
 

 

Von links nach rechts, beginnend vorne: Michaela Kopf, Ferdinand Floß, Anna 
Fahle, Simon Vogelmeier, Tamara Schuller; Fabian Riedel, Thomas Salvermoser, 
Axel Mukof, Korbinian Schultes, Lukas Paunert, Johannes Hutterer, Laura See-
mann, Julian Frank; Iris Schweiger (Oberministrantin, Miniausbilderin), Augustin 
Atamanyuk (Jugendseelsorger). 
 

Nachwuchs: 13 neue Minis! 
 

Am 04.10.2009 wurden im 10-Uhr-Gottedienst 13 neue Ministrantin-
nen und Ministranten feierlich in ihren Dienst eingeführt. Nach dem 
Gottesdienst fand ein kleiner Stehempfang statt. Die Mädchen und 
Buben haben sich seit Juli von der Oberministrantin Iris Schweiger aus-
bilden lassen. Wir wünschen unseren neuen Minis viel Freude bei ihrer 
neuen Aufgabe, eine Menge Spaß mit den anderen Minis bei unseren 
Freizeitaktivitäten und hoffen, dass sie einige Jahre lang gewissenhaft 
und begeistert bei der Sache sind. 
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Altpapier– und Altkleidersammlung 
 

Am 10. Oktober waren wieder fleißige Jugendliche aus unserer und 
den anderen Dachauer Pfarreien unterwegs, um Altkleider und Altpa-
pier zu sammeln. Das durch den Verkauf der Waren eingenommene 
Geld dieser Sammlung verwenden wir für eigene Aktionen. Den Erlös 
der Frühjahrssammlung spenden wir an ein soziales Projekt. Wir be-
danken 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 Sammlungs-
termine für das kommende Jahr sind 13.03.2010 und 09.10.2010. 
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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 (210 Euro) ha-
ben die Ministranten ein Entwicklungshilfeprojekt unterstützt. Vielen Dank für die 
Mithilfe bei der Aktion und das Kaufen der Brote! 

Die nächsten Termine 
 

18.12.2009  Mini-Weihnachtsfeier (18.30 Uhr, Pfarrheim) 
02.-05.01.10  Sternsingeraktion  
15.01.2010  Mini-Schlittschuhlaufen 
06.02.2010  Minifasching 

Wir wünschen allen eine ruhige Advents- und Weihnachtszeit! 



 

 

„Update Kirche“ - das diözesane Jugendforum 
... mit 800 Jugendlichen bei der Jugendkorbinianswallfahrt in Freising 

 
Samstag, 14.11.2009, 9:00 Uhr, Freising – Domgymnasium – Aula 
Ich bin hier angereist als Expertin für „Jugend und Pfarrgemeinderat – (k)ein ein-
faches Verhältnis“. Noch ist die Aula leer, viele Leute mit wichtigen Namensschil-
dern um den Hals und teilweise gelben Jugendkorbi-Warnwesten richten noch die 
letzten Sachen her. Ich schau mich erst mal um – die Gallery of Visions, in der die 
Aktionen gezeigt werden, die vorher schon gelaufen sind (auch die Dachauer 
Postkartenaktion ist mit dabei); die Voting Area mit ihren bis jetzt noch leeren 
Plakaten (hier werden später die Forderungen aus den Workshops hängen) und 
ich such mir schon mal den Raum, in dem das Briefing stattfinden wird. Nach und 
nach trudeln dann auch schon die ersten Teilnehmer ein. Am Nachmittag werden 
es dann 800 Jugendliche sein! 

 
Das Wochenende steht unter dem 
Motto „Update Kirche“ und ich werde 
mir in meinem Workshop mit Jugendli-
chen anschauen, was es braucht, um 
sich gerne in den PGR wählen zu las-
sen. Zweimal findet mein Workshop 

statt – einmal vormittags und einmal nachmittags. Es ist sehr faszinierend, weil 
beide Durchgänge komplett unterschiedlich sind. Beim ersten Mal sind lauter 
„Profis“ dabei, die alle schon mal im PGR waren, den Alltag also kennen. Beim 
zweiten Mal sind es eher Jüngere, die sich aber durchgehend alle mit dem Gedan-
ken beschäftigen, sich als Kandidat aufstellen zu lassen. Wir diskutieren also dar-
über, dass es wohl nicht die Aufgabe eines PGR sein kann, festzulegen, wie viele 
Salatblätter beim Pfarrfest auf einen Teller kommen und dass man unserer Mei-
nung nach nicht erst 50 Jahre alt werden, 4 Kinder haben und dreimal arbeitslos 
geworden sein muss, um ernst genommen zu werden. Unsere Forderungen lau-
ten also: 
 
„Jugend und Pfarrgemeinderat - ein einfaches Verhältnis“, wenn 
• jeder wertgeschätzt und akzeptiert wird, 
• sich der PGR den Herausforderungen der Zeit motiviert stellt, 
• der PGR seine Grundaufgaben richtig wahrnimmt und nicht blockiert wird, 
• zielorientiert und strukturiert gearbeitet wird. 
 
PGR als offene, gestaltende und aktive Plattform der gesamten Gemeinde 
• Auf Augenhöhe mit dem Pfarrer (strukturelle Sicherheit) 
• Jugend soll ernst genommen werden (PGR-Forum) 
 
Insgesamt gab es 53 Workshops, in denen die Jugendlichen „kraftvoll ihre Stim-
me erheben“ und ihre Visionen und Wünsche an eine Kirche der Zukunft formu-
lieren und mit der Bistumsleitung in einen Dialog treten konnten. 

 



 

 

Fünf Themen wurden im aktiven Plenum mit Erzbischof Marx direkt diskutiert: 
• Gleichberechtigung in kirchlichen Ämtern 
• das Verhältnis der Kirche zum Thema Liebe, Sexualität und Partnerschaft 
• Wertschätzung ehrenamtlicher Arbeit 
• Kirche als Ort, an den sich Einzelne mit ihren Problemen wenden können  
 sollen (Gewalt, Mobbing, Ausgrenzung) 
• interreligiöser Dialog und die Ökumene 
 
Der Erzbischof war ein guter Gesprächspartner. 
Er hat die Wünsche und Meinungen ernst ge-
nommen. Aber natürlich wird ab morgen nicht 
alles anders und „besser“ sein. Aber er meinte: 
„Wenn wir diesen Dialog, der heute geführt 
wurde, weiterführen, dann bin ich zuversicht-
lich, was die Zukunft der Kirche anbelangt.“ 
 
Nach der Kulturnacht mit einem wunderbaren Musical des Cross-Over Teams aus 
dem Landkreis Miesbach, „FLUTLICHT – Noah’s Comeback“ und dem Film „Bruce 
Allmächtig“ übernachtete ich mit Schlafsack und Isomatte traditionell im Kinder-
garten. 
 
Aber schon bald hieß es wieder aufstehen – ab ins Kardinal-Döpfner-Haus zum 
Wallfahrerfrühstück. Gestärkt mit Tee und Kuchen suchte sich die Gruppe aus 
Dachau ihren Stammplatz im Dom – auf den Treppen zum Altarraum. Nach dem 
Gottesdienst hieß es dann wie immer lange anstehen, um zur Bratwurstsemmel 
zu kommen. Auf dem ganzen Domberg, im Kardinal-Döpfner-Haus, im Dommu-
seum und im Gymnasium wurden dann den inzwischen 6.000 Jugendlichen den 
ganzen Tag über Aktionen, Diskussionsrunden und Mitmachaktionen geboten. 
 
Im Aktionszelt vor dem Dom rief der Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ) in seiner Diskussionsrunde „Jammerst du nur oder engagierst du dich 
schon?“ die Jugendlichen dazu auf, bei der Pfarrgemeinderatswahl im März 2010 
wählen zu gehen und sich wählen zu lassen. Ich saß mit auf dem Podium und 
habe auch hier wieder festgestellt, dass wir einen sehr „jugendfreundlichen“ PGR 
in Mariä Himmelfahrt haben. Was mich jedoch wirklich erschreckt hat, war die 
Wahlbeteiligung bei der letzten Wahl. Durchschnittlich lag diese bei rund 12% - 
Mariä Himmelfahrt war in den „Top 10 von hinten“ mit gerade mal 6%! Das gilt 
es zu ändern! 
 
Zum Schluss noch ein Ausblick auf nächstes Jahr: ich werde wieder bei Jugend-
korbi dabei sein – schließlich wird dort gemeinsam überprüft, was aus unseren 
Forderungen geworden ist! Vielleicht bist du ja dann mit dabei?!? 
 
Mehr Infos und viele Fotos unter  www.jugendkorbinian.de 
 

Anna Mayrhofer 

 


