
im Medienhaus des Bistums Osnabrück

An die Kirchengemeinden
im Bistum Osnabrück

mit der Bitte um Weiterleitung an
die/den Verantwortliche/n für die Messdiener

Liebe Verantwortliche in der Ministrantenpastoral,

an vielen Orten im Bistum sind in den vergangenen Monaten neue 
Messdienerinnen und Messdiener ausgebildet worden. Deshalb ruft der 
Kirchenbote wieder dazu auf, Fotos der neuen „Minis“ einzuschicken, 
damit alle Bilder in einer Beilage veröffentlicht werden können, die Ende 
Februar 2023 erscheinen wird.

Wenn es auch noch keine offizielle Aufnahme im Gottesdienst gegeben 
haben sollte, möchten wir trotzdem dazu ermutigen, Fotos zu machen. 
Fertige Bilder können dann zeitnah per E-Mail an den Kirchenboten  
geschickt werden. Einsendeschluss ist der 20. Januar 2023.

Wie in den Vorjahren steht im Vordergrund der Gedanke „Dabei sein 
ist alles“. Viele Leserinnen und Leser der Zeitung freuen sich, wenn ihre 
eigene Gemeinde bei den Fotos vertreten ist. Es kommt also nicht darauf 
an, wer das spektakulärste Foto macht. Alle Bilder sind uns willkommen! 

Eine Jury aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Diözesanjugend-
amtes und des Kirchenboten wird trotzdem das aus ihrer Sicht schönste 
und kreativste Foto auswählen. Als Preis gibt es einen Ausflug nach 
Osnabrück mit einer kindgerechten Führung im Diözesanmuseum, was 
2022 hoffentlich wieder ohne wesentliche Einschränkung möglich ist.

Bewährt hat sich: Jede Gemeinde erhält eine Eingangsbestätigung für  
ihr Bild. Wenn nach einer Woche keine Eingangsbestätigung vorliegt, ist 
möglicherweise etwas schiefgelaufen. Dann bitten wir darum, das Bild 
noch einmal zu schicken oder nachzufragen (Tel. 0541 318-600).

Herzliche Grüße

 
Ulrich Waschki,   Benedikt Kisters,
Chefredakteur Kirchenbote Leiter Diözesanjugendamt

Schillerstraße 15 
49074 Osnabrück 
Telefon 0541 318600 
messdiener@kirchenbote.de

Einsendeschluss ist 
der 20. Januar 2023!!

Technische Angaben:
Digitale Fotos in hoher Auflösung 
(min. 1800 px breit) Format: jpg
Wir empfehlen die Verwendung 
einer Kamera anstelle eines 
Smartphones oder Tablet-PCs.

Bitte leiten Sie ihre Bilder nicht 
per WhatsApp weiter, da sie 
sonst komprimiert sind und nicht 
gedruckt werden können. 

Benennung der Bilddatei:
z. B. Wallenhorst_Rulle_St._ 
Johannes.jpg  Der Dateiname 
ist ein Hinweis, unter welchem 
Anfangsbuchstaben das Foto  
abgedruckt wird.

Hinweis zum Datenschutz:
Jeder Einsender muss im Vor-
feld sicherstellen, dass für die 
Veröffentlichung des Bildes das 
Einverständnis der Erziehungs-
berechtigten vorliegt.

Versand:
per E-Mail schicken an:  
messdiener@kirchenbote.de 

Wochenzeitung für das Bistum Osnabrück
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