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Roggenburg, den 06. Oktober 2022 

Sehr geehrte Eltern der Ministranten, 

liebe Ministranten, 

 bekanntermaßen habe ich zum 1. September 2022 die Aufgaben von P. Lukas 

übernommen. Damit auch die Messdienerarbeit. Dabei steht natürlich die Arbeit mit den 

Messdienerinnen und Messdienern im Mittelpunkt. Gleichzeitig müssen aber auch die Formalia 

erfüllen. 

Deshalb darf ich mich mit diesem Schreiben an Sie bzw. Euch wenden, um mir einerseits 

einen Überblick zu verschaffen und andererseits die gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz zu 

erfüllen. 

Aufgrund der Coronasituation ist in den vergangenen Jahren einiges nicht möglich 

gewesen bzw. liegen geblieben. Deswegen darf ich fragen, ob es Mädchen und Jungen gibt, die 

sich für den Ministrantendienst interessieren. In diesem Fall bitte ich um Anmeldung. Dann würde 

ich mich zeitnah melden, um die Details zum Üben und einer Aufnahme vor Ort zu klären  

Falls jemand aus den unterschiedlichsten Gründen – Alter, Beginn einer Ausbildung, etc., - 

nicht mehr ministrieren möchten, bitte ich ebenfalls um Mitteilung. Dann könnten wir im 

Pastoralteam überlegen, wie wir den Abschied würdig gestalten können. 

Alle die bereits selbstverständlich ihren Dienst versehen, darf ich bitten, beiliegendes 

Datenblatt auszufüllen. Für eine zukünftige Kommunikation würde ich gern auf die Email 

zurückgreifen. WhatsApp ist in vielen Fällen zwar ein schnelles und unkompliziertes 

Informationsmittel, wenn jedoch viele Adressen angeschrieben werden, wird es schnell 

unübersichtlich. Hier gibt es in der Kartei noch viele Lücken, die ich gern ausfüllen möchte. Das 

vollständige Datenblatt würde gleichzeitig die datenschutzrechtlichen Vorgaben erfüllen. Dabei 

sind die Angaben freiwillig und ich darf Sie/Euch bitten, nur diejenigen Felder auszufüllen, die wir 

für die Ministrantenarbeit speichern und nutzen dürfen. 

 

Für Ihr Verständnis und Ihre Mühen darf ich mich herzlich bedanken  

und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

P. Ulrich Weiß 


