
Protokoll der OM-Runde vom  10.6.2020  

von 19. – 19.45 Uhr per Internet 

 

Anwesend: Susi Czekalla, Christine Girod, Sabine Koch-Voigt, Felix 

Lievenbrück, Frauke Metzinger, Jan Metzinger, Stefan Morawietz, Chantal, 

Veronika und Sarah Nestler, Johannes und Matthias Ostermann 

 

Thema: Messdienerfahrt 2020 – soll sie stattfinden? 

 

In Zeiten von Corona ist es schwierig, eine Messdienerfahrt, wie wir sie bisher 

gemacht haben zu planen und durchzuführen. Die Mischung der Gruppe (alle 

drei Ortsteile, viele verschiedene Altersgruppen), aber auch die Gruppenfahrt an 

sich mit ihren persönlichen Begegnungen und viel Nähe ist derzeit so nicht zu 

verantworten, zumal nicht klar ist, wie die Entwicklung der Pandemie weiter 

voranschreitet. Auch stellt sich die Frage, ob Eltern ihre Kinder für eine solche 

Fahrt anmelden würden. 

Auch bei einer erheblichen personellen Verkleinerung der Fahrt wäre nicht klar, 

wie das Haus darauf reagiert.  

Die OM-Klausur ist von März auf November verschoben worden (da war der 

Hausanbieter sehr entgegenkommend) – eine OM-Fahrt im September wäre 

daher nur mit einer Absage der Fahrt im November sinnvoll.  

Die Kosten sind ein schwieriger Punkt. Das Geld muss irgendwie aufgebracht 

werden. Wenn wir bis zum 19.6. die Fahrt stornieren zahlen wir trotzdem 40 % 

des Gesamtpreises,  

 

Die Runde diskutiert die verschiedenen Möglichkeiten.  

 

Es gibt eine Abstimmung, die wie folgt ausfällt: 

- Minifahrt so beibehalten: 0 

- kleinere Fahrt für OMs, (große Messdiener?):  4 

- alles Streichen:  5 

- Enthaltungen:  3 

 

Anika Niederehe wird gebeten das Haus zu kontaktieren, um die Fahrt zu 

stornieren. Es werden diverse Möglichkeiten überlegt, um die entstehenden 

Kosten aufzufangen.  

 

S. Nestler und Chr. Girod setzen einen Infobrief auf, der Eltern und Ministranten 

informiert, dass die diesjährige Minifahrt nicht stattfindet. Zudem soll das 

Schreiben daran erinnern, dass „wir noch da sind“ und zum Dienen auffordern. 

Das Schreiben wird dann über die Planschreiber (Stammheim: S.Nestler, BKS: 

Chr. Girod, Hubertus: Fr. Maleki, Pius: Fr. Martin) per Mail verschickt. 

 



Je nach weiterer Entwicklung könnten statt der Minifahrt je eine Aktion für die 

älteren und jüngeren Minis geplant werden. 

 

Sonstiges: 

S. Czekalla schreibt Pfr. Cziba an, wie das mit Werbung für neue Minis bei den 

diesjährigen Kommunionkindern läuft /laufen soll. 

 

S. Nestler hat eine Doodle Umfrage für Ministanten aus Stammheim gemacht, 

damit sich Messdiener zum Dienen eintragen und nicht mehr als zwei zur Messe 

erscheinen. 

 

Die Rückmeldungen zum Dienen sind in den Kirchen nicht besonders gut. 

 


