
 

 

Schokoladenfabrik und Schwiegermonster 
Filmabend der Ministranten 
 

Auch heuer trafen sich 
die Ministranten Anfang 
Oktober zum gemeinsa-
men Filmschauen. Die 
jüngeren Minis waren 
begeistert von dem Film 
„Charlie und die Scho-
koladenfabrik“. Der 
bettelarme Charlie fin-
det das letzte von fünf 
goldenen Tickets, die 
nach dem Zufallsprinzip 
in den Wonka-Schoko-
ladentafeln verteilt wurden. Fünf Kinder mit Begleitperson dürfen die wundervolle 
und bizarre Schokoladenfabrik Willy Wonkas (Johnny Depp) besichtigen. 
 

Die älteren Minis sahen sich dann am Abend gemeinsam den Film „Das Schwie-
germonster“ an. Bei diesem Film wird der Spruch, dass man die Familie mitheira-
tet, wahr. Charlotte „Charlie“ Cantilini (Jennifer Lopez), die von Aushilfsjobs lebt, 
und Kevin Fields, ein attraktiver, erfolgreicher, wohlhabender Chirurg, verlieben 
sich und beschließen zu heiraten. Die beiden haben jedoch die Rechnung ohne 
die zukünftige Schwiegermutter, die Mutter Kevins, gemacht. 
 

Bei Chips und Eistee war die Stimmung so prächtig, dass manche Minis gar nicht 
mehr nach Hause gehen wollten. 

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

Altpapier- und Altkleidersammlung 

 

Am Samstag, dem 14. Oktober, waren wieder den ganzen Tag über fleißige 
Jugendliche aus unserer und den anderen Dachauer Pfarreien unterwegs. Mit 
geliehenen Lastwagen haben wir Altkleider und Altpapier gesammelt und zu 
den entsprechenden Containern gebracht. Das durch den Verkauf der Waren 
eingenommene Geld wird gerecht auf alle Pfarreien verteilt. Die Pfarrjugend 
Mariä Himmelfahrt verwendet das Geld der Herbstsammlung für eigene Aktio-
nen. Den Erlös der Frühjahrssammlung spendet die Pfarrjugend für ein soziales 
Projekt. Wir bedanken uns bei allen, die ihr Altpapier und ihre Altkleider zur 
Verfügung gestellt haben, und hoffen, dass Sie uns auch bei den nächsten 
Sammlungen im Frühjahr und Herbst wieder unterstützen! 

 

 

Grüße aus Bolivien 
 

Max Bogner, ein Ministrant unserer Pfarrei, ist für 18 Monate als Missionar auf 
Zeit in Bolivien. Wir veröffentlichen auszugsweise seinen Oktober-Rundbrief. 
 

Ich bin nun seit über einem Monat in Bolivien und habe mich jetzt halbwegs 
eingelebt. Ich fühle mich schon richtig heimisch in Monteagudo. Im Internado 
sind alle total nett zu mir, und landschaftlich ist es unglaublich schön. 
 

Es gibt bedenkliche Bildungsdefizite hier, nicht nur in den neueren Fächern wie 
in Informatik. Das Hauptproblem ist das System, wie Bildung hier vermittelt 
wird. In jedem Fach geht es nämlich nur darum, Daten oder Begriffe stupide 
auswendig zu lernen für ein Examen, in dem das dann exakt so abgefragt wird. 
Danach braucht man den Stoff nie wieder, weswegen er auch nicht wirklich 
gut haften bleibt. Ein weiteres großes Problem ist der teilweise geringe Bil-
dungsstand der Lehrer. Anstatt aber das Schulsystem zu verbessern, werden 
immer mehr neue Schulen gebaut, damit die Politiker für die nächsten Wahlen 
Zahlen haben, die sie präsentieren können. 
 

Seit mich Padre Raúl in der Sonntagsmesse der Gemeinde vorgestellt hat, wer-
de ich als Europäer auf der Straße nicht mehr so angegafft. Jeden Mittwoch 
kommt er mit den anderen Padres vorbei zum Fußballspielen. Außer Sport gibt 
es auch Gesellschaftsspiele hier. Ganz wild sind alle darauf, Schach zu spielen, 
obwohl es nur wenige können. Einen weiteren großen Teil der Freizeit verbringt 
man hier mit Musik und Tanz; diese beiden Dinge haben hier einen weitaus 
größeren Stellenwert als in unserer Kultur.  
 

Freizeit gibt es hier aber gar nicht so viel. Jeder Schüler muss abwechselnd eine 
Woche zusätzlich zu Schule und Hausaufgaben hier am Hof arbeiten. Es gibt 
für alle Bereiche Gruppen, also zum Beispiel für Pferde, Kühe, Hühner, Kochen, 
Putzen etc. Ich muss meistens dort, wo es gerade am dringendsten ist, mitar-
beiten oder Don Basilio helfen - am Computer oder beim Bau irgendwelcher 
provisorischer Gerätschaften. Brot backen ist meine Lieblingsarbeit, zweimal die 
Woche werden rund 200 bis 300 Brote im Steinofen gebacken, und das dauert 
dann meist bis zum Mittagessen. Gegessen wird immer gemeinsam im Gemein-
schaftssaal. Die Mahlzeiten, besonders das Frühstück, sind aber immer etwas 
knapp bemessen, denn das Internado hat nur bescheidene finanzielle Mittel. So 

gibt es hier in der Küche über-
haupt nur zwei Messer, geba-
cken wird mit Blechen aus zu-
sammengeschweißten Koch-
fettdosen, und abgewaschen 
wird ohne Spülmittel. 
 

Ich wünsche Euch alles Gute 
und freue mich immer über E-
Mails (max@bogner.net)! 
 

PS: Ich habe vergessen, mich 
für den tollen Aussendungsgot-
tesdienst und die vielen Ge-
schenke und Wünsche zu be-
danken, deshalb möchte ich 
das jetzt noch nachholen! Ver-
gelt‘s Gott! A
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Ministranten-Stadt-Gottesdienst 
Viele Himmelfahrtler Minis waren dabei 
 

Am 15. September 2006 trafen sich zum inzwischen dritten Mal ca. 80 Ministran-
ten aus den Dachauer Pfarreien Hl. Kreuz, St. Jakob, St. Peter, St. Nikolaus 
(Mitterndorf) und Mariä Himmelfahrt zum Ministranten-Stadtgottesdienst. 
 

In der Kirche von Hl. Kreuz feierten wir zusammen mit unserem Dekan Langen-
berger und weiteren Dachauer Priestern einen sehr schönen Gottesdienst. Die 
Band NeWay gestaltete, inzwischen routiniert, den musikalischen Teil der Messe. 
Jugendpfarrer Franz Eisenmann predigte sehr anschaulich über Gemeinschaft, 
Glauben und Zusammenhalt bei den Ministranten und erwähnte verschiedenste 
Feste und Zusammenkünfte, bei denen wir offen unseren Glauben leben und uns 
dazu bekennen - wie das beispielsweise bei der Ministrantenwallfahrt nach Rom 
und beim Weltjugendtag der Fall war. 
 

Nach dem gemeinsamen Auszug aller Ministranten – sämtlich in ihren liturgischen 
Gewändern – ließen wir den Abend noch gemütlich bei gegrillten Würstchen und 
leckeren Salaten ausklingen. Nach dem verregneten Nachmittag hielt am Abend 
das Wetter Gott sei Dank doch noch, und wir konnten draußen im Kirchhof sit-
zen. Da unser Oberministrant Aaron Schweiger an diesem Tag seinen 18. Ge-
burtstag hatte, gab es noch einen Grund mehr zum Feiern. 

Minis verkaufen „Minibrote” für guten Zweck 
 

Die Ministranten beteiligten sich auch heuer wieder an der „Aktion Minibrot” der 
katholischen Landjugend im Landkreis Dachau. Neben dem Dank lenkte die Akti-
on am Erntedankfest den Blick auch auf Menschen in ärmeren Ländern. Die Mini-
brote sollen ein Hinweis darauf sein, dass viele Menschen in ärmeren Regionen 
mit einem kleinen Brot am Tag auskommen müssen. Im Gegensatz zu anderen 
Ländern ist Brot für uns nichts Besonderes, und gerade darum Grund zum Dank. 
 
Mit dem Erlös aus 200 
verkauften Minibroten in 
unserer Pfarrei haben die 
Ministranten ein Straßen-
kinderprojekt in Vijayawa-
da (Südindien), das von 
Salesianern Don Boscos 
geleitet wird, und ein 
Schulprojekt in Salasaca 
(Ecuador) unterstützt. Vie-
len Dank für die Teilnahme 
an der Aktion und das 
Kaufen der Brote! 

 

 

Ein Dankeschön an ehrenamtliche Jugendliche  
KJG Dachau lud zum Candle-Light-Dinner ein 
 

Bereits zum fünften Mal organisierte die Katholische Junge Gemeinde (KJG) Da-
chau einen festlichen Dankeschön-Abend für ehrenamtlich tätige Jugendliche in 
der kirchlichen Jugendarbeit im Stadtgebiet Dachau. Rund 75 junge Leute aus 
den fünf Stadtpfarreien waren der Einladung in unser Pfarrheim, dem diesjährigen 
Veranstaltungsort, gefolgt. Die Jugendlichen sind in den Dachauer Pfarreien als 
Gruppenleiter, Oberministranten und Pfarrjugendleiter aktiv. Anwesend waren 
auch Delegationen des Dachauer Jugendrates und der KJG-Diözesanleitung, die 
mit Grußworten das vielfältige ehrenamtliche Engagement würdigten. 
 

Den Festabend eröffnete ein Jugendgottesdienst, den Manfred Rütsche, Geistli-
cher Begleiter der KJG Dachau, und Jugendpfarrer Franz Eisenmann gemeinsam 
mit den Jugendlichen feierten. Höhepunkt war die feierliche Weihe der neuen 
KJG-Fahne, die von der KJG-Diözesanebene gestiftet worden war. Offiziell eröff-
net wurde das Candle-Light-Dinner nach einem Sekt-Stehempfang durch die Vor-
stände der KJG Dachau. Das reichhaltige und festlich dekorierte Buffet war auch 
in diesem Jahr wieder schnell leer geräumt. Mit Tanz, der Wahl von „Mister und 
Miss Candle-Light“ sowie einer großen Eistorte mit Sternwerfer klang gegen Mit-
ternacht ein schönes und erfolgreiches KJG-Candle-Light-Dinner aus. 
 

Während des Festabends wurden die Neumitglieder des vergangenen Jahres - 
darunter sehr viele aus unserer Pfarrei - mit einem kleinen Präsent begrüßt. Verab-
schiedet wurde Kaplan Manfred Rütsche als Geistlicher Begleiter der KJG Dachau, 
der nach München gewechselt ist und dieses Amt nicht mehr ausüben kann. 
Manfred Rütsche bedankte sich für die schöne Zeit und die vielen guten Begeg-
nungen mit den Dachauer KJG-Jugendlichen.                     Foto: Fahnenübergabe 
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