
Unter diesem Motto stand in heuer die 
Deutsche Wallfahrt der Ministrantinnen 
und Ministranten nach Rom.

Auch aus unserer Pfarrei hat sich eine 
Gruppe von zehn Minis auf den Weg ge-
macht. Vom 2.-8. August haben wir am 

Pilgerprogramm teilgenommen. Wir waren 
bei den diözesanen Veranstaltungen dabei 
und natürlich auch bei der Papstaudienz 
am Mittwochabend, zu der fast 50 000 

Minis aus ganz Deutschland auf dem Pe-
tersplatz versammelt waren. Darüber hin-
aus blieb Zeit, Rom zu erkunden: In der 
Kirche St. Clemente haben einige eine 

Zeitreise unternommen, indem sie in die 
Tiefen Roms hinabgestiegen sind; Plätze 
wie die Piazza Navona oder der Campo del 
Fiori ließen etwas vom Flair der Stadt spü-

ren; Bauwerke wie der Petersdom, Colos-
seum und Pantheon beeindruckten; Was-
serschlachten und (unfreiwillige) Brunnen-
bäder sorgten für Abkühlung. Und die Spa-
nische Treppe hat immer wieder magisch 

angezogen als Treffpunkt vieler Minis aus 
allen Diözesen. Jede Diözese hatte ein 

Pilgertuch mit einer besonderen Farbkom-
bination. Dass das Tauschen dieser Tücher 
uns die ganzen Tage begleitet hat, kann 

man am Abschlussbild sehen: Unsere Jagd 
nach schönen und vor allem seltenen Tü-
chern (aus kleinen Diözesen) war sehr 
erfolgreich!

Darum ist es erlaubt, Gutes zu tun
Ministrantenwallfahrt Rom 2014
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Viele von Ihnen haben uns bei der Rom-
fahrt unterstützt. Sie haben bei unseren 
beiden Kuchenverkaufsaktionen fleißig 

zugeschlagen und großzügig gespendet. 
Wir hoffen, dass es gut geschmeckt hat 
und sagen noch einmal: DANKE!

Christina Hoesch



Tank mal auf! Das dachten sich Schüler, 

Lehrer und Eltern gegen Ende des vergan-
genen Schuljahres tatsächlich. Aber wie 

und wo tanke ich eigentlich am besten auf 
– so, dass ich von der gewonnenen Energie 

lange zehren kann, dass das Auftanken 
nachhaltig ist?  Das Gottesdienstteam des 

Carl-Orff-Gymnasiums, hauptsächlich be-
stehend aus Schülerinnen und Schülern der 

Q-Phase, ließ sich von dem Song 
„Chillen“, den man 

auf der COG-CD 
(Rap zum guten 

Zweck) findet, 
inspirieren und 

arbeitete einen 
stimmungsvollen 

Gottesdienst aus. Die Schüler, Lehrer und 
auch manche Eltern nahmen das Angebot 

gerne an und erhielten so die Gelegenheit, 
noch einmal darüber nachzudenken, wel-
che Menschen, Orte und Situationen ihnen 

als Tankstelle dienen könnten. Ausgehend 
von der Bibelstelle aus dem Johannesevan-

gelium „Die Frau am Jakobsbrunnen“ ent-
falteten Schüler des Gottesdienstteams 

Gedanken dazu, was es bedeutet, an einer 
Quelle Rast machen zu dürfen, deren Was-

ser den Durst für immer zu stillen vermag. 
Und so starteten alle auf der Suche nach 

diesen Quellen, die dauerhaft bereichern, in 

die wohlverdienten Sommerferien. 

Ein paar Wochen später stand der Start in 
das neue Schuljahr an und auch dazu hatte 

sich das Gottesdienstteam seine Gedanken 
gemacht: Unter dem Motto „Auch aus Stei-

nen, die dir in den Weg gelegt werden, 
kannst du etwas Schönes bauen“ (Erich 

Kästner) forderte es diesmal dazu auf, Hin-
dernisse als Chancen zu begreifen und erst 
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gar keine Angst vor ihnen zu entwickeln. 

Das Predigtgespräch drehte sich diesmal 
um den Psalm 91 und es wurde deutlich: 

Gott befiehlt seinen Engeln, dich auf seinen 
Händen zu tragen. Oft sind es andere Men-

schen, die einen wie Engel tragen und oft 
wird einem erst im Nachhinein bewusst, 

dass man über eine schwierige Phase getra-
gen wurde, aber das Vertrauen in Gott und 

seine Hilfe ist zu guter Letzt begründet.

Auf diese Weise dürfen sich nun alle ge-

genüber kleineren und größeren Problemen 
gut gerüstet fühlen und das Schuljahr kann 

seinen Lauf nehmen: Die achte Jahrgangs-
stufe wird einen Adventsgottesdient und 

die zehnte einen Passionsgottesdienst fei-
ern, vorbereitet und gestaltet werden diese 

von den Lehrern und Schülern der entspre-

chenden Klassen. 

Die Fachschaft Religion freut sich über die 

stets so rege Beteiligung an der schulpasto-
ralen Arbeit von Seiten der Schüler und 
Schülerinnen und möchte sich an dieser 

Stelle auch herzlich bei allen Mitwirkenden 
bedanken: Für das Engagement, das über 

das schulische „Pflichtprogramm“ hinaus-
ragt und für das deutlich erkennbare Inte-

resse daran, anderen Jugendlichen den ei-

genen Glauben näher zu bringen.

Martina Reiner

Gottesdienste von und für Jugendliche
am Carl-Orff-Gymnasium Unterschleißheim
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Vom 11.-13. Juli war der Jugendzeltplatz 

Mühlhof des Stadtjugendrings Landshut 

wieder ganz in  Unterschleißheimer Hand: 

56 Kinder, Jugendliche und junge Erwach-

sene haben dort ein schönes, aber auch 

herausforderndes Wochenende erlebt.

Für mich war es das erste Zeltlager meines 

Lebens. Es hat mich fasziniert, wie profes-

sionell die PJL mit Unterstützern vorberei-

tet, organisiert und gepackt hat. Als der Bus 

mit vor allem den jüngeren Teilnehmern 

ankam, hatten einige von den Großen, die 

schon vorgefahren waren, bereits die Zelte 

aufgebaut. Viele Abläufe sind durch lange 

Erfahrung optimiert und funktionieren rei-

bungslos. Kulinarisch waren wir die Tage 

bestens versorgt durch das versierte Kü-
chenteam Sebastian Fleischmann und Ste-

fan Lefrank – besonders beeindruckend 

war das Mahl beim Grillen am Samstag-

abend ☺

Leider hat der Regen an diesem Wochenen-

de mit Regie geführt. Das bunte Abendpro-

gramm mit der Voraufgabe des Rallye-

Teams konnte noch entspannt und mit viel 

Spaß draußen stattfinden. Doch am Abend 

ging es los mit starken Regenfällen. Irgend-

wann wurden zumindest die jüngeren alle 

ins Haus evakuiert, weil nicht sicher war, 

ob alle Zelte dicht halten.

Der Samstag begann einigermaßen trocken, 

so dass wir den Gottesdienst – in diesem 

Jahr zum letzten Mal mit Pfarrer Franz 

Muck – draußen feiern konnten. Doch an-

schließend fiel dann die von den Marsus 

liebevoll vorbereitete Rallye im ersten An-

lauf buchstäblich ins Wasser und musste 

abgebrochen werden. Erst am Nachmittag 

wurden die Stationen dann um das Haus 

herum aufgebaut und durchgeführt. In die-

sem Jahr haben die Gnümis souverän ge-

siegt. Aber vor allem die neueren Gruppen 

haben fleißig trainiert und werden zu harten 

Konkurrenten heranwachsen!

Es war ein Wochenende, an dem in Lands-

hut etliche Keller vollgelaufen sind – und 

auch in unseren Aufenthaltsraum wären die 

Wassermassen fast eingedrungen. Doch das 

hat eine Gruppe fleißiger und findiger Was-

serschöpfer mit vereinten Kräften zu ver-

hindern gewusst.

Und so war es nicht nur ein Wochenende 

mit Spaß und Spiel (und das Wetter brachte 

auch interessante Erfahrungen mit sich –

wann kann man schon mal bis zu den El-

lenbogen im Schlamm spielen?!), sondern 

auch eins, das zu Krisenmanagement und 

Problemlösungsstrategien herausgefordert 

hat. Und diese Herausforderung hat die 

Jugend von St. Ulrich angenommen und 

gemeistert. Ihr lasst Euch von ein bisschen 

Regen die Stimmung nicht verderben! Dan-

ke nochmal an alle, die zum Gelingen bei-

getragen haben, vor allem auch an Steffi 

Lemke!

Christina Hoesch

Land unter in Landshut 

Zeltlager 2014



Katholische Jugendstelle Feldmoching

Katholische 
Jugendstelle 
Feldmoching

Hildegard-von-Bingen-

Anger 3
80937 München

Tel.089/316056710
info@jugendstelle-

feldmoching.de
www.jugendstelle-

feldmoching.de

Birgit Spadi, Stephan Fischbacher, Bernadette Cußmann

Als Außenstelle des Erzbischöflichen 

Jugendamtes sind wir Fachstelle und 

Ansprechpartner für die gesamte ka-

tholische Jugendarbeit in den Dekana-

ten Feldmoching und Freimann. Es ist 

unser Ziel, junge Menschen in ihrer 

Entwicklung zu begleiten und ihre 

Interessen zu vertreten. Wir möchten 

Jugendverbände und ehrenamtlich 

engagierte Jugendliche in ihrer Arbeit 

begleiten, unterstützen, motivieren 

und stärken.

Konkret bieten wir Beratung in allen 

Fragen der Jugendarbeit, wie z.B. 

Gruppenleiterausbildungen, Material-
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verleih, Fortbildungen in den The-

menbereichen Jugendgottesdienst, 

Zuschüsse, Recht, Pädagogik, Spiele 

uvm. sowie Jugend- und Wallfahrten.

Zudem finden regelmäßig jugendge-

mäße spirituelle Angebote bei uns 

statt. 

Die Jugendstelle lebt Glauben, unter-

stützt, gestaltet, begleitet, beratet, bil-

det, begeistert, vernetzt, informiert, 

plant, fördert und motiviert. Die Ka-

tholische Jugendstelle Feldmoching 

und Freimann bietet allen Raum, die 

ihr Leben (er-)leben und eine leben-

dige Zukunft gestalten wollen! 



Angebote für Gruppenleiter
(Juleica)

Gruppenleitergrundkurs 
Ostergrundkurs der KJG:

6.4 – 12.04.2014
***Neu***

Orientierungskurs
27.2 – 1.3.2014

Für Jugendliche unter 16 Jahren 
oder einfach zum Reinschnuppern 

in die Kursarbeit.

Anmeldung über die Jugendstelle!

Was war in den letzten Monaten in 
der Jugendstelle los?

18.10.2014
Pfarrjugendleiter und Ober-
mini Spaßtag
beim aktiven Scotland Yard 

suchten PJL und Oberminis 
Mister X

15/16.11.2014
Jugendkorbinianswallfahrt 
mit dem Motto voll im 
Leben

26.11.2014, 18 Uhr
Adventsaktion; in der Ju-
gendstelle wurden köstliche 
Plätzchen gebacken und 

Adventskränze gebunden

05.12.2014, 18 Uhr 
Weihnukkabay ist ein 
interreligiöses Fest, 
eine Kooperations-

veranstaltung mit 
dem Jugendtreff 
Kiste 
Bild: http://de.fotolia.com/
id/65218860

06.12.2014, 14 Uhr 
Dekanatsjugendgot-
tesdienst in St.  Niko-
laus

30.11.2014, 15:30 Uhr
Weihnachtsbasteln der kjg 

Termine zum Vormerken

16.01.2015
Neujahrsempfang
Ehrenamts—DANKE

20.06.2015
Dekanatsministran-
tentag in St. Agnes
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Neujahrsempfang

Alle ehrenamtlichen im Dekanat wer-

den am 16. Januar 2015 zu einem 
riesengroßen Danke Essen eingeladen.

Das Fest soll für alle Jugendlichen 

sein, die immer in den Pfarrverbän-
den mit anpacken—wir möchten 
Danke sagen für all die geleistete 
Arbeit in den Pfarrverbänden und im 
Dekanat.


