
 

 

Ministrantenfahrt nach Würzburg 
 

30 Minis unserer Pfarrei waren zusammen mit ihren Betreuern Frau 
Haßlacher, Herrn Jachnik, Herrn Steiner und dem Fahrtleiter Aaron 
Schweiger in der ersten Sommerferienwoche in Würzburg. Dass die 
Minifahrt so gut gelungen ist, lag nicht nur am traumhaften Wetter 
und am guten Essen, das wir uns selber gekocht haben, da wir in ei-
nem Selbstversorgerhaus untergebracht waren, sondern vor allem an 
den heiteren Gemütern der Minis, die mitgefahren sind, und letztend-
lich auch an der Tatsache, dass die Fahrt gut organisiert und vorbereitet 
war. Fünf Minis haben ihre Tagebucheinträge zur Verfügung gestellt. 
Viel Freude beim Lesen! 
 

Montag: Liebes Tagebuch! Nach einer vierstündigen Zugfahrt, auf der 
wir spielten, ratschten und lachten, um uns die Zeit zu vertreiben, ka-
men wir endlich am Jugendhaus „Windrad“ in Würzburg an. Nach den 
organisatorischen Dingen bezogen wir unsere Zimmer, trafen uns dann 
zum Kuchenessen und hatten Spaß mit lustigen Kennenlernspielen. 
Gut gestärkt von einem vorzüglich schmeckenden Nudelgericht, hatten 
wir etwas freie Zeit und danach einen „chilligen Singabend“ mit Herrn 
Steiner. Nach dem Nachtsegen fielen die meisten von uns müde in ihre 
Betten, leider nur die meisten! 
 

Dienstag: Liebes Tagebuch! Heute sind wir gleich nach dem Frühstück 
in die Würzburger Innenstadt gefahren und haben uns von einer netten 
Gästeführerin zwei Stunden lang durch Würzburgs Straßen, Gassen 
und Kirchen führen lassen und haben dabei viel Interessantes erfahren. 
Nachdem wir unsere Lunchpakete zunichte gemacht hatten, teilten wir 
uns in Kleingruppen auf. Einige waren beim Shoppen, andere im Dom-
Museum, wieder andere einfach nur unterwegs. Bevor wir wieder zum 
„Windrad“ zurückgefahren sind, haben wir uns alle ein Eis schmecken A
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lassen. Beim anschließenden Kreativ-Workshop im Gruppenraum haben wir nette 
Salamander und Frösche aus kleinen Töpfchen und Tonpapier gebastelt, danach 
gespielt, zu Abend gegessen und uns um das Lagerfeuer herum versammelt. Der 
Nachtsegen schickte uns schließlich in die Zimmer. 
 

Mittwoch: Liebes Tagebuch! Am Vormittag haben wir in mehreren Gruppen den 
Gottesdienst für heute Abend vorbereitet. Nach dem Mittagessen veranstalteten 
wir ein Fußballturnier und ein Tischtennisturnier. Am Abend feierten wir in der 
Kirche, die an das Jugendhaus direkt angrenzt, unseren Gottesdienst mit Kaplan 
Jachnik. Weil es danach für die Nachtwanderung noch zu hell war, gingen wir 
erst noch zum Spielplatz und erst dann in den Wald. Leider hat aber die nächtli-
che Wanderung nicht so funktioniert, wie sie geplant war. Schade! 
 

Donnerstag: Liebes Tagebuch! Heute Vormittag haben wir eine spannende Würz-
burg-Rallye. Am Nachmittag haben wir in kleinen Gruppen den „Bunten Abend“ 
vorbereitet. Danach hatten wir freie Zeit zum Spielen und Ausruhen. Um 20.30 
Uhr begann das Abendprogramm mit dem Auftritt der Tanzaufführung. Auch die 
anderen Gruppen zeigten, was sie vorbereitet hatten, z.B. Gesang, Sketch, Quiz 
usw., sodass der Abend wirklich „bunt“ und lustig geworden ist. Nach der Sie-
gerehrung des Sportturniers und der Rallye sowie Danksagungen an die Fahrtlei-
tung, die Betreuer und die Vorbereitungsgruppe war die Foto- und Videoshow, 
die uns alle sehr zum Lachen brachte, eine gelungene Abrundung des Abschluss-
abends. 
 

Freitag: Liebes Tagebuch! Die Woche hier in Würzburg ist leider viel zu schnell 
vergangen, denn wir mussten leider heute schon wieder nach Hause fahren. Wir 
sind heute schon früh aufgestanden. Denn nach dem Frühstück putzten wir ge-
meinsam das Haus, kauften Proviant für die Rückfahrt ein und spielten draußen. 
Zum Mittagessen gab es eine Gemüsesuppe, die wir schnell aßen, bevor wir in 
Richtung Trambahn eilten. Die Rückfahrt verging enorm schnell, da alle sehr er-
schöpft waren und manche sogar im Zug eingeschlafen sind. Gegen 17 Uhr sind 
wir dann alle gut in Dachau angekommen und wurden von unseren Eltern am 
Bahnhof empfangen. 

Neu! Oberministranten und Jugendseelsorger 
 

Die neuen Oberministranten - ein starkes Viererteam - sind Veronika Haßlacher, 
Aaron Schweiger, Iris Schweiger und Christoph Wagner. Zusammen mit den 
Arbeitskreisen und Teams gestalten sie die Ministrantenarbeit in unserer Pfarrei. 
Mit dem Schuljahreswechsel hat sich die Zusammensetzung der Gremien geän-
dert. Der AK Events steht heuer unter der Leitung von Veronika Mayrhofer, der 
AK Liturgie wird geführt von Brigitte Mayrhofer, der AK Verwaltung von Christi-
na Kranz. Wir freuen uns sehr, dass seit November unser neuer Kaplan Augustin 
Atamanyuk von hauptamtlicher Seite für die Jugend - inklusive Ministranten - 
zuständig ist. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und bedanken uns 
für die Unterstützung bei unserem ehemaligen Jugendseelsorger Herrn Steiner. 



 

 

16 neue Minis 
 

Ende September wurden 16 neue Ministrantinnen und Ministranten feierlich in 
ihren Dienst eingeführt: Sophia Daljac, Konrad Deubler, Maximilian Fahle, Florian 
Fritz, Selina Griebel, Sebastian Holzapfel, Marvin Klose, Matthias Kohr, Korbinian 
Natter, Michelle Pangerl, Verena Püschel, Daniela Reger,  Madita Reichensdörfer, 
Tim Rottenfußer, Florian Schleich und Christina Wallner. Unserem Nachwuchs 
wünschen wir von Herzen alles Gute für den wichtigen Dienst am Altar. 

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 vielen verkauften Minibroten 
in unserer Pfarrei haben die Ministranten ein 
Straßenkinderprojekt in Südindien, das von 
Salesianern Don Boscos geleitet wird, und ein 
Schulprojekt in Salasaca (Ecuador) unterstützt. 
Vielen Dank für die Teilnahme an der Aktion 
und das Kaufen der Brote! 



 

 

Kurz notiert... 
 

Als Dankeschön für ihr Engagement in 
der katholischen Jugendarbeit lud 
auch in diesem Jahr die Katholische 
Junge Gemeinde Dachau (KJG) alle in 
den Pfarreien ehrenamtlich tätigen 
Jugendlichen zum „Candle-Light-
Dinner“ ein. Wir „Himmelfahrtler“ 
sind der Einladung auch heuer gerne 
gefolgt und es hat sich wieder ge-
lohnt, denn ein stimmungsvoller Ju-
gendgottesdienst und das lange, leckere Buffet bescherten uns einen tollen Fest-
abend bei Kerzenlicht. 
 
Am 12. Oktober 2007 fand in St. Jakob der diesjährige Ministranten-Stadtgottes-
dienst statt. Auch zahlreiche Minis aus unserer Pfarrei nahmen am Gottesdienst  
teil und ließen den Abend gemeinsam mit den anderen Dachauer Minis gemütlich 
bei gegrillten Würsteln und leckerem Salat ausklingen. 
 
Die Verantwortlichenrunde unserer Pfarrjugend, die sich sonst ausschließlich zum 
Besprechen organisatorischer Angelegenheiten trifft, hat sich im Herbst erstmals 
einen geselligen Abend bereitet. Zusammen mit unserem neuen Jugendseelsorger  
Augustin Atamanyuk haben wir uns ein leckeres Abendessen gekocht. Nach einer 
umfangreichen Salatvorspeise gab es „penne con pomodori“ und als Dessert ei-
nen bunten Obstsalat. Über den übrig gebliebenen Fruchtsalat (wir haben viel zu 
viel Obst „geschnibbelt“) hat sich Herrn Hoffmanns Tanzgruppe, die zur gleichen 
Zeit im Pfarrheim war, sehr gefreut. 
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Altpapier- und Altkleidersammlung 

 

Mitte Oktober waren wieder fleißige Jugendliche aus unserer und den anderen 
Dachauer Pfarreien unterwegs, um Altkleider und Altpapier zu sammeln. Das 
durch den Verkauf der Waren eingenommene Geld wird gerecht auf alle Pfar-
reien verteilt. Die Pfarrjugend Mariä Himmelfahrt verwendet das Geld der 
Herbstsammlung für eigene Aktionen. Den Erlös der Frühjahrssammlung spen-
det die Pfarrjugend an 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 wieder unterstützen! Die beiden 
Sammlungstermine für das kommende Jahr sind Samstag, 08.03.2008, 
und Samstag, 11.10.2008. 


