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Minis Mariä Himmelfahrt gewinnen Jugendpreis 
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Die Ministranten unserer Pfarrei sind 
am 12.01.2011 im Rathausfoyer mit 
dem Jugendpreis der Stadt Dachau 
ausgezeichnet worden.  
Jugendratssprecher Sebastian Leiß be-
gründete in seiner Laudatio bei der 
Preisverleihung, warum  gerade diese 
Jugendgruppe für ihren selbstlosen 
Einsatz gefeiert werde. Jedermann 
denke doch bei Ministranten zuerst 
an Gottesdienst und an Weihrauch. 
Aber damit sei die Tätigkeit der Minis 
von Mariä Himmelfahrt keineswegs 
erschöpfend dargestellt.  
Die fast 100 Jugendlichen planen Pro-
jekte und eigene Veranstaltungen, 
sorgen ganz eigenständig für die Um-
setzung von Beschlüssen. Jüngere 
und ältere Mitglieder kooperieren 
bestens, viel Eigeninitiative werde an 
den Tag gelegt. „Die Ministranten der 
katholischen Pfarrei leisten vorbildli-
che Arbeit“, sagte Leiß. Sie organisie-
ren sich in verschiedenen Arbeitskrei-
sen, sie teilen sich zu den Gottes-
diensten in der Pfarrei und in den bei-
den Altenheimen ein. 
„Wir haben die Jüngeren immer in 
die Verantwortung mit einbezogen. 
Hierdurch sind sie uns auch erhalten 

geblieben“, erklärte Aaron Schwei-
ger, einer der Oberministranten. Eine 
großartige Besonderheit neben den 
„Pflichtaufgaben“ sind die Ideen für 
soziale Hilfsdienste und Freizeitaktivi-
täten. Die Ministranten in Dachau-
Süd engagieren sich nämlich auch 
noch als Sternsinger, sie veranstalten 
ein Fastensuppenessen und sie beteili-
gen sich an der Aktion Minibrot so-
wie den Altpapier- und Altkleider-
sammlungen. Zudem organisieren sie 
noch Miniabende, Tagesausflüge, 
Zeltlager und Sommerfahrten. Dane-
ben trainiert noch regelmäßig die 
Fußballmannschaft der Ministranten, 
ein immer wieder recht erfolgreiches 
Team von Mädchen und Buben -  
schon seit Jahren. 
Neben der Wertschätzung ihres eh-
renamtlichen Einsatzes beschert der 
Jugendpreis den Gewinnern ein Preis-
geld in Höhe von 500 Euro. Pfarrju-
gendleiter Korbinian Etterer gab in 
seiner Dankesrede bekannt, dass da-
mit ein Tagesausflug aller Messdiener 
finanziert werden solle. 
 
Mehr dazu im Internet: 
www.mh-dachau.de/jugendpreis 



 

 

Am 5. März war es wieder einmal so weit 
für den Ministrantenfasching. Das Besonde-
re in diesem Jahr: nicht nur Minis, sondern 
alle Kinder (ab der ersten Klasse) waren ein-
geladen. Da ging es im Pfarrheim richtig 
bunt und lustig zu. Gut 40 Kinder und Ju-
gendliche trafen sich um 15.00 Uhr im 
schön dekorierten Pfarrheimsaal, wobei es 
uns gefreut hat, dass auch viele kleine Kin-
der dabei  waren. 
Gleich zu Beginn spielten wir lustige und 
spannende Spiele, wie zum Beispiel Zei-
tungstanz, Reise nach Jerusalem oder Luft-
ballontanz. Zwischendrin stärkten sich die 
Cowboys, Prinzessinnen, Polizisten und 

Clowns an den Tischen mit Getränken, 
Krapfen, süßen und salzigen Leckereien. Es 
folgten pfiffige Bewegungs- und Singspiele, 
ein Hindernisparcours mit Minimohrenkopf-
wettessen und schließlich die Kostümprä-
mierung. Die Jury überreichte dem Ge-
winnerpärchen jeweils eine exklusive Minist-
rantentasse mit Süßigkeiten. 
Die zwei Stunden vergingen wie im Flug. 
Schön war‘s - das konnte man an den strah-
lenden Gesichtern der Kinder unschwer er-
kennen. So stehen die Chancen gut, dass 
die Minis im nächsten Jahr wieder einen 
Kinderfasching veranstalten werden. 

Florian Niedermaier 

Große Gaudi beim Kinderfasching im Pfarrheim 
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