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1. Ein Gruß- und Dankwort
Liebe Ministrantinnen und Ministranten, liebe Eltern, Geschwister und Freunde. Liebe
Vereinigungen und Förderer unserer Ministrantengemeinschaft.
Bereits zum 7. Mal geben die Ministranten einen Bericht ihrer Arbeit heraus, wir
möchten auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken und die tollen gemeinschaftlichen
Erlebnisse wieder in Erinnerung rufen.
Gleichzeitig wollen wir den Dank an alle damit verbinden, die uns das vergangene
Jahr über mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind oder uns finanziell unterstützt
haben.

1.1 Dank
Danke sagen wir:
-

der Gemeinde Benediktbeuern für die Unterstützung unserer Jugendarbeit
aus dem Erlös der Sparkassenstiftung,
dem Kreisjugendring Bad Tölz- Wolfratshausen für die Zuschüsse und
Übernahme von Defiziten,
dem Bischöflichen Jugendamt für die Förderung von religiösen
Freizeitmaßnahmen
dem Frauenbund Benediktbeuern für die Finanzierung unseres Pizzaofens
und 25 gebrauchten Biergarnituren,
allen Eltern, Firmen und sonstigen Unterstützern, die das ganze Jahr über
unsere Ministrantenarbeit verfolgen und unterstützen.
Dem Jugendförderverein JUWEL für die Bezuschussung unserer Fahrt nach
Wien!
Unserm Pfarrer Heiner Heim mit seinen Kirchenverwaltungen von
Benediktbeuern, Bichl und Kochel a. See DANKE für alle finanzielle
Unterstützung, wenn die eigenen Mittel erschöpft sind oder der Eigenanteil bei
Fahrten zu hoch wären.

Ein großer Dank geht an die fleißigen Helfer, die so manchen Samstag im Sommer
beim Arbeitseinsatz auf der Bauernalm verbracht haben um die Hütte auf
Vordermann zu bringen, aufzuräumen und Reparaturen durchzuführen.
DANKE allen Ministrantinnen und Ministranten und den Gruppenleitern für ein
super schönes Jahr der Gemeinschaft bei den Gottesdiensten, bei Übernachtungen
und Fahrten und bei den sonnigen Zeltlagertagen.
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1.2 Einfach mal verrückte Sachen machen
Manche- auch manchmal etwas verrückten Ideen –wurden umgesetzt und bleiben
dadurch für viele unvergesslich.
Besonders zu erwähnen ist dabei der
selbstgebaute Pizzaofen, der nicht nur
im Zeltlager gute Dienste erfüllt hat,
sondern auch das Abschlussessen
der Zeltlagergruppenleiter. Es gab frei
nach Asterix und Obelix ein Fest im
Pfarrgarten mit (Wild)Schwein Essen
Die Benedetto- Fahrt (das sind die
Ministranten ab der 9. Klasse), die uns
nach Wien führte, war einer der

Höhepunkte im vergangenen Jahr. Neben
tollen Stadtführungen und einem Besuch in
Grinzing im Heurigen erlebten wir eine
Dachbodenbesteigung des Stephansdomes
mit Spezialführung, was für Ministranten ja ein
tolles Insidererlebnis ist.
Auf der Bauernalm wurde eine neue
Terrasse gebaut und die über 50m² große
Fläche hat sich bei der Bergmesse des
Trachtenvereins und auch bei mancher
Hüttenübernachtung schon sehr bewährt und
war bisher noch nie zu groß.
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1.3 Soziales Engagement
Beim Gruppenleitertag im vergangenen Frühjahr durften wir von Dr. Henning Reuter
einiges über das Hilfsprojekt der Salesianer Don Boscos(SDB) in der Hauptstadt
Freetown in Sierra Leone erfahren. Dr. Reuter und seine Frau fahren immer wieder
nach Afrika, um dort Jugendlichen medizinische Hilfe zukommen zu lassen.
Beeindruckend hat er erzählt, wie die Lage in den Jugendzentren der SDB ist und
dass unsere finanzielle Unterstützung dort dringend gebraucht wird.
Nach Freetown gingen 2018:
Missionsbrotverkauf an Erntedank:
Spende vom Christkindlmarkt:

927,28 Euro
500,- Euro

An das Sternsinger- Missionswerk gingen 2018:
Sternsingeraktion:

18.099,- Euro

1.4 Statistik
Derzeit ministrieren in Benediktbeuern mit Ried, Pfisterberg und Rain:
- 123 Ministrantinnen und Ministranten
In Bichl:
- 40 Ministrantinnen und Ministranten
In Kochel:
- 36 Ministrantinnen und Ministranten
Insgesamt also 199 Kinder und Jugendliche, die unsere Gottesdienste mitgestalten
und sich bei den Sternsingern, dem Missionsbrotverkauf oder am Christkindlmarkt für
bedürftige Kinder und Jugendliche in der Welt einsetzen
Zudem engagieren sich derzeit aktiv 43 Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter
das ganze Jahr über für unsere Ministranten.
Nun aber viel Freude beim Durchblättern, lesen und betrachten.

Christian Höck
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Für den Überblick:
Die Beiträge dieses Jahresberichtes stammen aus allen Teilen unserer
Pfarreiengemeinschaft. Ob es sich um einen Bericht der Kochler, Bichler,
Benediktbeurer oder aller Ministranten handelt, ist den folgenden Icons zu
entnehmen:

KO

BB

BI

Kochel

Benediktbeuern

Bichl

2. Oberministranten-Berichte
2.1. Bericht der Bichler Omi´s

BI

Nachdem im Juli 2018 Moritz Baumann nach drei Jahren sein Amt als
Oberministrant abgab, ist Johanna Demmel die neue Oberministrantin
an der Seite von Annalena Trischberger. Ebenfalls seit Juli 2018 hilft
Felix Conrad beim Schreiben der Ministrantenpläne mit.
Aktuell ministrieren in Bichl 40 Kinder. Im letzten Jahr haben davon 7 neue Kinder
ihren Dienst als Ministranten begonnen, was uns immer sehr freut, da es besonders
für unsere gemeinsamen Aktionen, die nur für die Bichler Ministranten geplant sind,
wichtig ist, dass wir genügend Anmeldungen von den Kindern bekommen. Der
Spielenachmittag musste nämlich leider wegen zu wenigen Anmeldungen abgesagt
werden, was sich hoffentlich in diesem Jahr wieder ändert. Dennoch war im letzten
Jahr einiges geplant. Vorallem die gemeinsame Kanufahrt auf dem Kochelsee war
ein sehr schöner Ausflug mit viel Spaß und nassen Kindern. Außerdem haben wir
einen Blumenteppich für Fronleichnam gelegt, hatten eine gemeinsame
Fackelwanderung
und
sind
als
Sternsinger
durchs Dorf gezogen.
Auch mit der gesamten
Pfarrei haben wieder viele
Veranstaltungen
stattgefunden, wie zum
Bespiel
der
Ministrantenfasching oder
das Zeltlager. Für die
jüngeren Ministranten aus
Bichl ist es auch weiterhin
möglich
an
den
Gruppenstunden in Benediktbeuern teilzunehmen, was uns auch besonders freut.
Wir hoffen, dass sich auch im nächsten Jahr wieder genügend Kinder daran
beteiligen und so die Gruppenstunden weiterhin regelmäßig stattfinden können.
Bichler Omi´s: Annalena & Johanna
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2.2 Bericht der Kochler Omi´s
Seit Dezember 2016 ist Christoph Marksteiner als Oberministrant in
Kochel tätig. Im September 2017 übernahm Paul Ilitz das Amt als
Oberministrant.

KO

In Kochel haben wir derzeit 36 aktive Ministranten, welche in den verschiedenen
Messen im Laufe der Woche tätig sind. Besonders freut es uns, dass wir nach deren
Erstkommunion im April, ab Juni neun neue Ministranten in unseren Reihen
begrüßen durften. So viele, wie lange nicht mehr! Bei uns in Kochel ministrieren in
der Wochentagsmesse am Mittwoch, sowie in der Vorabendmesse am Samstag vier
Ministranten. Am Sonntag haben wir dann immer sechs Ministranten eingeteilt. Zu
besonderen Festtagen werden aber auch einmal alle, oder zumindest ein großer Teil
der Ministranten zum Einsatz gebracht.
Aber auch die Freizeit kommt bei unseren Minis nicht zu kurz. So gestalten die
Gruppenleiter viele Aktionen für unsere Ministranten. Von der Teilnahme am
Dorfschießen, über die vielen Gruppenstunden mit unterschiedlichen Themen, bis hin
zu unseren Highlights des Jahres, der Pfarrheimübernachtung und dem
Hüttenwochenende, ist über das ganze Jahr, jeden Monat etwas geboten. Auch
nehmen wir selbstverständlich jedes Jahr an der Sternsingeraktion Anfang Januar
teil, welche auch im Jahr 2018 wieder ein voller Erfolg war. So konnten wir alleine in
Kochel wieder ein Ergebnis von 5548,00 € erzielen.
Kochler Omi´s: Christoph & Paul

2.3 Bericht der Benediktbeurer Omi´s

BB

Seit Kirchweih 2018 sind wir das neue Oberministrantenteam in
Benediktbeuern. Nachdem unser Freund, bzw. großer Bruder Florian
Werkmeister (oder einfach „Werki“), sein Amt aus beruflichen Gründen
abgegeben hat, sind wir, Lena Werkmeister und Elias Schlögel (weiterhin im Amt),
für die inzwischen 123 Ministrantinnen und Ministranten in Benediktbeuern
zuständig. Es ist unvorstellbar, welche Arbeit in Benediktbeuern und der ganzen
Pfarreiengemeinschaft unter dem Jahr geleistet wird. Der folgende Jahresbericht gibt
wohl einen umfassenden Einblick. Besonders hervorheben wollen wir die Rubrik „4.
Programm während des ganzen Jahres“. Es gibt
fast keine Woche ohne Gruppenstunde, da seit
inzwischen drei Jahren Gruppenstunden für die
Jahrgänge der 4., 5. und 6. Klasse stattfinden und
das auch noch pfarreiübergfreifend, für Bichl und
Benediktbeuern.
Die
älteren
Kinder
und
Gruppenleiter verbringen ab Frühjahr fast jeden
Samstag auf der Bauernalm und neben all dem
wird ein gigantisches Jahresprogramm gestemmt.
Das alles wäre nicht möglich ohne der Bereitschaft
und dem Einsatz der vielen ehrenamtlichen
Gruppenleitern. Ein besonderer Dank geht aber
auch an unseren Pfarrer Heim, unseren Diakon
Hubertus Klingebiel und unseren Mesner Christian
Höck mit seiner Frau Elisabeth, die uns in unserer
Arbeit anleiten und unterstützen.
Wir freuen uns wirklich sehr, dass sich so viele
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Kinder dazu entschließen, Ministrant zu werden. Neben den vielen Aktionen ist es
nämlich vor allem der Dienst am Altar, der uns Ministranten ausmacht. Für jeden,
auch für die Kleinsten, ist es einfach etwas Besonderes, bei den großen Festen wie
Ostern oder Weihnachten ganz nah am Geschehen und wichtiger Teil der Messe zu
sein. Wir Oberministranten, Benedettos und Gruppenleiter geben unser Bestes, die
Gemeinschaft der Ministranten immer mehr zu beleben und zu verbessern, was uns
scheinbar ganz gut gelingt. Immer mehr kommen dazu und immer später hören die
Minis ihren Dienst auf. Das ist doch eine schöne Entwicklung, angesichts des
sonstigen Abwärtstrends der jungen Mitglieder in der Kirche. Hoffen wir also, dass es
so weiter geht.
Eure Benediktbeurer Omi´s:
Lena & Elias

3.

Ministranten Jahresprogramm in der Pfarreiengemeinschaft

3.1 Sternsingen

KO

BB

BI

Auch dieses Jahr waren die Sternsinger in
Benediktbeuern, Bichl, Ried und Kochel wieder
zahlreich unterwegs. Ihr Tag begann mit dem Gottesdienst in der St. Georg Kirche in
Bichl, bei dem alle Sternsinger gesegnet und ausgesendet wurden. Unterwegs in
einer Gruppe aus Caspar,
Melchior, Baltasar und einem
Sternträger zogen sie tapfer
durch die Ortschaften, um den
Segen in die Häuser zu
bringen. Mit sich trugen sie
Weihrauch, Myrrhe und Gold,
die Gaben der heiligen drei
Könige. Bei jedem Haus wurde
gesungen und mit Kreide der
Segen „20*C+M+B+18“ an die
Haustüren geschrieben. Dabei
stehen der Stern für den Stern
von Bethlehem und die drei
Kreuze für den dreifaltigen
Gott. Die Buchstaben stehen
für den lateinischen Ausdruck „Christus mansionem benedicat“, was übersetzt
„Christus segne dieses Haus“ bedeutet. Neben einer Spende wurden die Sternsinger
auch in einigen Häusern mit Tee und Süßigkeiten versorgt.
Franziska Hammerl
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3.2 Dekanats-Ministranten-Fußballturnier

BB

BI

BB

BI

Auch dieses Jahr haben die Bichler und Benediktbeurer
Ministranten wieder mit einer Jungs- und Mädchenmannschaft
am Dekanatsfußballturnier teilgenommen. Wie immer mit
großem Erfolg für die Mädels, die nach dem 1. Platz eine Runde weitergekommen
sind, aber auch für die Jungs die sich Platz
2 erkämpft haben.
In der zweiten Runde mussten sich die
Mädels trotz starker Leistung gegen die
älteren Mannschaften geschlagen geben.
Jedoch waren sie wie immer mit viel
Freude und Spaß am Spiel dabei.
Judith Peise

KO

3.3 Faschingsparty

Wie jedes Jahr fand auch 2018 der allseits beliebte
Ministrantenfasching in der Don Bosco-Jugendherberge in Benediktbeuern statt. Mit
Essen, Trinken, Partyspielen und reichlich weiteren Darbietungen war für jeden
etwas geboten. Es gab auch wieder eine Kostümprämierung für das beste Kostüm,
das beste selbstgemachte Kostüm und die beste Kostüm-Gruppe.
Highlights an diesem Abend waren wieder die Kindergarde Bichl mit Prinzenpaar,
sowie die Teeniegarde aus Benediktbeuern. Ein weiterer Höhepunkt an diesem
Abend war der Auftritt von einigen Gruppenleitern, welche ein Wikingerschiff gebaut
hatten und damit eine tolle Show hingelegt haben. Insgesamt war es ein toller Tag,
der Vielen noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Simone Braun
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KO

3.4 Pfarrheimübernachtung

Am Freitag, den 16. März 2018, trafen sich die Kochler Ministranten
wieder zu ihrer jährlichen Pfarrheimübernachtung. Wie jedes Jahr
freuten sich alle, als es dann am Freitag um 16:00 Uhr mit der
obligatorischen Spielerunde losging. Nach der ersten Spielrunde, die schon bis 18:00
Uhr gedauert hatte, freuten sich alle auf eine leckere Partypizza zur Stärkung. Nach
einer weiteren Spielrunde wurde unser oberer Raum im Pfarrheim wieder in ein Kino
umgewandelt und wir schauten uns einen lustigen Film an. Nach dem Film machten
wir uns alle daran, unsere Betten herzurichten. Die Kinder wie immer im unteren
Raum des Pfarrheims und die Gruppenleiter, wie gewohnt, im oberen Raum unseres
Pfarrheims. Nachdem jeder einen Platz auf, oder wahlweise auch unter den Tischen
gefunden hatte, konnte langsam - und die Betonung liegt auf langsam - so etwas
Ähnliches wie eine Nachtruhe zustande kommen. Als diese dann auch wirklich
einmal eingekehrt war, konnten eigentlich alle bis circa 08:00 Uhr gut durchschlafen.
Am nächsten Morgen holten zwei Gruppenleiter frische Brezen und Semmel für ein
stärkendes Frühstück. Nachdem jeder seinen Schlafsack im Schlafsacksack verpackt
hatte und ein jede Isomatte ihre Luft wieder abgegeben hatte, konnten wir dann die
Kinder gegen 11:00 Uhr am Samstag wieder an ihre Eltern übergeben.
Paul Ilitz

3.5 Lichtenbachhütte
Am Freitagnachmittag kamen wir bei sehr winterlichen Temperaturen
an der Lichtenbachhütte an. Nach kurzem Bettenbeziehen sind alle nach
draußen
gegangen,
wo
angefangen wurde große Lager im
Wald zu bauen, trotz Schnee.
Nach einem 5***** Sterne essen à
la Elisabeth (Warme Wiener mit
Kartoffelsalat),
startete
ein
Spieleabend,
bei
dem
wir
traditionelle
Ministranten-Spiele
gespielt haben, wie „Ich liebe
dich“,
„Kissenrennen“
und
selbstverständlich
„Mord
in
Palermo“, das wie immer sehr
gruselig und lustig war. Der
gelungene Tag wurde durch eine
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BB

kurze Andacht geschlossen.
Am Samstag sind alle in alter
Frische wieder aufgewacht
(zum Erschrecken der Leiter
teilweise schon um 6 Uhr
morgens). Schon vor dem
Frühstück waren die Kinder
mit vollem Einsatz beim
Lagerbauen beschäftigt, denn
das
beste
Lager
sollte
prämiert werden. Das Thema,
welches wir, wie jedes Jahr in
Kleingruppen
bearbeiteten,
war das Vater Unser. Die
Gruppen
arbeiteten
sehr
fleißig, was man an den Ergebnissen sehen konnte. In kurzen Theatern und Plakaten
wurden uns verschiedene Verse aus dem Gebet erklärt. Nach dem Mittagessen sind
die „Kleinen“ noch einmal zum Schloss gegangen, wo sie eine interessante Führung
durch das ehemalige Zuhause des Märchenkönigs Ludwig bekamen. Die
Zurückgebliebenen verzierten derweil Tassen und bauten natürlich an ihren Lagern
weiter. Am Abend fielen alle müde ins Bett.
Am Tag der Abfahrt standen ein
selbstgestalteter Gottesdienst und die
Lagerprämierung an, aber erst mussten wir
die Hütte aufräumen. Der Gottesdienst fand
in der Hütte statt, da es draußen trotz
Sonnenschein kalt war. Bei der Prämierung
der Lager wurde festgestellt, dass jedes
Lager auf seine Weise einzigartig ist.
Zum Abschluss wurde das Chaosspiel
gespielt,
welches
wirklich
Chaos
verursachte. Es wurde noch eine Runde
geschüttelt und dann ging es schon wieder
nach Hause, wo wir alle reichlich Schlaf
nachholen mussten.
Theresa Meindl

3.6 Gruppenleitertag

KO

BB

BI

Zu der Arbeit und der Gemeinschaft von uns
Gruppenleitern gehört es dazu, sich immer wieder in
der großen Truppe von über 40 Gruppenleitern der Pfarreiengemeinschaft zu treffen.
Anstelle des Wochenendes im Klösterl am Walchensee, stand dieses Jahr ein
Gruppenleitertag in Benediktbeuern. Wir begannen aktiv mit einem Aufstieg zur
Bauernalm, die seit zwei Jahren von uns Ministranten gepachtet und ausgebaut wird.
Mit fast 40 Gruppenleitern war es dann tatsächlich in der Küche der Bauernalm
etwas eng. Passend zu dem Ort des Treffens, mitten in der Natur auf dem Berg, hielt
Christian einen kurzen Impuls zum Thema Umweltschutz, worauf wir Gruppenleiter in
einem
Fragebogen
unseren
ökologischen
Fußabdruck
erarbeiteten.
Nach dem Abstieg von der Bauernalm und einem leckeren Mittagessen, ging es in
den Jugendräumen mit einem spannenden und informativen Vortrag von Doktor
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Henning Reuter weiter. Er berichtete uns von seiner Arbeit in Sierra Leone bei „Don
Bosco Fambul“, der Institution zur Hilfe an Jungen Menschen und der Leitung von
Pater Lothar Wagner SDB. Da wir Ministranten jedes Jahr Geld für Don Bosco
Fambul sammeln, erarbeiten und spenden, war es sehr schön zu hören, was für
sinnvolle
und
gute
Arbeit
damit
geleistet
wird.
Nach dem packenden Vortrag gab es noch einige organisatorische Arbeit zu tun.
Arbeitskreise, wie z.B. die Verpflegungstruppe oder der Jugendräume-Ausschuss
wurden gebildet und auch für das Zeltlager bereits mit der Planungsarbeit begonnen.
Insgesamt ein sehr konstruktiver und erfolgreicher Gruppenleitertag.
Elias Schlögel

3.7 Wienfahrt

KO

BB

BI

Im letzten Jahr sind die Ministranten ab der 9.Klasse
in den Osterferien nach Wien gefahren. Schon auf
der Hinfahrt mit dem Bus hatten wir eine riesen Gaudi
und haben auch schon die erste
Kirche auf dem Weg besichtigt. Als
wir in Wien ankamen, haben wir
gleich unsere Zimmer im Kolping

Haus beschlagnahmt, in denen wir die
Woche lang übernachtet haben. Den
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ersten Tag in Wien haben wir gleich mit einer Stadtführung durch viele Stadtteile
Wiens begonnen. Frau Burger hat uns aus dem Bus heraus alle wichtigen
Sehenswürdigkeiten
gezeigt
und
viele
interessante Geschichten und Fakten erzählt.
Um das Hundertwasserhaus, das Schloss
Belvedere
und
dessen
Park
genauer
anzuschauen, sind wir dann doch aus dem Bus
ausgestiegen. In Wien gibt es so viele schöne
Plätze zu besichtigen, dass wir uns die besten
aussuchen mussten. Mit dabei waren die
Salesianer-Kirche, die Hofburg mit dem Kaiserin

Sissi-Museum und Schloss Schönbrunn, in dessen
Schlosskapelle wir sogar einen Gottesdienst feierten.
Eines der Highlights war sicherlich die Besichtigung
des Stefansdoms, wobei wir als Ministrantengruppe
eine Spezialführung im Dachgewölbe und in der
„Regenrinne“ des Doms bekommen haben. Jetzt
wissen wir auch, dass über dem Portal des Doms ein
paar wenige Bienenvölker gehalten werden. Neben den
geplanten Ausflügen und gebuchten Führungen, ist
etwas Freizeit, in der wir selbst die Stadt, oder viele
von uns auch die Shoppingstraße erkunden konnten,
nicht zu kurz gekommen. Viel Spaß haben wir alle im
Prater, dem Vergnügungspark von Wien, gehabt. Alle
sind aus dem Bus gestürmt und haben sämtliche
Achterbahnen und
Kettenkarusselle
getestet.
Hätte man davor bloß nicht
so viel zu Abend gegessen…
Zum Schluss haben wir uns
Wien vom Kahlenberg aus
angesehen und in Grinzing
beim Heurigen Maly, bei
musikalischen Darbietungen
und spontanen Einlagen
auch von uns, den letzten
Abend genossen. Am letzten
Tag hat uns unser Busfahrer
wieder wohlbehalten nach Hause gebracht. Insgesamt war es wieder eine sehr
gelungene Benedettofahrt, an die man sich gerne zurückerinnert.
Daniel Peise
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Gruppenbild der Benedettos auf dem Kahlenberg in Wien

3.8 Klettern im AZ

BI

Dieses Jahr im Mai gab es die Möglichkeit für die Bichler
Ministranten, mit Gruppenleitern, unter der Anleitung von Christian
Lang im Aktionszentrum zum Klettern zu gehen. Nach den
anstrengenden 2 Stunden
gingen alle noch zur Otti zum
Eis essen. Trotz anfänglichen
Schwierigkeiten, hat es allen
sehr viel Spaß gemacht und
alle sind gesund und munter
nach Hause gefahren.
Felix Conrad
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3.9 Kletterwald mit den Gruppenleitern

KO

BI

BB

Zur Vorbereitung auf das Zeltlager gehörte in den
letzten Jahren auch immer eine gemeinsame Aktion
der Zeltlagergruppenleiter, um das Team miteinander vertraut zu machen und die
Zusammenarbeit zu verbessern. Dafür ging es am Pfingstmontag in den Kletterwald
in Garmisch. Nach einer staureichen Fahrt stiegen wir in einem kurzen Fußmarsch
zum Kletterwald auf. Dort bekamen wir eine schnelle Einführung in die Klettergurte
und Sicherungen und schon ging das
Abenteuer los. Besonders herausfordernd
waren die Parcours, die nur mit Teamwork zu
bewältigen waren und die, die aufgrund ihrer
Schwierigkeit besonders an den Kräften
zehrten. Manch einer fiel ins Seil, aber keiner
verletzte sich ernsthaft, alle waren zum
Schluss erschöpft, aber die Stimmung war
immer gut. Am Ende gab es noch eine
Eisrunde für alle und wir traten wieder den
Heimweg an, wobei in manchen Autos schon
angeregt über das Zeltlagerthema diskutiert
wurde.
Elias Schlögel

3.10 Blumenteppich für Fronleichnam

BI

Auch dieses Jahr trafen sich die Bichler Ministranten am Samstag vor
Fronleichnam, um Blumen für den Blumenteppich zu sammeln und zu
legen. Mit Körbchen und kleinen Eimern pflückten die Kinder Blumen
in den Hausgärten. Anschließend wurde das Motiv von
den Kindern ausgewählt und die Blumen in die richtige
Form gezupft. Bei der Metzgerei Kramer sind wir jedes
Jahr zum Legen des Blumenteppichs herzlich
Willkommen. Alle Kinder waren mit viel Konzentration und
großem Eifer dabei. Am Fronleichnams-Sonntag in der
Früh um 6 Uhr trafen sich traditionell die Gruppenleiter, um
den Blumenteppich zum Dorfplatz am Maibaum zu tragen.
Dort bekam er noch den letzten Schliff. Die Kinder waren
stolz den Blumenteppich zum zweiten Evangelium zu
präsentieren.
Stefanie Huber
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3.11 Kanufahrt

BI

Am Samstag den 14. Juli starteten die Ministranten aus Bichl nicht
wie die Jahre zuvor zur Schlauchbootfahrt, sondern zu einer Kanutour
auf dem Kochelsee. Zusammen mit fünf Kanus, sechs Gruppenleitern,
Diakon Hubertus Klingebiel, Mesnerin Andrea Öhler und drei FSJler der
Jugendherberge ging es, vom
Seehof in Kochel, über den
See nach Altjoch. Während der
Fahrt berichteten die FSJler
von spannenden Geschichten
und Legenden rund um den
Kochelsee. Angekommen in
Altjoch machten wir eine Pause
mit gemeinsamer Brotzeit und
anschließendem Baden im
Kochelsee. Später ging es mit
einem Wettpaddeln und einer
Wasserschlacht zurück zum Ufer. Insgesamt war es ein gelungener Ausflug mit viel
Spaß und gutem Wetter.
Antonia Trischberger

3.12 Jugendbergmesse

KO

BB

BI

Zum
Abschluss
der
Jugendvesperreihe
2017/2018, gab es traditionell wieder eine
Jugendbergmesse. Diesmal mit schönem Wetter auf dem Pfisterberg in
Benediktbeuern. Die Messe wurde zelebriert von Pater Norbert Schützner und
musikalisch gestaltet von der
mittlerweile
bekannten
„Jugendbergmess-Band“.
Nach
einer gelungenen Messe und einer
kurzen Fliegenattacke, wurde der
Abend gemütlich im „Gasthaus
Jägerstube“ beendet. Vielen Dank
allen Vorbereitern, P. Schützner
und meinerseits besonders der
Band, bestehend aus Andrea,
Lena, Sophia, Daniel, Elias und
Quirin!
Florian Werkmeister
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3.13 Zeltlager
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BI

Dieses Jahr stand unser Zeltlager unter dem
Motto Asterix und Obelix.
Bereits im März
begann das Leitungsteam mit der Planung und
Vorbereitung. Danach folgten viele Treffen
gemeinsam mit allen Gruppenleitern, um das
Zeltlager zu planen und alle Details zu
besprechen.

In der zweiten Augustwoche war es dann soweit. Wir durften, wie schon die letzten
Jahre, unser Lager auf dem Truppenübungsplatz in Murnau aufschlagen.
Früh morgens, vor der größten Sommerhitze haben wir Gruppenleiter die Zelte
aufgebaut und das Lager eingerichtet. Am nächsten Tag trafen sich alle Kinder in
Benediktbeuern am Pfarrhof. Dort wurden sie bereits von Asterix und Obelix begrüßt,
die dann gemeinsam mit den Kindern
von Seehausen an den Zeltplatz
wanderten. Angekommen am Zeltplatz
wurden die Kinder in die Zelte aufgeteilt,
die
Zelte
eingeräumt
und
die
Lagerregeln besprochen. Nach dem
Mittagessen war Lager gestalten
angesagt. Jedes Zelt hat sein eigenes
Wappen auf Laken gemalt. Außerdem
musste unser Wimpel gestaltet werden,

ein Wimpelmast gesucht und Brennholz
gesammelt werden. Da unsere Taverne
noch in der Hand der Römer war,
mussten wir uns gemeinsam eine
Strategie überlegen, wie wir diese
zurückgewinnen konnten. Da wir aber in
der Überzahl waren, haben wir es
geschafft und die Taverne zurück
gewonnen. Das haben wir dann am
Abend mit Völlkerball, singen am
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Lagerfeuer und Spielen in der
Taverne gefeiert.
Am nächsten Tag fand, gleich
nach dem Frühstück, das
Geländespiel statt. Der Druide
Miraculix kam zu uns und bat
um Hilfe. Wir sollten ihm helfen
die Zutaten für den Zaubertrank
zu sammeln. An mehreren
Stationen konnten wir die
Zutaten sammeln, aber dafür
mussten wir Aufgaben wie
Entenfischen,
HinkelsteinWeitwerfen, oder Weinfassrollen
erledigt. Am Nachmittag hatte
die Taverne geöffnet, im Bauzelt konnte man das Gallierdorf von Asterix und Obelix
in Miniaturform nachbauen, oder im
Bastelzelt Traumfänger, Holzbilder und
vieles mehr basteln. Da das Wetter
sehr schön war, konnten wir auch den
Pool und die Wasserrutsche eröffnen,
es wurde geplantscht und fast keiner
blieb trocken. Am Abend haben wir
eine Nachtwanderung über den Platz
gemacht. Eine Gruppe ging mit
.

Fackeln eine kleine Runde und wieder zurück
zum Zeltplatz. Die Mutigen unter uns nahmen in
Kleingruppen einen anderen Weg. Dort trafen sie
unter anderem auf schlafende Römer, Trubardix
oder wasserspritzende Römer.
Am Donnerstag war wieder schönes Wetter und
so konnten wir nach dem Frühstück die
Wasserspiele öffnen. Und dieses Mal blieb keiner
trocken. Zusätzlich hatten die Einrichtungen
geöffnet und man konnte sich in der Halle am

„Biertraglklettern“
versuchen.
Am
Abend
feierten
wir
gemeinsam mit Pfarrer Heim
einen Gottesdienst, den eine
kleine
Gruppe
mit
Elias
vorbereitet
hatte.
Danach
sangen wir am Lagerfeuer und
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spielten Völkerball bis es dunkel
wurde. Als „Mitternachtssnack“ gab
es noch Gulaschsuppe.
Nach dem Frühstück öffneten wieder
die
Einrichtungen
und
am
Nachmittag fand das Chaosspiel
statt. Hier ging es darum, möglichst
schnell alle Aufgaben gemeinsam
als Zelt zu lösen. Das Zelt, das
zuerst fertig war, bekam einen Preis.
In der ganzen Woche konnten die

Zelte unterschiedliche Aufgaben erledigen.
Dazu gehörte zum Beispiel, einen Parcour im
Wald möglichst schnell zu durchlaufen. Wenn
man eine gewisse Anzahl an Aufgaben
erledigt hatte, durfte das Zelt Pizza backen.
Die Kinder belegten sich eine Pizza und
konnten diese in einem selbstgebauten Ofen
backen.
Am Abend fand unser großes Dorffest mit
Grillen statt. Danach gab es die altbewährte
Party. Sogar eine Bar mit Cocktails gab es
und es wurde den ganzen Abend, getanzt,
gesungen und gefeiert.

Dann war auch schon der letzte
Tag da. Nach dem Frühstück
fanden die Olympischen Spiele
statt.
Zuerst
wurden
die
unterschiedlichen
Disziplinen
trainiert. Jedes Zelt übte das
Entenfischen, Schiffe versenken
oder Dosenwerfen. Dann ging es
mit dem Einmarsch in das Stadion los.
Danach wurde immer zeltweise in einer
Disziplin gegeneinander angetreten.
Das Gewinnerzelt bekam einen Preis
und anschließend aßen wir gemeinsam
im Stadion zu Mittag. Am Nachmittag
halfen
alle
mit,
den
Zeltplatz
aufzuräumen und die Einrichtungen
abzubauen. Schließlich kamen die
Eltern und wir feierten gemeinsam einen
Gottesdienst. Nach dem gemeinsamen
Essen war das Zeltlager auch schon
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wieder vorbei.
Wir hatten fünf wunderschöne
Tage mit tollen Erlebnissen,
Spaß und Freude und wir
erlebten
eine
gute
Gemeinschaft.
An dieser Stelle ein großes
DANKESCHÖN an alle, die
das Zeltlager Jahr für Jahr
möglich machen.
Veronika Höck
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3.14 Schlauchbootfahrt auf der Loisach

Am Sonntag, den 09.09. stachen die Kochler Ministranten wieder zu
ihrer alljährlichen Schlauchbootfahrt in See. Zusammen mit drei
Schlauchbooten
vom
Kreisjugendring,
einigen
erwachsenen
Begleitpersonen, einem Guide und unserem Diakon Hubertus Klingebiel ging es von
Oberau, auf der Loisach, bis
zum Kochelsee. Nach vielen
Wasserattacken auf die jeweils
„gegnerischen“
Boote
und
vielen getrockneten und wieder
nass gewordenen Klamotten,
wartete das absolute Highlight
beim
Kieswerk,
an
der
Mündung der Loisach in den
Kochelsee. Dort wartete das
Kochler Feuerwehrboot und
zog
die
ausgepowerten
Ministranten über den See.
Trotz kühler Wassertemperaturen hatten alle einen riesen Spaß und der Tag endete
mit einem Grillfest am Pfarrheim.
Stefanie Pfleger

3.15 Oktoberfest

KO
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BI

Am 02. Oktober 2018 fand die diesjährige Herbstparty
der
Ministranten
der
Pfarreiengemeinschaft
Benediktbeuern statt. Eingeladen wurden alle
Ministranten der 7. und 8. Klassen. Die Party hatte
in diesem Jahr das Motto "Oktoberfest".

So wurden die Jugendräume in Benediktbeuern
dem Thema entsprechend dekoriert und der Abend
wurde mit Spielen wie Masskrugstemmen oder
Armdrücken gefüllt. Auch wurde kräftig gesungen:
Jungen gegen Mädchen, Gruppenleiter gegen
Ministranten oder gemischte Gruppen traten beim
Singstar gegeneinander an und sangen was das
Zeug hielt.
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Ca. 50 Jungen und Mädchen, Ministranten und Gruppenleiter waren mit einer super
Stimmung an der Oktoberfestparty dabei und somit waren die Jugendräume einmal
wieder schön gefüllt. Mit Leberkässemmeln, Brezen, Karamalz und Bowle wurde
auch jeder Hunger und jeder Durst gestillt.
Die Oktoberfestparty war ein sehr gelungener Abend, mit viel Spiel, Spaß und guter
Laune, an dem die Ministranten der Pfarreiengemeinschaft aus der 7. und 8. Klasse
einmal wieder zusammenkommen konnten.
Anna Kibili

3.16 Hüttenwochenende

KO

Unser Hüttenwochenende fand wie jedes Jahr im Oktober statt.
Dieses Jahr fuhren wir ins Klösterl an den Walchensee. Nach einer
„besonders langen“ Anfahrt bezogen wir die Zimmer. Nachdem wir
uns bei einem reichlichen Abendessen gestärkt hatten, spielten wir Spiele und ließen

den Tag mit einer Abendbesinnung ausklingen. Nach
einer anfänglich „schwierigen“ Nacht für uns
Gruppenleiter, freuten wir uns über die Semmeln und
ein gutes Frühstück. Als nächstes starteten wir einen
Stationenlauf über das ganze Gelände, bei dem die
Minis das Klösterl für einen „Ehrengast“ herrichten
mussten. Die Ruderbootfahrt über den Walchensee in
der Mittagspause stellte sich als sehr wacklig und anstrengend heraus, da durch den
Wind der Rückweg doppelt so lang dauerte, wie der Hinweg. Als wir aber endlich am
Ufer ankamen, ließen wir uns den Kuchen schmecken, der uns von unseren Mamas
gebacken wurde und bastelten anschließend für den Christkindlmarkt. Am Abend
machten wir noch ein schönes Lagerfeuer, aßen Stockbrot und sangen Lieder. Um
21:00 Uhr stand noch eine Nachtwanderung mit Fackeln auf dem Programm, wonach
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wir an diesem Abend viel schneller zur
Nachtruhe kamen, als in der letzten
Nacht. Am kommenden Morgen wurde
das Geheimnis um den „Ehrengast“
gelüftet: Es war unser Diakon Hubertus
Klingebiel mit frischen Semmeln.

Anschließend, ging es auch schon
wieder ans Aufräumen der Zimmer und
ans Putzen der von uns genutzten
Bereiche. Der Abschlussgottesdienst
rundete
dieses
wunderschöne
Hüttenwochenende ab.
Paul Ilitz

BB

3.17 Sakristeiübernachtung

Sie ist die älteste Ministrantenaktion in Benediktbeuern, noch älter als
das Zeltlager, die Übernachtung in der Sakristei der Basilika. Nachdem
alle Kinder angekommen waren und ihr Lager bezogen hatten, wurden
den ganzen Abend im Don Bosco-Raum des Aktionszentrums Spiele gespielt. Die
einzige Unterbrechung war das Abendessen im AZ-Keller. Zum Ausklang des
Abends sahen wir uns gemeinsam einen Film an und hielten, wie es sich für die
Ministranten gehört, noch eine kurze Abendandacht. Da danach keiner mehr seine
Augen offen halten konnte, fielen auch alle müde ins Bett. Der nächste Morgen
begann schon früh mit dem traditionellen Frühsport im Klosterinnenhof. Nach einem
abschließenden gemeinsamen Frühstück, wurden die müden Kinder auch schon
wieder ihren Eltern übergeben.
Sophia Meindl

3.18 Leonhardifahrt
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BI

Am 04. November 2018 trafen sich um 08:15 Uhr in
der
Nebensakristei
der
Marienkirche
in
Benediktbeuern, wieder circa 20 Ministranten der Pfarreiengemeinschaft, um an der
Leonhardifahrt teilzunehmen. Begleitet wurden wir dieses Jahr von unserem Diakon
Hubertus Klingebiel und von Anna Kibili welche ihr Praxissemester bei uns in der
Pfarreiengemeinschaft absolviert. Nachdem alle ein passendes Gewand gefunden
hatten, machten wir uns auf den Weg, die Dorfstraße hinauf, zu unserem Wagen. Als
wir unseren Wagen, wie jedes Jahr, der hinter der Musikkapelle Benediktbeuern,
erreicht hatten und alle ihren Platz eingenommen hatten, setzte sich der Zug
pünktlich um 09:00 Uhr in Bewegung. Nach unserem sehr holprigen Weg, die
gepflasterte Dorfstraße hinunter, fuhren wir den Rest der Prozession auf der
geteerten Bahnhofstraße Richtung Kloster. Dort angekommen wurden wir vom
diesjährigen Festprediger, dem Abt Johannes Perkmann aus Salzburg, bei der
Einfahrt in den Klosterhof gesegnet. Sobald unser Wagen seine Parkposition erreicht
hatte, stiegen wir alle schnell ab und begaben uns zu den Fenstern im Fürstentrakt,
um von dort die anderen Wägen anzusehen, welche nach und nach in den Klosterhof
einfuhren. Kurz vor dem großen Festgottesdienst, der um 10:00 Uhr beginnen sollte,
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begaben wir uns in die Sakristei und teilten unsere Dienste ein. Nach der großen
Messe, die von den Bläsern und dem Chor in der Basilika umrahmt wurde, begaben
wir uns zurück in die Sakristei, wo schon eine Stärkung in Form von Wienersemmeln
und Getränken auf uns wartete. Der Rückweg führte uns, vorbei an über 7000
Zuschauern, über die Rieder Straße in Richtung Pechlern und dann, über die
Bundesstraße, wieder ins Dorf zum Dorfplatz hinein. Bereits mit der Vorfreude aufs
nächste Mal stiegen wir von unserem Wagen herunter und nachdem wir unsere
Gewänder „nur mittelschön“ (Anmerkung des schreibenden Gruppenleiters) in der
Sakristei aufgehangen hatten, machten wir uns auf den Weg nach Hause.
Christoph Marksteiner

BB

3.19 Brunch

Zur Vorweihnachtszeit gab es wie in den letzten Jahren nach jeder
Messe am Sonntag um 10:00 Uhr, für jede Jahrgangsstufe der
Ministranten in Benediktbeuern, einen Brunch in den Jugendräumen. Mit
Müsli, Semmeln, Kaba, Rührei und Lachs war für jeden was dabei. Das Highlight wie
jedes Mal, waren die selbstgemachten Crêpes der Gruppenleiter.
Auch nach dem Essen wurde immer draußen zusammen gespielt und rumgetobt.
Lena Werkmeister

BI

3.20 Pizzaessen

Auch dieses Jahr fand am 25.11.2018 wieder das traditionelle
Pizzaessen im Benefiziatenhaus statt, bei dem zahlreiche Bichler
Ministranten zusammenkamen. Das Pizzaessen war mit vielen Kindern
besucht und eine gelungene Veranstaltung. Bis auf wenige Reste, wurden alle
Pizzen mit großem Hunger gegessen. Anschließend spielten einige Kinder im Freien,
unterhielten sich oder spielten Karten. Außerdem mit dabei waren Hubertus
Klingebiel, Pfarrer Neuner und viele Gruppenleiter. Vielen Dank an Andrea Öhler, die
jedes Jahr wieder eine so tolle Veranstaltung organisiert und vorbereitet.
Johanna Demmel

KO

3.21 Adventsmarkt

Wie in den letzten Jahren auch beteiligten sich die Ministranten wieder
am 2.Dezember am Kochler Adventsmarkt. Zum Glück erklärte sich
Veronika Passig wieder bereit,
die Verantwortung für den Stand
zu übernehmen. Mit Hilfe von
Vroni Fleißner und Stefanie
Pfleger
wurde
ein
Bastelnachmittag organisiert. Mit
viel Spaß wurde gefilzt, Kerzen
gestaltet
und
Christbaumschmuck mit Perlen
gebastelt. Zur Freude aller
beteiligten
sich
sehr
viele
Ministranten an dieser Aktion und
wurden
künstlerisch
aktiv.
Außerdem wurden die örtlichen
und umgehenden Firmen und
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Institutionen kontaktiert um Sachspenden und Gutscheine als Preise für das
Glücksrad zur Verfügung zu stellen, positiverweise bekamen wir sehr viele Preise
gespendet. Deshalb erhielten alle Sponsoren als Dankeschön einen
selbstgebastelten Engel und ein Dankesschreiben mit Gruppenbild. Zahlreiche Eltern
und Minis übernahmen eine Schicht am Stand. Die gesamte Aktion war ein voller
Erfolg.
Veronika Fleißner

3.22 Christkindlmarkt

BB

BI

Da am zweiten Advent der
Christkindelmarkt in der
Dorfstraße Benediktbeuern wegen stürmischer
Wetterlage abgesagt worden war, griffen wir
Gruppenleiter zur Selbsthilfe. Wir organisierten
kurzerhand einen Verkauf von Waren aus
unseren Markstand, als Straßenverkauf aus dem
VW- Bus heraus. Somit konnten wir Zahlreiche
selbstgemachte Marmeladen, Brot (für die
traditionelle
Gulaschsuppe),
gebastelte
Windlichter und Weihrauch an die dennoch
zahlreichen Besucher verkauft werden. Der Erlös
von 500 Euro wurde wieder an das Hilfsprojekt
von Pater Lothar Wagner SDB nach Sierra Leone
gespendet. Immerhin, wir waren noch nie so früh
mit dem Abbau fertig. Und obwohl die Arbeit
etwas geringer war als normal, trafen wir uns am
Abend mit allen Helfern in den Jugendräumen zu
Pizza und Marmeladenbrot.
Michaela Höck

KO

3.23 Advents-Fenster

Das 6. Adventsfenster öffnete sich am Pfarrhaus in Kochel. Ein Teil
der Ministranten gestaltete das Adventsfenster zum Andenken an den
Heiligen Nikolaus. Wir haben gemeinsam im Voraus die Geschichte und die Lieder
ausgewählt und das Fenster gebastelt. Musikalische Unterstützung bekamen wir
durch die Klarinetten von Carolin, Vreni und Kilian.
Veronika Fleißner

KO

3.24 Weihnachtsfeier

Jedes Jahr findet unsere Weihnachtsfeier im Kochler Pfarrheim statt.
Es gibt Kinderpunsch und mitgebrachte Plätzchen. Außerdem wurden
nach der kleinen Stärkung unsere beliebten Spieleklassiker, wie „Kleiner schwarzer
Kater“ und „Stapeln“, gespielt. Jeder freute sich zudem auf die kleine finanzielle
Anerkennung für seinen Ministrantendienst und wir ehrten den „Ministranten des
Jahres“ aus Kochel. Anschließend gingen wir in diesem Jahr wieder zum
Adventsfenster zur evangelischen Kirche, wo wir noch einen ökumenischen
Wortgottesdienst feierten und das Friedenslicht aus Bethlehem erhielten.
Paul Ilitz
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4. Programm während des ganzen Jahres

BB

4.1 Gruppenstunden

BI

Für unsere jüngeren Ministrantinnen und Ministranten finden
die Gruppenstunden statt. Seit inzwischen drei Jahren läuft das
Modell
der
Gruppenstunden
in
Benediktbeuern und Bichl wieder erfolgreich.
Für drei Jahrgänge gibt es im Abstand von
zwei bzw. drei Wochen regelmäßige
Gruppenstunden.
Durch
viele
lustige
Unternehmungen wie z.B. Kickerturnier,

Schlitten- oder Schlittschuhfahren
und
einer
Dorfralley
durch
Benediktbeuern und Bichl bleibt der
Spaß nicht auf der Strecke. Als
Ministranten versuchen wir aber
auch immer wieder eine spirituelle
Komponente mit einzubringen. So fanden Gruppenstunden statt, in denen wir z.B. zu
Weihnachten Plätzchen gebacken haben und diese bei einer zu einer besinnlichen
Weihnachtsgeschichte aufaßen. Die vierte Klasse bastelte ein Adventsfenster für den
Klosterinnenhof, das mit einem nachdenklichen Impuls und anschließendem
gemeinsamen Beisammensein mit Kinderpunsch eröffnet wurde.
Katharina Moosmang

4.2 Mini-Treffen

KO

Zu mehreren Minitreffs mit verschiedenen Themen trafen wir Kochler
Ministranten uns im Laufe des letzten Jahres. So war von Wasserspielen
im Pfarrgarten, über Spielenachmittage und Filmnachmittage mit
Pizzaessen alles geboten. Ein besonderes Highlight war die Dorfrally, welche uns
ausgestattet mit verschiedenen Aufgaben, einmal quer durch unser Dorf schickte.
Christoph Marksteiner
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4.3 Bauernalm

BB

Wenn sich samstags junge Burschen in Arbeitshosen in aller Früh am
Pfarrhof treffen, dann kann das nur ein Arbeitseinsatz auf der
Bauernalm sein. Zwei Autos, schwerbepackt mit Werkzeug und
arbeitswütigen Burschen, machen sich dann auf den Weg, Richtung Windpässel, auf
die Bauernalm (1000m ü. NN).
Oben
angekommen
erst
einmal Werkzeug ausladen,
Stromaggregat
anwerfen,
Feuer machen und dann
Arbeitseinteilung.
Als
wir
heuer nach der „Winterpause“
die
Arbeiten
wieder
aufgenommen haben, war die
erste
Aktion
eine
neue
Terrasse. Die Pläne waren
schnell geschmiedet: aus Holz
soll sie sein und sehr groß.
Schweres Gerät, wie Bagger und Betonmischer für den Traktor, war schnell
organisiert. Holz wurde bestellt und dann ging es schon los. Fundamente ausheben
und Schalung bauen war in einem Samstag passiert. Die Fundamente stabilisieren
nun auch die Südseite der
Hütte und sorgen für einen
sicheren
Stand
des
Geländes für die Zukunft.
Und da die Arbeit noch nicht
genug war und wenn man
schon mal betonierte, wurde
kurzerhand
beschlossen,
auch gleich noch eine Wand
hinter
der
Hütte
zu
betonieren, die den Hang
abfangen soll. Samstags
darauf rollte die Betonkollone
an, ein Traktor mit Mischer
und viele Schubkarren. Innerhalb dieses Tages haben wir ca. 14m³ Beton angerührt
und verbaut. Mittags kamen ein
paar Mädels vorbei, die uns
köstlichst bekocht haben. Als unter
der Woche die Holzlieferung kam,
war uns klar: nächsten Samstag
wird
die
Terrasse
gebaut.
Samstags drauf ging es ans Werk,
unsere 53 m² Holzterrasse zu
bauen. Unter Anleitung des
Zimmerermeisters Korbinian Hoiss
wurden die Lager für die Terrasse
ausgerichtet
und
dann
die
Terrassenbretter aus Douglasie
aufgebracht und angeschraubt. In
der Zwischenzeit haben zwei
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Burschen noch eine 15m ² Terrasse aus Waschbetonplatten vor dem Brunnen
gebaut. Zwei Wochen später fand schon die Bewährungsprobe der neuen Terrassen
in Form der Trachtlerbergmesse statt. Ganze 90 Personen und die Benediktbeuerer
Blaskapelle fanden darauf Platz. Bis zum Zeltlager wurden dann noch diverse
Kleinarbeiten (Bauholz für die Außenschalung schneiden und aufrichten, neue
Dämmung unterm Dach und anbringen von OSB Platten) statt. Nach dem Zeltlager
ging es wieder zur Sache. Der zuvor gehobelte, massive Tannenboden in den
Schlafräumen wurde eingepasst und befestigt. In den darauffolgenden Samstagen
haben wir noch weitere OSB Platten als neue Innenverkleidung, anstatt der alten
Spanplatten, angebracht, eine Türe gesetzt und, was nie so richtig auf Begeisterung
stieß, aber auch sein muss, die Baustelle sauber gemacht. Zum Abschluss der
Bausaison 2018 wurde nach dem Christkindlmarkt Aufbau noch ein neuer Holzofen
an die Hütte gebracht. Wenn
man sich dieses Baujahr
nochmal
im
Nachhinein
anschaut, haben wir immens
viel
geschafft
und
vorangebracht. Ein riesiges
Dankeschön geht an alle
Burschen, die Samstag für
Samstag die Arbeit zu Hause
liegen lassen, um auf der
Bauernalm ein gewaltiges
und gigantisches Projekt zu
stemmen.
GEMEINSAM IST MAN STARK!
DANKESCHÖN!!!!
Benedikt Höck

4.4 Frühschichten

KO

BB

BI

Inzwischen sind die Frühschichten schon lange
fester Bestandteil der Ministranten-Spiritualität. Für
viele, besonders die älteren und Gruppenleiter ist es schon selbstverständlich, dass
an jedem Freitag, der vor einem Ferienbeginn liegt, um 06:00 Uhr in der
Seitenkapelle der Marienkirche eine kurze Morgenandacht stattfindet. Dafür muss
man zwar etwas früher aufstehen als sonst zur Schule oder Arbeit, aber es gibt
danach ein Frühstück und ausschlafen kann man in
den Ferien ja noch genug. Pater Norbert Schützner
lässt sich dafür extra immer einen kurzen, guten
Impuls einfallen, der im Fahrwasser des Alltags
etwas inne halten lässt. Man muss auch nicht
besonders aktiv sein oder singen, zu einer so
frühen Zeit. Lediglich zuhören genügt für einen
etwas anderen, aber wertvollen Start in den Tag.
Um und in der Frühschicht passieren natürlich auch
immer wieder lustige Geschichten. Mal haben die
Besucher noch das Kostüm vom Faschingsball
davor an, mal verschlafen nicht nur die Besucher,
sondern Norbert selbst, oder ein Handy-Wecker
geht erst in der Kapelle los. Es lohnt sich auf jeden
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Fall, bei diesen besinnlichen, anregenden, häufig lustigen und auf jeden Fall im
Anschluss geselligen Morgenandachten mal vorbei zu schauen.
Herzliche Einladung, an jede/n, der/die noch nicht weiß, was er/sie verpasst, einmal
mitzukommen und den Morgen mal anders zu beginnen.
Elias Schlögel
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4.5 Jugendvesper
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Auch die Jugendvesper gehörte lange zu den
regelmäßigen spirituellen Angeboten für und von uns
Ministranten. Jeden dritten Freitag im Monat fand um 19:00 Uhr in der Basilika eine
Jugendvesper statt. Um bei der Jugendvesper eine besondere Atmosphäre
herzustellen wurden im Aufbau keine Mühen gescheut. Zu jeder Jugendvesper
wurden im Altarraum vier lange Stoffbanner,
zeltartig nach innen und zur Decke spitz zulaufend
aufgespannt und von unten mit farbigen
Leuchtstrahlern angeleuchtet. Unter diesem Zelt
wurde in einem Stuhlkreis im Altarraum dann die
Jugendvesper gefeiert. Etwas anders aufbereitet als
im normalen Sonntagsgottesdienst nahmen wir uns
meistens die passenden Texte aus dem Jahreskreis
des Kirchenjahres vor: mit schwungvollen Liedern,
Kurzgeschichten aus Pater Norberts unendlichem
Geschichten-Repertoire, gemeinsamen Gebet und
„Worten der Ermutigung“ (also einem kurzen
Impuls).
Dafür
traf
sich
meistens
ein
Vorbereitungsteam aus Gruppenleitern um Pater
Norbert Schützner in der Woche zuvor. Beliebte
Traditionen, die mit der Jugendversper verbunden
waren,
waren
die
„Give-Aways“,
kleine
Erinnerungen im Scheckkartenformat, die an den
Inhalt der Jugendvesper erinnerten und das
gemütliche Zusammensitzen nach der Vesper im
AZ-Keller.
Seit langem schon gab es
dieses Modell der
Jugendvesper, doch so sehr
sie auch etabliert war, so
schien doch die
Begeisterung für die
Teilnahme an der
Jugendvesper spürbar
nachzulassen. So wurde in
diesem Jahr, für manch
einen vielleicht
überraschend beschlossen,
die Jugendvesper vorläufig
abzusetzen. Sie soll
allerdings nicht einfach
ersatzlos abgeschrieben
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werden. Ein Treffen mit Jugendlichen aus verschiedenen Gruppen fand bereits, um
ein neues Modell, oder eine Neuauflage der Jugendvesper zu erarbeiten. Wir sind
gespannt, was das neue Jahr bringen wird.
Elias Schlögel

5. Was sonst noch los war
In diesem Jahr war noch vieles mehr geboten, als bisher im Bericht beschrieben.
Hier werden die fehlenden Ministrantenaktionen zusammengefasst:
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In Benediktbeuern ist es eine alte Oster-Tradition, dass die Ministranten
nach der Osternacht zum Frühstück bei den Salesianern im Speisesaal
eingeladen sind. Die jüngeren Minis suchen nach dem Gottesdienst wohl
lieber Ostereier. So treffen sich eigentlich jedes Jahr dieselben beim
Frühstück. Das ist aber nicht schlimm. Inzwischen wurde aus dem
Ministrantentisch halt eine Benedetto- und Alt-Ministrantenrunde.



Wer aufmerksam das
Grußund
Dankwort
gelesen hat, weiß bereits,
dass das Pizzaessen der
Zeltlagergruppenleiter in
diesem Jahr durch ein
Spanferkelessen ersetzt
wurde.
Für
uns
Gruppenleiter war es eine
Überraschung
des
Zeltlager-Leitungsteams,
die absolut gelungen war.
Passender als mit einem
Spanferkel-Gelage hätte
man das Asterix und
Obelix-Zeltlager
nicht
abschließen können.
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Auch in diesem Jahr wurden am
Weltmissionstag 2018 wieder in allen Teilen
der Pfarreiengemeinschaft, nach den
Gottesdiensten, von den Ministranten das
Missionsbrot verkauft. Dank vieler Spender,
kamen rund 950€ für einen guten Zweck
zusammen. Das sind 100 € mehr als im
letzten Jahr.



Auch bekannt aus den letzten Jahren ist die
sogenannte „Advents-App“. Während des
Advents wird jeden Tag in die WhatsappGruppe der Benedettos ein kleiner Impuls
zum Nachdenken über die Adventszeit und
Weihnachten geschickt. Dabei darf sich
jeder mit einbringen. In diesem Jahr gab es am 30.11. mit einem
gemeinsamen „Advents-Vorglühen“ sogar einen Startschuss für die
Adventsapp. Um eine Feuerschale versammelt hörten wir einen Impuls von
Pater Norbert Schützner und tranken anschließend eine Tasse Glühwein
bzw. Kinderpunsch. Ein schöner Start in den Advent.

Der Auf- und
Abbau des Christkindlmarktstandes folgte in diesem Jahr
ziemlich rasch aufeinander, da
der Christkindlmarkt wegen
schlechter Wetterbedingungen
abgesagt
werden musste.
Trotzdem waren Auf- wie
Abbau für alle Beteiligten lustig
und
zum
Schluss
auch
gesellig. Beim Aufbau durften
natürlich die Rostbratwürstel
vom Grill nicht fehlen.



Ein absolutes Muss nach der Christmette sind für jeden Benedetto die
Mettenwürste. Direkt nach der Christmette wird Weihnachten mit aktiven
Ministranten
und
Alt-Ministranten
aus
allen
Teilen
der
Pfarreiengemeinschaft bei Weißwürsten und Wienern gefeiert. Dabei kann
es schon mal passieren, dass es schon wieder hell wird, wenn die letzten
die Jugendräume verlassen. Meistens, weil das Schafkopfen einfach zu
fesselnd war. Dieses Jahr besuchten die Letzten Benedettos den Mesner
bei der Vorbereitung zu 08:00 Uhr Morgenmesse.
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6. Wer zuletzt lacht - Lustiges und Interessantes auf der letzten
Seite

Habt ihr gewusst, dass Daniel um
0:35 im Kolping Hotel in Wien mit
dem Bett zusammengebrochen ist
und der Knall über 3 Stockwerke zu
hören war,…

Dass der Nikolaus mit
seinem Krampus im
vergangenen Jahr auch
seine Einnahmen aus
seinen Abendbesuchen
an die Ministranten
gespendet hat, weil wir
eine so gute Arbeit
machen. DANKE lieber
Nikolaus!
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