

Konditionen:
Danach erhalten Sie Ihre Registrierungsdaten, mit denen
Sie sich einloggen können, um die Materialien für Ihre
Gemeinde bestellen zu können.
Bitte achten Sie bei der Kartenbestellung darauf, dass
Pflichtfelder ausgefüllt werden müssen. Wahlfelder
erscheinen nicht auf der Karte, wenn keine Eingaben
vorgenommen werden. Der Ausweis geht Ihnen nach
einigen Tagen per Post zu.
Nach dem Bestellvorgang erhalten Sie hier direkt für
jeden Ausweiskarteninhaber eine Urkunde mit den von
Ihnen eingegebenen Daten im PDF-Format. So haben Sie
die Möglichkeit, dieses Dokument zusätzlich oder schon
vorab zu nutzen, z.B. indem Sie es als Urkunde zur Aufnahme in den Ministrantendienst ausdrucken. Das Dokument ist dafür bereits vorbereitet, wir empfehlen
Ihnen lediglich einen Farbausdruck und ggf. etwas stärkeres Papier. Oft werden diese Urkunden im Rahmen
eines Gottesdienstes oder einer Feier überreicht.

KONDITIONEN
Starterpaket. Es beinhaltet die MINICard, die BronzePlakette und die Broschüre MINIplus.
Paketpreis* 9,99 €
MINIcard: 55 mal 85 mm, Kunststoff, zweiseitig bedruckt
und individualisiert
Einzelpreis* € 2,25
Broschüre MINIplus, Format DIN A 5, 4/4farbig,
60 Seiten
Einzelpreis* € 1,90
Bronze-Plakette von Egino Weinert. Vorderseite: Brotvermehrung, Rückseite: Pfingsten
Einzelpreis* € 6,50
Die MINIcard und das komplette Paket ist nur über die
Internetseite www.ministrantencard.de erhältlich.
Die Broschüre und Plakette erhalten Sie auch einzeln:
im Shop des Jugendhaus Düsseldorf
•
unter www.jhdshop.de
bei den Diözesanstellen für Berufungspastoral
•
Adressen unter www.berufung.org
oder beim Ministrantenreferat Ihres Bistums.
•

* jeweils inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten lt. Versender

