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Ich sehe (höre, schmecke …) was, 

was du nicht siehst! – Unter diesem 

Motto haben sich 23 Minis zwischen 

9 und 18 Jahren in diesem Jahr inten-

siv mit den 5 Sinnen auseinanderge-

setzt. Spielerisch ging es darum, die 

Sinne zu schärfen und genau wahrzu-

nehmen. Dafür haben fünf Gruppen je 

für die anderen Stationen vorbereitet: 

z.B. Gewürze und anderes 

„Erschnuppern“, beim Geschmacks-

test feststellen, dass bei zugehaltener 

Nase für manche Leberwurst wie 

Thunfisch oder Frischkäse schmeckt, 

Geräusche zuordnen, Bildausschnitte 

im Gelände wiederfinden und Gegen-

stände mit den Händen ertasten … 

Der Wortgottesdienst am Samstag 

stand unter dem Thema „Kostet und 

seht, wie gütig der Herr ist; … (Ps 

34,9) – auch da waren alle Sinne an-

gesprochen: Wir haben mitten im 

Grünen auf das Wort Gottes gehört, 

unsere Fürbitten mit Weihrauch zum 

MinistrantInnen-
Wochenende  
2015 in Bairawies 

Himmel geschickt, beim Friedensgruß 

einander die Hände gereicht und Brot 

und Traubensaft miteinander geteilt. 

Am Sonntag gab es Gelegenheit, sich 

beim Filzen von Bällen an bunten 

Farben und intensivem Spüren und 

Bearbeiten der Wolle mit Seifenlauge 

zu freuen oder beim Bodypainting mit 

Schrift und Farben Gesicht und Arme 

oder Beine zu schmücken. Lieblings-

motiv dabei waren eindeutig Minions 

(wer nicht weiß, was sich hinter dem 

Namen der jüngsten Ministranten-

gruppe verbirgt, sollte dringend mal 

googlen ). 

Natürlich kamen auch Spiel und Spaß 

und die Traditionen nicht zu kurz: So 

hat Marie beim Wochenendspiel ge-

siegt, weil sie die meisten anderen 

durch das Überreichen eines Gegen-

standes „umgebracht“, selbst aber 

überlebt hat. In den Pausen wurde 

Fußball gespielt, geschaukelt und das 

Gelände erkundet. Und beim Spiele-

abend musste natürlich auch Krab-

bencatchen gespielt werden – obwohl 

wir diesmal keinen eigenen Notarzt 

dabei hatten. Und so manche/r hatte 
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Neues aus der Jugend … 
in St. Ulrich 

... Fastenessen 

Auch dieses Jahr wurde das traditio-

nelle Fastenessen am Palmsonntag 

wieder von der Jugend organisiert, 

gekocht und serviert. 

Das Menü bestand aus wahlweise 

Chilli con Carne oder Kartoffel-

Curry, jeweils mit Brot. 

Der damit erzielte Erlös kam erneut 

Pater Joel auf den Philippinen zugute.   

auch schon vor dem offiziellen Bo-

dypainting Farben und Symbole im 

Gesicht. 

Es war ein schönes Wochenende mit 

tollem Wetter, gutem Essen und viel 

Spaß. Danke an alle, die dazu beige-

tragen haben, besonders an die drei 

Oberminis Vanessa, Paul und Simon, 

die zusammen mit Tanja und Viktoria 

die Gruppen geleitet haben. Und herz-

lichen Dank an Christian Karmann, 

der in diesem Jahr als Betreuer mit 

dabei war! 

Christina Hoesch 

Da die Reaktionen der Gäste sehr po-

sitiv ausfielen, hatte sich für die flei-

ßigen Helfer die samstägliche Vor-

koch-Aktion, die erneut den ganzen 

Das Lösungswort ist „Unterführung“ 
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Tag dauerte und viele Stunden des 

Gemüse-Schneidens und Fleisch-

Anbratens beinhaltete, und nicht zu 

vergessen das Abspülen nach dem 

Fastenessen, wirklich gelohnt. 

Somit war das Essen ein voller Erfolg, 

der noch von einer großzügigen Spen-

de der Stadt an die Jugend, die durch 

Herrn Pfarrer Streitberger übergeben 

wurde, unterstrichen wurde. 
 

... Neue PJL 

Die diesjährige Wahl der Pfarrjugend-

leitung in der Gruppenleiterrunde, 

ergab einen kleinen Wechsel in der 

Besetzung, sodass die PJL jetzt aus 

Johannes Steger, Laura Fischer und 

Katharina Danner besteht.  

... Geplante Renovierung 

Da unser Jugendheim ja doch schon 

einige Jahre auf dem Buckel hat, wird 

dieses Jahr endlich die schon lange 

ausstehende und geplante Renovie-

rung stattfinden. Dabei werden die 

meisten Schränke, wie z.B. das Regal, 

das nur noch auf einem einzigen Fuß 

steht, und der Boden im Bolzraum 

ersetzt, ebenso werden die Wände im 

August neu gestrichen.  

Danach ist es hoffentlich wieder voll 

gebrauchsfertig für die vielen Grup-

penstunden, die dort stattfinden. 
 

... Zeltlager 

Das Zeltlager wird vom 17.-19. Juli 

wie gewohnt in der Nähe von Lands-

hut stattfinden. 

Wie sonst auch wird es am Samstag 

bei Sonne, Regen oder Schnee eine 

Rallye geben, die dieses Jahr von den 

Gnümis und AllStars gestaltet wird. 

Das Rallye-Team und die PJL freuen 

sich auf eine zahlreiche Teilnahme. 

Kathi Danner 

Wir freuen uns auf die uns erwarten-

den Aufgaben und bedanken uns bei 

Michaela Mischnik und Kilian Hof-

mann für ihre großartige Arbeit in den 

vergangenen Jahren und dafür, dass 

sie uns weiterhin kräftig unterstützen. 

Die neue ... 

… und die alte Pfarrjugendleitung 


