
#WIR BLEIBEN VERBUNDEN! 

30.04.2020 

  

Liebe Kinder und Jugendliche von St. Peter, 

  

wir bleiben verbunden und freuen uns schon darauf, Euch ganz bald wiederzusehen! 

 

Im Anhang findet Ihr eine kleine Botschaft von uns Gruppenleiter an Euch!        

 

Wir hoffen, dass es Euch allen weiterhin gut geht. Es ist nun schon einige Zeit her, als wir Euch das 

letzte Mal gesehen haben. Unsere letzte gemeinsame Aktion war das Kickerturnier, welches 

mittlerweile knapp 8 Wochen her ist! Seitdem hat sich ziemlich viel verändert… 

 

Heute kommt nach einiger Zeit der dritte Brief während der Corona-Krise von uns an Euch.  

Wir hoffen, dass ihr alle schöne Osterferien hattet und ihr trotz der Einschränkungen Ostern gut feiern 

konntet. Einige von Euch waren bei unseren Angeboten (digitales Pascha-Mahl und digitaler 

Jugendkreuzweg) dabei. Viele haben bestimmt jeden Sonntag in die vier Sendungen von PeterFM 

reingehört. Und die meisten von Euch nutzen bestimmt auch die Liveübertragungen der Gottesdienste 

auf YouTube seit der Osternacht. Der nächste folgt diesen Sonntag um 10:30 Uhr! 

 

Auf dem YouTube Channel von PeterFM gibt es übrigens alle Sendungen, Aktionen und 

Gottesdienste, die in den vergangenen Wochen stattgefunden haben: 

https://www.youtube.com/channel/UC-zyDV9lKGMEPLqQpy_USJQ  

 

Dazu kommen noch die wöchentlichen Gruppenstunden, die derzeit digital als Videokonferenz 

stattfinden. Diese werden selbstverständlich auch in den kommenden Wochen weiterhin 

durchgeführt! 

 

Vergangenen Sonntag hatten wir Gruppenleiter ein digitales Meeting und haben dort einige Themen 

besprochen. Unter anderem ging es dabei auch darum, wie wir mit Euch in Verbindung bleiben 

können, da wir uns ja vermutlich leider bis mindestens zu den Sommerferien nicht mehr treffen 

können. Und ob das Zeltlager Anfang August stattfinden kann, ist nach heutigem Stand leider auch 

unsicher. Diesbezüglich müssen wir noch abwarten, wie sich die kommenden Tage und Wochen 

entwickeln. 

 

Deshalb haben wir uns am Sonntag Alternativangebote für Euch überlegt, die wir Euch heute 

vorstellen möchten: 

 

1) Mini-Escape am 16.05 (Veranstaltung des Miniteams aus dem Bistum Mainz) 

2) Digitaler Spielenachmittag am 24.05  

3) Foto Challenge (wöchentlich) 
 

Zu 1.: Das Miniteam, dem auch Tassilo, Timo und Darius angehören, veranstaltet am Samstag, den 

16.05, zwischen 10 und 18 Uhr einen digitalen Escape-Room. Es lädt ein in das alte Kloster 

Süpplingenburg.  
„Dieses Kloster gehörte einmal den Tempelrittern und sie haben gehört, dass ein Teil des verschollenen 

Schatzes der Ritter noch immer dort sein soll. Jahrhundertelang schon gilt der Schatz als vermisst. Im Laufe der 

Jahrhunderte ist das Kloster abgesackt und verfallen, einzig eine kleine Kapelle steht noch am Rande des 

Grundstücks auf dem einmal das Kloster gestanden haben muss. Die unterirdischen Räume konnten lange Zeit 

nicht gefunden werden. Auf einer Karte im Mainzer Dom wurde nun ein unterirdischer Gang entdeckt, der von 

einem nahegelegenen Dorf direkt zu dem Kloster führen soll. Seid ihr dabei und unterstützt das Team bei der 

Suche nach dem Schatz? 

Ihr habt eine Stunde Zeit, um dem Miniteam zu helfen und den Schatz zu finden. Verschiedenen Aufgaben und 

Rätsel geben euch Hinweise, wo der Schatz versteckt sein könnte. Nach 60 Minuten wird in dem Gang der 

Sauerstoff zu knapp und ihr müsst unverzüglich zurückgehen und den Ort verlassen. Dieses Spiel fordert 

Geschicklichkeit, Ausdauer, Geduld und logisches Denken, um die Hinweise richtig zu interpretieren und an die 

Schlüssel zu kommen, die ihr braucht, um alle Räume abzusuchen.“ 

https://www.youtube.com/channel/UC-zyDV9lKGMEPLqQpy_USJQ


 

Jedes Spiel dauert eine Stunde und pro Stunde spielt nur eine Gruppe. Wer wann spielt, wird vorher 

zugeteilt. Um 10:00 Uhr geht’s los – die letzte Gruppe startet um 17:00 Uhr. Um mitspielen zu 

können, benötigt ihr ein internetfähiges Handy oder ein anderes internetfähiges Gerät und die App 

Slack.  

 

Es gibt die Möglichkeit, sich für dieses Event allein anzumelden. Dann wird man einer Gruppe 

zugelost. Es sind jedoch auch Gruppenanmeldungen möglich. Die Veranstaltung ist zwar vom 

Miniteam. Jedoch dürfen natürlich auch Nicht-Ministrant*innen am Event teilnehmen.  

 

Die Anmeldung geht entweder direkt über 

https://bistummainz.de/jugend/ministranten/nachrichten/nachricht/Mini-Escape/  

oder per Mail an uns (jugend-st-peter@gmx.de), wenn ihr Euch als Gruppe über uns anmelden 

möchtet. 

 

Zu 2.: Eine Woche später, am Sonntag, den 24.05, laden wir Euch von 15:00 – 18:00 Uhr zu einem 

digitalen Spielenachmittag ein. Nähere Infos folgen bald, im Anhang gibt es auch ein Flyer für die 

Aktion. Anmeldung geht per Mail an jugend-st-peter@gmx.de!  

 

Zu 3.: Im Anhang seht ihr alle Gesichter von uns Leitern. Wir wollen jedoch auch Eure Gesichter 

sehen! Deshalb gibt es ab sofort eine Foto-Challenge. Jede Woche gibt es eine neue Aufgabe. Am 

Ende jeder Woche schauen wir Gruppenleiter uns die Fotos an, und derjenige, der unserer Meinung 

nach die Frage / das Thema am kreativsten und schönsten umgesetzt hat, gewinnt einen Preis!  

In der ersten Woche geht es um das Thema „Mein Lieblingsort von Mainz“ 

 

→ Schickt uns also ein Foto mit Euch und eurem Lieblingsort von Mainz bis Freitag, den 08.05, 

per Mail an jugend-st-peter@gmx.de. Am Wochenende 09.05/10.05 werden wir uns alle Fotos 

ansehen, und am 11.05 geben wir per Mail und auf unserer Homepage den Sieger bekannt. In dieser 

Mail folgt dann auch das Thema für die nächste Challenge.  
 

Hinweis: Die Fotos werden nur für die jeweilige Foto-Challenge verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

Sobald die jeweilige Foto-Challenge vorbei ist, werden die Bilder gelöscht. Zu Beginn einer neuen Challenge 

wird das Siegerbild der vergangenen Challenge per Mail an den Verteiler der Kinder / Jugendliche von St. Peter 

weitergeleitet, auf die Webseite der Pfarrei gesetzt und auf unseren sozialen Netzwerken in Facebook und 

Instagram hochgeladen, sofern der-/diejenige und seine/ihre Eltern mit der Weiterleitung bzw. Veröffentlichung 

einverstanden sind und dieser zugestimmt haben. Dabei kann für jede der vier Veröffentlichungen (Mail, 

Webseite, Facebook, Instagram) anders entschieden werden.   

 

Weitere Aktionen für Juni sind bereits in Planung, lasst Euch überraschen!  

 

Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns bitte per Mail an jugend-st-peter@gmx.de. 

  

Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen zu den beiden Aktionen (Mini-Escape am 16.05 und 

Spielenachmittag am 24.05) und auf Eure kreativen Fotos! 

 

Bleibt gesund und munter! 

 

Eure St. Peter Gruppenleiter 

#wirbleibenverbunden 

  
Folgt uns auf Facebook und Instagram 

https://www.instagram.com/jugend_st.peter_mainz/ 

https://www.instagram.com/st_peter_fm/ 

https://www.facebook.com/st.peter.fm 

https://www.facebook.com/JugendSt.PeterMainz 
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