BISCHOFSWEIHE 2017
Liebe Begleitpersonen der Ministrant/-innen zur Bischofsweihe!
Wie ihr sicherlich wisst – mit vielen habe ich ja telefoniert –, bin ich beauftragt, die diözesanen
Ministrant/-innen bei der Bischofsweihe zu koordinieren.
Es haben sich über 500 Ministrant/-innen mit ca. 80 Begleitpersonen angemeldet. Wir freuen uns
daher schon auf eine gemeinsame Feier mit dieser großen Schar.  Dadurch, dass wir so viele sind,
haben wir den Beginn der Probe nun aufgeteilt. Weiter unten findet ihr die genauen Informationen.
Diese Gruppengröße erfordert eine gewisse und genaue Koordination. Jedes „aus der Reihe
Tanzen“ bringt Unruhe und Chaos in den Ablauf. Ich bitte euch daher, den organisatorischen Plan
einzuhalten.
Ich bitte euch, die zweite beiliegende Datei ausgedruckt mitzubringen, um einen schnellen Einlass
zu ermöglichen. Dort findet ihr nocheinmal den groben Ablauf und die Zuordnung zu Unterland,
Oberland und Osttirol.
Es gibt zwei Aufgaben für die Ministrant/-innen:
1) 60 Ministrant/-innen werden die Kommunionspender/-innen
Ministrant/-innen wurden im Vorfeld schon ausgewählt.

unterstützen.

Diese

2) Alle Ministrant/-innen werden um 11:25 Uhr gemeinsam in die Olympiahalle einziehen. Dieser
Einzug findet mit den Begleitpersonen statt und wird im ORF übertragen werden. Verspätete
Gruppen können aus organisatorischen Gründen bei diesem Einzug nicht mitwirken!
Treffpunkt:
Über den Eingang Mitte (“Haupteingang“) kommt ihr in die Olympiaworld. Danach geht ihr links
in die Tiroler Wasserkraft Arena. Dies ist unsere Garderobe (u.a. zum Anziehen der
Mini-Gewänder) und der Ort, an dem die Probe beginnt.
 09:15 Uhr: alle Ministrant/-innen die einen Stern tragen und im Vorfeld ausgewählt wurden,
sowie alle Gruppen östlich von Innsbruck inkl. Innsbruck (Unterland)
 09:30 Uhr: alle Gruppen westlich von Innsbruck (Oberland)
 09:45 Uhr: Ministrant/-innen aus Osttirol (Osttirol)
Ablauf der Probe:
 Die Begleitpersonen erhalten für ihre Kinder und sich selbst die Platzkarten und beziehen
die Garderobe.
 Zuweisung der Sektoren.
 Probe des Einzugs – Abgehen der Gänge
 Vereinbarung des Treffpunkts für den Einzug.
 Im Anschluss an die Probe gibt es in der Tiroler Wasserkraft Arena eine kleine Jause.
Danke für eure Bereitschaft und euer Dabeisein!
Mit herzlichen Grüßen
Dominik Schafferer
P.S. Die Parkplätze in der Tivoli Tiefgarage und am Parkplatz West bei der Olympiahalle sind gebührenpflichtig.
Außerdem wollen wir euch darauf hinweisen, dass es sich um den ersten adventlichen Einkaufssamstag handelt und
dieser aus Erfahrung viele Staus in Innsbruck mit sich bringt. Wir bitten euch so gut wie möglich mit öffentlichen
Verkehrsmitteln anzureisen und genügend Zeit für die Anreise einzuplanen.
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