
 

Liebe Minis! 
 
Wir haben überlegt, wie wir die Punkte-Sammel-Aktion von 2014 bis Anfang 2015 zu einem für 
alle Minis fairen Ende bringen können und beschlossen, dass ihr alle für eure fleißige Arbeit be-
lohnt werden sollt. 
Leider ist es uns nicht möglich, den genauen Punktestand jedes Minis zu ermitteln. Wir möchten 
euch daher allen einen Gutschein in Höhe von 7,50 EUR schenken (siehe unten). Ihr könnt diesen 
Gutschein innerhalb eines Jahres gegen einen „echten“ Gutschein eurer Wahl einlösen. Bitte be-
achtet dazu die Bedingungen, die auf dem Gutschein abgedruckt sind. 
 
Für die am 1. Mai gestartete Stempel-Aktion haben wir folgende Einlöse-Möglichkeiten festge-
legt (sobald die Rote Karte einmal eingelöst wurde, geht es mit einer neuen Karte weiter!): 
12 Stempel werden mit einem Gutschein in Höhe von 5,- EUR belohnt, 
23 Stempel werden mit einem Gutschein in Höhe von 10,- EUR belohnt, 
33 Stempel werden mit einem Gutschein in Höhe von 15,- EUR belohnt, 
42 Stempel werden mit einem Gutschein in Höhe von 20,- EUR belohnt, 
50 Stempel werden mit einem Gutschein in Höhe von 25,- EUR belohnt. 
 
Wir werden dieses System ein Jahr lang (bis 30. April 2016) testen und dann schauen, ob das so eine gute Idee war oder 
ob wir noch etwas ändern müssen. 
 

- Auf der Rückseite geht es weiter … - 
 
 

------------------------- bitte hier abtrennen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gutschein 
in Höhe von ***7,50 EUR*** für «Vorname» «Name» 
einzulösen gegen einen Warengutschein nach Wahl im Wert von bis zu 7,50 EUR eines Geschäfts in Kaufungen, im Landkreis Kassel, in der Stadt 
Kassel oder im Internet. Der Gutschein ist gültig bis 1. Juni 2016, der Versand des ausgewählten Gutscheins erfolgt zwei bis sechs Wochen nach 
Einlösung dieses Gutscheins. Es dürfen nur Geschäfte ausgewählt werden, die im Ermessen der Minigruppenleiter den Minis angemessene Waren 
anbieten (bei Unklarheiten gibt es eine Rückmeldung). Sollte der Gutscheinwert nicht verfügbar sein, wird immer passend abgerundet. 

 
Ausgewähltes Geschäft (Name, ggf. Anschrift): _________________________________________________________ 
 
Diesen Gutschein bitte in einem verschlossenen Umschlag bei den Minigruppenleitern oder im Pfarrbüro abgeben. 
Bei Rückfragen bitte bei den Minigruppenleitern melden. 
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Wir möchten euch noch einmal an unsere Postkartenaktion erinnern. Viele Minis haben uns die Karte schon zu-
kommen lassen, von einigen fehlt sie noch. Es wäre schön, wenn wir bis 1. Juni alle Karten hätten, damit wir ver-
lässlich weiterplanen können! 
 
 
Zuletzt möchten wir euch noch herzlich zu unseren nächsten beiden Ministunden einladen. 
 
Am 22. Mai treffen wir uns von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr in Oberkaufungen, um unseren Minitag zu planen, Fotos 
für fehlende Mini-Ausweise zu machen(!!!) und kurz über Fronleichnam zu sprechen. 
 
Am 29. Mai zur gleichen Zeit (bis 18:30 Uhr!!!) am gleichen Ort geht es dann noch einmal um die Fronleichnams-
feier, wir klären Fragen zum Minitag und können die Zeit zum Üben (Weihrauch!) und weiterhin für Fotos für 
fehlende Ausweise und das Minibuch nutzen. 
 
 
Wir wünschen euch eine schöne feiertagsreiche Zeit! 
 
 
Bis bald! 
 
                                 eure Minigruppen- 
 
 
 

Was ist … Fronleichnam? 
An Fronleichnam haben die Menschen in einigen Bundesländern frei — auch hier bei uns in Hessen. 
Fronleichnam ist ein katholischer Feiertag, der von den evangelischen Christen nicht gefeiert wird. Nur wenige Leute wissen, 
was der Name Fronleichnam bedeutet und was die Katholiken an diesem Tag überhaupt feiern. 
Fronleichnam bedeutet „lebendiger Leib Gottes“. 
Fronleichnam - das Wort klingt erst mal sonderbar. Wenn man es hört, denkt man an das Wort Leiche. Damit hat das katho-
lische Fest aber nichts zu tun. Das Wort Fronleichnam kommt aus dem Althochdeutschen bzw. Mittelhochdeutschen. Diese 
Sprachen hat man früher in Deutschland benutzt. Aus ihnen hat sich das Deutsch, das wir heute sprechen, entwickelt. 
Fronleichnam setzt sich aus zwei Wörtern zusammen: „Fron“ bedeutet „Herr“ oder „Gott“ und „Lichnam“ bedeutet „lebendiger 
Leib“, also „lebender Körper“. 
Übersetzt bedeutet Fronleichnam also so viel wie „lebendiger Leib Gottes“. 
An Fronleichnam machen die katholischen Gemeinden überall in Deutschland feierliche Prozessionen, also große Umzüge, bei 
denen die Gläubigen singend und betend durch die Stadt ziehen. Die Straßen und Plätze sind mit schönen bunten Blumen 
geschmückt. Manchmal machen sich die Gemeindemitglieder besonders viel Mühe und formen aus den Blumen riesengroße 
Bilder, die Geschichten aus der Bibel nacherzählen. 
Der Priester und die Messdiener tragen schöne Gewänder. Und die Kinder, die bei der Prozession mitlaufen, ziehen an Fron-
leichnam oft noch mal ihre Kommunion-Kleidung an. 
An Fronleichnam feiern die Katholiken, dass Gott bei ihnen ist. 
In einer Monstranz trägt der Pfarrer eine Hostie. 
Katholiken glauben, dass das Brot und der Wein, die der Pfarrer segnet, in den Leib und das Blut von Jesus Christus verwandelt 
werden. Sie glauben, dass Gott ihnen dann ganz nah und persönlich bei ihnen ist. 
Und genau das wird an Fronleichnam gefeiert: Um ihrer Freude Ausdruck zu verleihen, dass Gott bei ihnen ist, tragen die 
Gläubigen Gott - in Form des Brotes - nach draußen auf die Straße. 
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