An alle
Oberministrantinnen und Oberministranten
und Ministrantenleitungen
im Dekanat Böblingen

Einladung zur
Dekanatsoberministrantenrunde
Liebe Oberminis und Minileitungen,
wir laden euch herzlich zur nächsten DOR am 16. Oktober 2021 in der Betriebsseelsorge in
Böblingen (Arbeiterzentrum, Sindelfinger Straße 14, Böblingen) ein. Der Beginn ist um 15 Uhr
und der offizielle Teil endet gegen 18.30 Uhr. Danach seid ihr herzlich zum gemeinsamen
Abendessen und gemütlichen Abendprogramm eingeladen.
Nachdem wir die letzten Male schon über die Vereinsplaner-App berichtet und einige
Gemeinden diese schon ausprobiert haben, möchten wir euch die Möglichkeit geben, euch in
einer Projektgruppe zusammenzuschließen. Mit der App können Treffen für Oberminirunden
ausgemacht oder der Miniplan ersetzt werden. Ziel der Projektgruppe soll es sein, innerhalb
eines Jahres einen Leitfaden zur Einführung der App in den Gemeinden zu entwerfen und in
dieser Zeit entsprechende Gemeinden ggf. bei der Einführung zu unterstützen. Wir würden
uns freuen, wenn sich vor allem aus den Gemeinden, die die App schon nutzen, Personen
bereit erklären hieran mitzuarbeiten und sich in die Projektgruppe wählen lassen.
Ellen und Rico treten von ihrem Amt der Dekanatsoberministranten zurück. Daher stehen
dieses Mal zwei DOM-Stellen zur Wahl. Eine männliche, geistliche Stelle und eine weibliche,
weltliche Stelle. Überlegt euch, ob ihr die Stelle übernehmen wollt und euch aufstellen lasst.
Wir freuen uns jetzt schon auf neue Verstärkung in unserem Team. Wir hoffen, dass möglichst
viele Gemeinden vertreten sind, um die Beschlussfähigkeit zu erreichen und so die Stellen neu
besetzen zu können.
Die Tagesordnung der DOR:
-

Austauschrunde: Neustart der Jugendarbeit nach Corona
Wahl Projektgruppe Vereinsplaner
Wahl DOM (männlich, geistlich/weiblich)
Infos DOMs, u.a. Jahresprogramm 2022
Infos Juref/Diözese

Jede Gemeinde hat max. zwei Stimmen, die durch zwei Oberminis oder deren Delegierte
wahrgenommen werden können. Bitte meldet euch bis zum 13.10.2021 über das online
Formular auf der Homepage des Jurefs (Link kommt noch) oder – bis dies möglich ist - per Mail
(doms@dekanatbb.de) bei uns an. Gebt dann aber bitte unbedingt folgende Daten an: Name,
Gemeinde und Ort, ob ihr stimmberechtigt seid und ob ihr zum Abendprogramm bleiben
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wollt. Hier wäre es - wegen dem Essen - wichtig zu wissen, ob ihr Unverträglichkeiten habt
oder vegan essen wollt. Die normale Variante wird vegetarisch sein.
Weiterhin ist es möglich die Stimme einer stimmberechtigten an eine nicht stimmberechtigte
Person zu übertragen, falls die Stimme sonst nicht wahrgenommen werden kann. Sollte dies
der Fall sein, muss uns spätestens zu Beginn der Veranstaltung ein Delegationsschreiben
vorliegen.
Eine Teilnahme ist nur gegen Vorlage einer der 3G-Nachweise möglich. Bitte denkt daran,
einen Mundschutz und eigenes Schreibzeug mitzubringen.
WICHTIG: Bitte bleibt auch zu Hause, wenn ihr an Covid19 erkrankt seid, in den vergangenen
Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hattet oder unter Quarantäne steht oder unklare
Krankheitssymptome (insb. Erkältung, Fieber) aufweist.
Ein Hygienekonzept für die Veranstaltung liegt vor und wird an der DOR vorgestellt.

Wir freuen uns auf euch!
Eure Dekanatsoberministranten
Adrian, Ellen, Finn, Karen, Kathrin und Rico
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