
 

 

 

Altpapier- und Altkleidersammlung im Oktober 
 

Am Samstag, dem 14.10.2006, sind wieder viele fleißige Jugendliche aus unserer 
Pfarrei in ganz Dachau-Süd unterwegs und sammeln Altkleider und Altpapier.   
Diesmal wird der Erlös zur Unterstützung der Ministranten- und Jugendarbeit in 
unserer Pfarrei verwendet. Bitte helfen Sie uns wieder, indem Sie Ihre Altkleidersä-
cke und Altpapierpakete bis 8 Uhr an den Gehsteig stellen. Bitte beachten Sie 
auch das Flugblatt, das kurz vor der Sammlung in die Briefkästen verteilt wird und 
weitere wichtige Informationen enthält. Vergelt‘s Gott! 

 BDKJ Mariä Himmelfahrt Dachau - Redaktion & Layout 
Aaron Schweiger und Anna Mayrhofer 

„D-Day“ der KJG in Dachau 
 

Fröhliche Kindergesichter und heiter ratschende Jugendliche prägten Mitte Mai 
das Bild unseres Pfarrheimgeländes. Mehr als 150 Kinder und Jugendliche der 
Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) München-Freising hatten sich in Dachau 
zum Diözesantag getroffen - auch einige Jugendliche aus unserer Pfarrei waren 
mit dabei.  
 
Am Samstagnachmittag wartete ein breites Spektrum an Angeboten auf die 
Teilnehmer. Neben viel Spiel und Spaß mit einem „Human-Kicker“ (linkes Foto), 
Schminken, Theater und manchem mehr, galt es auch ernstere Themen in den 
Blick zu nehmen. Bei einer Podiumsdiskussion zum Thema „Jung und religiös in 
Deutschland“ diskutierten katholische, jüdische und muslimische Jugendliche 
und Theologen über ihr Leben in Deutschland, außerdem stand ein Zeitzeuge in 
einem Gespräch Rede und Antwort über die NS-Zeit. Bei allem stand die Begeg-
nung der Teilnehmer im Vordergrund. Vor allem bei der Party mit zwei Bands, 
der gemeinsamen Übernachtung und auch beim abschließenden Gottesdienst 
am Sonntag wurde für die Jugendlichen die Gemeinschaft in einem katholischen 
Jugendverband spürbar. 

 

 

„Spiritus vivificat“ 
 

Unter diesem Motto („Der Geist 
macht lebendig“) haben sich 10 Mi-
nistrantinnen und Ministranten aus 
unserer Pfarrei Anfang August auf 
den Weg zur Ewigen Stadt gemacht. 
Zusammen mit 149 anderen Minis 
aus dem Landkreis Dachau, mit 
2.400 anderen Minis aus der Erzdiö-
zese München-Freising und zusam-
men mit 42.000 anderen Minis aus 
ganz Europa haben wir in Rom eine 
sehr eindrucksvolle, heiße und an-

strengende Wallfahrtswoche verbracht.  Bei den täglichen Besichtigun-
gen der vielen Kirchen, Brunnen, Treppen und anderen Sehenswürdig-
keiten haben wir einen umfassenden Eindruck von der Ewigen Stadt 
bekommen. Besonders eindrucksvoll fand ich den internationalen Got-
tesdienst auf dem Petersplatz mit allen nach Rom gepilgerten Minis aus 
ganz Europa (siehe Bild unten) und die Papst-Audienz. Die klaren, aber 
ermutigenden Worte, mit denen Papst Benedikt XVI. sich an uns Mi-
nistranten wandte, sorgten für  Jubelgesänge und „Benedetto“-Rufe 
sowie ein Meer geschwenkter Bayernfahnen auf dem Petersplatz. Ein 
weiteres Highlight war der diözesane Abschlussgottesdienst mit Kardi-
nal Friedrich Wetter und den 2.400 Minis aus der Erzdiözese München-
Freising. Ich bedauere das „Deutsche Übergewicht“, denn bei 35.000 
Deutschen war es nicht einfach, einem anderssprachigen Ministranten 
zu begegnen. Dennoch war die Wallfahrt für uns Himmelfahrtler Mi-
nistranten ein unendlich großes und vor allem tolles Erlebnis. 
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Große Dachau-Rallye und Wasserolympiade 
 

In den Pfingstferien schlugen bei herrlichem Wetter rund 30 Ministranten unserer 
Pfarrei ihre Zelte auf der Pfarrheimwiese auf. Es war ein schönes, von Gemein-
schaft geprägtes Wochenende mit zwei Übernachtungen. Bombenstimmung zu 
Beginn des Wochenendes machte das auf Großleinwand übertragene WM-
Eröffnungsspiel Deutschland gegen Costa Rica.  Danach haben wir gegrillt , ein 
großes Lagerfeuer entfacht und schließlich eine Nachtwanderung unternommen. 
Unsere Küchenmama, Frau Mayrhofer, der wir von Herzen für ihre Unterstützung 
danken, hat währenddessen das Feuer gehütet, auf unsere Fahne aufgepasst und 
eine Mitternachtssuppe gekocht. Am Samstag hatten die Minis - in Gruppen auf-
geteilt - die Dachau-Rallye (rechtes Foto) inklusive Gruppenaufgabe zu lösen und 
alles fotografisch festzuhalten. Die Fotos und Filmsequenzen sorgten bei der Sie-
gerehrung am Abend trotz wunder Füße für lautes Gelächter. Statt des Überfalls 
der Ministranten von Hl. Kreuz, mit dem wir gerechnet hatten, untersuchte Kap-
lan Jachnik die Art der Befestigung unserer Fahne bis ins Detail. Umso mehr ha-
ben die Nachtwachen auf unseren Kaplan aufgepasst, der plötzlich in der Dunkel-
heit der Nacht spurlos verschwunden war, jedoch keinen Überfall auf unsere Fah-
ne wagte. Nach dem Frühstück am Sonntag machten wir uns auf den Weg zur 
Kirche, um das Zeltlager mit einem Gottesdienst abzuschließen. 

 
Genauso schönes Wetter hatten wir bei unserem pfarreiinternen Ministrantentag 
im Juli, bei dem wir endlich die schon lange vorbereitete Wasserolympiade durch-
führen konnten. Die letzten Jahre ist immer Plan B, das „Regenprogramm“, zum 
Einsatz gekommen, doch heuer hatte uns der Petrus Sonnenschein beschert. 
Nach der Vorstellung des neuen Konzeptes (siehe Artikel rechts) stärkten sich die 
Minis mit Saft und Kuchen für die Wasserolympiade, ein Postenlauf, den man am 
Besten in Badehose bzw. Badeanzug absolvieren sollte. An jedem Posten bestand 
„Erfrischungsgefahr“, die aber bei einem solch warmen Tag keiner scheute. Wör-
tergurgeln (linkes Foto), Apfeltauchen, Wasserhindernislauf, Wasserbombenwett-
füllen, Wasserbombenkegeln, Kerzenausschießen und Eimerwegspritzen waren 
die Aufgaben, die die Teams zu „bewältigen“ hatten. Mit einer Grillparty runde-
ten wir den Minitag ab. 

 

 

Zukunftskonferenz der Ministranten 
 

Aufgrund der größer werdenden Aufgaben bei der Leitung der stetig wachsen-
den Ministrantenschar war eine Umstrukturierung bereits überfällig. Ein sehr gut 
durchdachtes neues Konzept soll das vierköpfige Miniteam durch verschiedene 
Arbeitskreise (AKs) und Teams ersetzen. Alle Minis ab 12 Jahren wurden zur Zu-
kunftskonferenz eingeladen, bei der die AKs und Teams gegründet wurden. Viele 
motivierte Minis (oberes Foto) haben sich bereiterklärt, in den Gremien, welche 
durch die Oberministranten beratend unterstützt werden, mitzuhelfen - teilweise 
sogar in Leitungsposition. Das neue Konzept soll Arbeit, Erfahrung und Wissen 
auf mehrere Schultern verteilen und macht  dadurch die Minischar organisatorisch 
betrachtet „fit für die Zukunft“. 

Fußballparty mit Übertragung auf Leinwand  
 

Firmlinge, Ministranten und alle „anderen“ Jugendlichen aus unserer Pfarrei 
waren am 1. Juli zur Fußballparty der Pfarrjugend Mariä Himmelfahrt eingela-

den, jedoch waren es nur 
Wenige, die unserer Einla-
dung gefolgt sind. Den-
noch war es eine relaxte 
Party mit Tippspiel und 
Übertragung der WM-Spie-
le England gegen Portugal 
und Brasilien gegen Frank-
reich auf Großleinwand, 
bei der alle ihren Spaß hat-
ten.  
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