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1.Ein Gruß- und Dankwort 

 

Jahresbericht der Ministranten der Pfarreiengemeins chaft Benediktbeuern mit 
Bichl und Kochel a. See für das Jahr  2019 

 

Ein Grußwort 

 

Liebe Ministrantinnen und Ministranten, liebe Elter n, Geschwister und Freunde. 

 Liebe Vereinigungen und Förderer unserer Ministran tengemeinschaft. 

Inzwischen hat es sich ja schon bewährt, dass die Ministranten in einem 
Jahresbericht das vergangene Jahr 2019 noch einmal in Erinnerung rufen und sich 
auch bei den vielen Unterstützern und Helfern bedanken. 

 

 

Das Bild mit dem Vater unser- gestaltet aus Whats-App Emojis ist auch ein bisschen 
ein Bild für das, was wir mit unserer Ministrantenarbeit bezwecke wollen. In unserem 
Land, leider auch in unserer Region, spielt der Glaube, die Kirche zumeist keine 
große Rolle mehr. Außer an großen kirchlichen Feiertagen, wie Weihnachten, 
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Fronleichnam oder besonders auch an Leonhardi sind nicht mehr sehr viele junge 
Menschen in und um die Kirche zu sehen. 

 

Da verwundert es schon, dass in unserer Pfarreiengemeinschaft 205  Kinder und 
Jugendliche  ihren Dienst in den Kirchen verrichten und auch so den Segen vom 
Altar in ihre Familien hinaustragen. 

 

Wir versuchen mit unserer Ministranten- und Jugenda rbeit für die Kinder und 
Jugendlichen, neben dem Ministrantendienst, eine si nnvolle 
Freizeitbeschäftigung mit Freude am Glauben, an der  Gemeinschaft, aber auch 
mit Tiefgang zu geben. 

 

Davon zeugen die vielen Veranstaltungen im vergangenen Jahr in diesem 
Jahresbericht, davon berichten aber auch viele Erlebnisse, die wir im 
Zusammenhang mit unserem Hilfsprojekt in Sierra Leone/ Afrika  und bei der 
Sternsingeraktion  erfahren durften.  

  

Im vergangenen Jahr gingen über 18.000,- Euro an das Hilfsprojekt Sternsinger 
und vom Christkindlmarktstand und dem Missionsbrotverkauf i n 
Benediktbeuern, Bichl und Kochel a. See an Erntedan k zusammen 1335,90 
Euro zu Don Bosco Fambul in Freetown/ Afrika. 

Über das Ehepaar Reuter, die mehrere Monate im Jahr als Ärzte in Freetown 
ehrenamtlich arbeiten, bekommen wir immer wieder beeindruckende 
Rückmeldungen, dass das Spendengeld dort gut für bedürftige Kinder und 
Jugendliche angelegt ist und große Hilfe ermöglicht. 

 

Danke an alle Unterstützer unserer Jugendarbeit ,: 

- 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 finanzielle Unterstützung bei unserer 
Veronafahrt 
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- Unserm Pfarrer Heiner Heim und den Kirchenverwaltungen von 
Benediktbeuern, Bichl und Kochel a. See für die Zuschüsse beim Zeltlager 
und anderen Veranstaltungen 

- Ganz vielen Familien, Firmen und Einzelpersonen, die uns mit Fahrzeugen, 
Material oder finanziell unterstützen. 

 

 

Höhepunkte im vergangenen Jahr  waren sicher unsere Fahrt nach Verona  und an 
den Gardasee- wo alle in Dirndl und Lederhose mit eigener Blasmusik besonders 
positiv aufgefallen sind. 

Unser Zeltlager unter dem Motto: Als Siedler im Land der Indianer, das 2019 mit 
einer Rekordbeteiligung von 146   Kindern  und Gruppenleitern durchgeführt wurde. 

 

 

 

Statistik 

 

Derzeit ministrieren in Benediktbeuern mit Ried, Pfisterberg und Rain 

125 Ministrantinnen und Ministranten 

  

in Bichl:44 Ministrantinnen und Ministranten  

 

in Kochel: 36 Ministrantinnen und Ministranten 

 

 

Insgesamt sind es also 205 Kinder und Jugendliche  in unseren Dörfern, die ihren 
Dienst am Altar tun und sich bei den Sternsingern, beim Missionsbrotverkauf oder 
am Christkindlmarkt für bedürftige Kinder und Jugendliche in der Welt einsetzen. 
Darüber hinaus haben sie tolle Erlebnisse bei Fahrten, Wochenenden, im Zeltlager 
oder auf der Hütte. 
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Ausblick 

Das Programm für das Jahr 2020 steht schon wieder, die Sternsingeraktion ist mit 
einem Rekordergebnis abgeschlossen worden, der Ministrantenfasching in der Don 
Bosco Jugendherberge war mit fast 200 Maschkera ein tolles Fest. 

Mit den großen Ministranten geht es heuer Pfingsten nach Rom , das Zeltlager und 
viele Hüttenübernachtungen sind geplant und im Herbst soll es einen 
Ministrantentag der Pfarreiengemeinschaft  und ein Ministranten- 
Ehemaligentreffen  im Allianzsaal des ZUK geben. 

 

Viel Freude  beim Durchblätter, 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: 

 

 

 

 

 
2. Oberministranten-Berichte 

2.1. Bericht der Bichler Omi´s  
Nachdem im November 2019 Annalena Trischberger nach 3 Jahren 
ihr Amt als Oberministrantin abgab, ist nun Felix Conrad der neue 
Oberministrant mit Johanna Demmel. In Bichl ministrieren zurzeit 44 
Kinder. Im letzten Jahr haben davon 5 neue Kinder ihren Dienst als Ministrant 
begonnen. Wir freuen uns sehr darüber, denn für unsere gemeinsamen Aktionen, die 
nur für die Bichler Ministranten geplant sind, ist es besonders wichtig, dass wir 
genügend Anmeldungen von den Kindern bekommen. Auch letztes Jahr haben wir 
wieder einige Aktionen gemacht, so sind wir z. B. gemeinsam zum Kegeln gefahren, 
haben einen Blumenteppich für Fronleichnam gelegt, eine gemeinsame 
Fackelwanderung gemacht und sind als Sternsinger durchs Dorf gezogen. Die 
Kanufahrt musste aufgrund zu wenig Anmeldungen abgesagt werden. Auch in der 
gesamten Pfarrei haben im letzten Jahr viele Veranstaltungen stattgefunden, wie 
zum Beispiel der Ministrantenfasching, das Fußballturnier und das Zeltlager. Was 
uns besonders freut ist, dass die jüngeren Ministranten aus Bichl weiterhin an den 
Gruppenstunden in Benediktbeuern teilnehmen können. Wir hoffen, dass auch in den 
nächsten Jahren wieder genügend Kinder an den Gruppenstunden teilnehmen und 
sie so weiterhin regelmäßig stattfinden können. 

 

Bichler Omi´s: Felix & Johanna 

 

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. 

In Kochel haben wir derzeit 36 aktive Ministranten, welche in den verschiedenen 
Messen im Laufe der Woche tätig werden. Es freut uns, dass wir nach ihrer 

BI 

BB KO BI 

Kochel Benediktbeuern Bichl 
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Erstkommunion im April, ab Juni vier neue Ministranten in unseren Reihen begrüßen 
durften.  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. 

Kochler Omi´s: Christoph & Paul 

2.3 Bericht der Benediktbeurer Omi´s 
Nachdem unser langjähriger Oberministrant Elias Schlögel an 
Kirchweih sein Amt niedergelegt hatte, da er nun studiert, machten 
wir uns Gedanken darüber, wer in Zukunft zusammen mit Lena 
Werkmeister die Aufgaben der Oberministranten übernehmen sollte. Einige der 
älteren Ministrantinnen erklärten sich bereit, dieses Amt zu übernehmen, allerdings 
wurde schnell klar, dass die Aufgaben zukünftig auf mehreren Schultern ruhen 
sollten. Bei einer Menge von 125 Ministranten und Ministrantinnen in Benediktbeuern 
haben sich unser Pfarrer Heim und unser Mesner Christian Höck schließlich dafür 
entschieden, ein OMI-Team bestehend aus Lena Werkmeister, Michaela H öck, 
Franziska Hammerl, Anna Geiger und Leonie Hauser  zu bilden. Unsere Arbeit 
beschränkt sich nicht nur - wie allgemein vermutet - auf das „Rauchfassl-Schwenken“ 
(was auch manchmal bei empfindlichen Nasen zu Übelkeit führt ;), es gibt auch noch 
genug andere organisatorische Aufgaben zu erledigen, die hinter den Kulissen 
passieren. Deshalb lautet unser Motto: „ Wir sind uns zu schade, unsere Qualitäten 
aufs Weihrauchschwenken zu beschränken!“ 

Es ist großartig, welche Arbeit in unserer Pfarrei Bendiktbeuern und der ganzen 
Pfarreiengemeinschaft mit Bichl und Kochel während des Jahres geleistet wird. Der 
folgende Jahresbericht gewährt einen umfassenden Einblick in unsere Aktionen. 
Besonders hervorzuheben sind die wöchentlichen Pfarreien übergreifenden 
Gruppenstunden, die seit inzwischen vier Jahren für die Jahrgänge der 4. bis 7. 
Klasse stattfinden, während die älteren Kinder fast jeden Samstag auf unserer 
geliebten Bauernalm zu finden sind. Zusätzlich wurde ein tolles Jahresprogramm mit 
vielen Aktivitäten auf die Beine gestellt. Das alles wäre nicht möglich ohne die 
tatkräftige Bereitschaft der vielen ehrenamtlichen Gruppenleiter, für die wir sehr 
dankbar sind. In diesem Zusammenhang geht auch ein besonderer Dank an unseren 
Pfarrer Heim, unseren Diakon Hubertus Klingelbiel und unseren Mesner Christian 
Höck mit seiner Frau Elisabeth. Ohne ihre Anleitung und Unterstützung würde all 
dies nicht so reibungslos funktionieren. 

Wir freuen uns immer wieder sehr darüber, wie viele Kinder sich entschließen 
Ministrant zu werden. Neben den vielen Aktionen ist es vor allem der Dienst am Altar, 
der uns als Ministranten ausmacht. Für uns und für die Kleinen ist es jedes Mal 
wieder etwas Besonderes, bei den großen Festen wie Weihnachten oder Ostern 
ganz nah am Geschehen und Teil der Messe zu sein. Wir OMIs, Benedettos und 



9 
 

Gruppenleiter geben unser Bestes, diese Gemeinschaft bei den Ministranten immer 
wieder zu beleben und zu verbessern. Dies gelingt uns scheinbar ganz gut, denn 
immer mehr kommen hinzu 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, Anna, Leonie, Michaela & Franzi 

 
 

3. Ministranten Jahresprogramm in der Pfarreiengeme inschaft 

 

3.1 Sternsingen 
In Benediktbeuern, Bichl, Ried und Kochel waren 
auch dieses Jahr wieder zahlreiche Sternsinger 
unterwegs. Bei einem Gottesdienst in der St. Michael Kirche in Kochel wurden alle 
Sternsinger gesegnet und ausgesendet. Danach zogen sie in einer Gruppe aus 
Caspar, Melchior, Baltasar und einem Sternträger durch die Ortschaften und 
brachten den Segen in die Häuser. Dabei hatten sie die Gaben der heiligen drei 
Könige, Weihrauch, Myrrhe und Gold. Bei jedem Haus wurde gesungen und mit 
Kreide der Segen „20*C+M+B+19“ an die Haustüren geschrieben. Die Buchstaben 
stehen für den lateinischen Ausdruck „Christus mansionem benedicat“, was übersetzt 
„Christus segne dieses Haus“ bedeutet. Neben einer Spende wurden die Sternsinger 
mit zahlreichen Süßigkeiten versorgt. 

 

Franziska Hammerl 

 

3.2 Dekanats-Ministranten-Fußballturnier 

Auch dieses Jahr haben die Ministranten wieder sehr 
erfolgreich am Ministranten Fußball Turnier 
teilgenommen. In der ersten Runde starteten wir mit einer Mädchen Mannschaft und 
sogar gleich zwei Jungs Mannschaften. Die Jungs setzten sich gegen ihre starken 

Gegner gut durch und erreichten den 2. und 3. 
Platz, was jedoch bei so vielen Mannschaften 
leider nicht zum Weiterkommen reichte. 

Die Mädls schafften es ohne Niederlage auf 
den ersten Platz und so in die nächste Runde 
die wie jedes Jahr in Huglfing stattfand.  Auch 
hier zeigten sie eine super Leistung und 

KO BB BI 

BB BI 
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erreichten zum ersten Mal in dieser Runde ebenfalls Platz 1.  

Judith Peise 

 

 

 

 
 

 

 

3.3 Faschingsparty 
Wie jedes Jahr fand auch 2019 der altbekannte 
Ministrantenfasching in der Don Bosco-Jugendherberge in Benediktbeuern statt. Mit 
einem großen Buffet, Trinken, einer Prämierung für das beste Kostüm, das beste 
selbstgebastelte Kostüm, das beste Gruppenkostüm, vielen Spielen und reichlich 
weiteren Darbietungen war den Kindern viel Spaß geboten. 
Highlights an diesem Abend waren wieder der Auftritt der Kindergarde Bichl mit 
Prinzenpaar und der Auftritt der Teeniegarde Benediktbeuern. 
Das größte Hightlight war allerdings die Garde aus ca. 12 Gruppenleitern, die sich 
selber eine Choreografie für eine tolle Show überlegt haben. Anschließend gab es 
noch einen Auftritt von deren Prinzenpaar (Prinz Rene und Prinzessin Flora). 
 

Simone Braun 

 

3.4 Pfarrheimübernachtung 
Wie im letzten Jahr hatten wir viel Spaß bei unserer 
Pfarrheimübernachtung mit vorangegangener Miniprobe. Wir trafen uns 
an einem Freitag im März um 15 Uhr am Pfarrheim. Von dort aus ging es 
in die Kirche. Dort hatten unsere Gruppenleiter verschiedene Stationen vorbereitet 
z.B. das richtige Klingeln, gemeinsame Kniebeuge usw. Die Kinder wurden in drei 
gleich große Gruppen verteilt, die die einzelnen Stationen abgehen mussten. Jede 
Gruppe hatte 15 Minuten pro Station Zeit. Danach gingen wir zusammen rüber ins 
Pfarrheim und spielten verschiedene Spiele. Einige Zeit später aßen wir 
Abendessen. Es gab eine Brotzeit. Anschließend spielten wir nochmals Spiele. Die 
Gruppenleiter bereiteten  einen Film vor, den schauten wir gemeinsam an. Nachdem 
der Film zu Ende war, sind wir schlafen  gegangen. Am nächsten Morgen gab es 
Frühstück. Nach dem Frühstück wurde erst mal noch aufgeräumt und bis alle 
abgeholt wurden, spielten wir noch verschiedene Spiele.   

Martin Passig   

 

KO BB BI 
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3.6 Gruppenleitertag 
Am 05.04.2019 fuhren die aktiven Gruppenleiter 
nach München um zusammen einen Tag in 
Gemeinschaft zu verbringen. Mit dem Zug ging 
es am späten Nachmittag vom Bahnhof in 
Benediktbeuern los. In München bei den 
Salesianern angekommen, stärkten wir uns mit 
einem ausgiebigen Buffet und nachdem wir 
unsere Zimmer und das Bett für die Nacht 
bezogen hatten, ging es los zu einer 
Nachtwächter Stadtführung in der Münchner 
Innenstadt. Der Wächter kam in Verkleidung, 
mit Hellebarde und  Lampe in der Hand auf uns 
zu. Er erzählte auf dem Rundgang aufregende 
Geschichten von München und zeigte uns einige Orte deren besondere Geschichten 
man vorher noch nie gehört hatte. Nach einer kleinen Stärkung  mit Eis, ging es in 
ein Wirtshaus, wo wird den Abend miteinander ausklingen ließen. Nach dem 
ausgiebigen Frühstück am nächsten Morgen haben wir uns mit der Planung des 
Ministrantenfußball Bayerncups beschäftigt, welcher im April bei uns stattgefunden 
hat. Danach machten wir unter Anleitung noch gemeinsame Teamspiele, welche 
sehr lustig, aber auch sehr anspruchsvoll und  nur durch Teamwork zu lösen waren. 
Dann war auch schon wieder Zeit für das reichhaltige Mittagsessen und gegen 14:00 
Uhr traten wir den Heimweg an.  

Michaela Höck 

 

  

3.7 Veronafahrt 
Dieses Jahr ging es für die Ministranten ab der 9. 
Klasse nach Verona. Schon auf der Hinfahrt mit 
dem Bus hatten wir eine riesen Gaudi. Als wir im 
Haus der Salesianer Don Bosco in Verona ankamen, war das Wetter eher 
bescheiden. Trotz des Wetters hatten wir am Abend im Regen noch eine kleine 
Stadtführung, die sehr interessant war. Am nächsten Tag ging es für uns gekleidet in 
unsere Dirndl und Lederhosen mit dem Bus nach Sirmione. Dort machten wir einen 
Rundgang mit einem Besuch in den Römerthermen, anschließend hatten wir Freizeit 
und konnten selbstständig Sirmione erkunden und leckeres Eis essen. Zum Schluss 
gab es noch eine Schifffahrt in Schnellbooten über den Gardasee mit Musikkapelle 

KO BB BI 

KO BB BI 
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und da wir schon angesteckt vom Bootsfieber waren, trieb es uns am nächsten Tag 
auf die Etsch für eine abenteuerliche Raftingtour. Da das Abenteuer dann doch 
unerwartet nass wurde, vor allem für die Schuhe (und keiner ein zweites paar 
Schuhe dabei hatte!), gingen ein paar ganz mutige anschließend außerplanmäßig 
Barfuß durch Verona. Am Nachmittag teilten wir uns in kleine Gruppen auf, um den 
Rest von Verona unsicher zu machen. Trotz des rutschigen Bodens und des 
schlechter werdenden Wetters, ließen es sich einige von uns nicht nehmen, in die 
berühmte Arena von Verona, zu gehen. Um den letzten Abend gebührend 
ausklingen zu lassen, spielte unsere eigene kleine Musikkapelle -bestehend aus 
Daniel Peise und Florian Werkmeister- auf dem Stadtplatz eine kleine Einlage. 

Da alles irgendwann ein Ende hat, hieß es auch für uns am nächsten Tag, Koffer 
packen und Abschied nehmen, doch nicht ohne vorher ein Bad im Gardasee zu 
nehmen! Da die Mehrheit diese Meinung teilte, endete für alle die wollten der 
Aufenthalt am Gardasee mit einem Sprung ins kalte Wasser. Danach fühlte es sich 
an, als wäre es bereits Sommer, da wir auf dem Weg zurück zum Bus von der Sonne 
überrascht wurden.  Auf dem Nachhauseweg legten wir dann noch  einen Stopp am 
Soldatenfriedhof ein, bei dem wir alle nachdenklich wurden und merkten, wie gut es 
uns doch geht. Abschließend  ist festzuhalten, dass wir einen riesen Spaß hatten und 
uns „sakrisch“ auf die nächste Benedettofahrt freuen. 

Franziska Hammerl & Anna Geiger  

 

3.8 Hüttenwochenende der Bichler Minis 
Am 03. Mai sind 17 abenteuerlustige Ministranten aus Bichl und Kochel 
auf die Kohlstattalm für eine eintägige Übernachtung losgezogen. Als 
wir dann nach einer einstündigen Wanderung 
endlich angekommen waren, wurden zuerst 
Dienste an alle vergeben. Anschließend 
wurden Betten bezogen und Spiele gespielt. 
Irrtümlicherweise wurde von einigen 
übereifrigen Holz gehackt, welches doch nicht 
gebraucht wurde. Danach wurde der Ofen 
angezündet, auf dem unser Abendessen, über 
Stunden gekocht wurde. Es gab Spaghetti mit 
Tomatensoße, für die Vegetarier, und Bolognese, natürlich mit Hackfleisch vom 
Kramer, für die Anderen. Nach dem Essen wurde bis tief in die Nacht Werwolf 
gespielt. Dabei gab es Höhen und Tiefen. Als es dann endlich um 2 Uhr morgens ins 
Bett ging, waren die manche erschöpft, aber der Großteil war noch lange sehr aktiv. 
Als es dann das lang ersehnte Frühstück gab, wurde eifrig gefuttert. Danach wurde 
die Hütte aufgeräumt und geputzt. Kurz darauf wurden die Rucksäcke abgeholt und 
Fotos gemacht. Anschließend wurde noch das Gelände erkundet. Da wir bald in 
Mariabrunn abgeholt würden, begannen wir den Abstieg. Schließlich gab es noch 
eine große Verabschiedung, mit der ein toller Wochenabschluss gelungen war.  
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3.9 Zeltlagervorbereitungstag 
Zur Stärkung der Gemeinschaft der 
Zeltlagergruppenleiter findet alljährlich ein Ausflug 
statt, der dieses Jahr vom Leitungsteam organisiert wurde. Los ging es am 
Pfingstmontagmorgen bei strahlendem Sonnenschein beim Parkplatz des Gasthofs 
Klosterbräu in Schlehdorf wo wir  in Gruppen zusammengelost wurden. Jede Gruppe 
zog ein Spiel, das sie den anderen erklären und anleiten mussten. Unsere 
Wanderung führte uns durch die Seestraße Richtung Raut und dort über den 
Felsenkellerweg nach Altjoch. An diesem Platz fand früher das große 
Ministrantenzeltlager statt, bevor es auf den Truppenübungsplatz umzog. Beim 
gemeinsamen Grillen wurde den jüngeren Gruppenleitern von den früheren 

Zeltlagern am Kochelsee berichtet. Bei viel Spaß und guter Laune erfuhren wir alle 
gespannt von den ereignisreichen Zeltlagern. 

Vroni Fleißner 

 

3.10 Blumenteppich für Fronleichnam   
 Wie Jedes Jahr trafen sich die Bichler Ministranten auch dieses 
Jahr am Samstag den 22.05.2019 vor Fronleichnam, um Blumen für 
den Blumenteppich zu sammeln und diese zu legen. Mit 
Körben und Eimern machten sie sich auf dem Weg und 
pflügten in den Hausgärten Blumen in allen Farben. 
Anschließend wurde das Motiv von dem Gruppenleiter 
ausgewählt und die Blumen in die richtige Form gezupft. 
Zum legen des Blumenteppichs sind wir jedes Jahr bei 
des Metzgerei Kramer herzlich Willkommen. Alle Kinder 
gaben sich große Mühe und waren mit Eifer dabei. Am 
Fronleichnam Sonntag in der Früh um 6 Uhr trafen sich 
traditionell die Gruppenleiter, um den Blumenteppich zu 
Dorfplatz zu tragen. Dort hat er noch den letzten Schliff 
und Verschönerungen bekommen. Da der 
Fronleichnamsumzug aus Wettertechnischen Gründen nicht stattfinden konnte, 
wurde der Blumenteppich leider nicht geweiht. Trotz dessen waren die Kinder sehr 
stolz auf ihr Meisterwerk.  

Den Kindern, ein Danke für Eure Hilfe. 

Michaela Huber 

 

 

3.13 Zeltlager 
 

 „Cowboys im Land der Indianer“, unter 
diesem Motto stand heuer unser 
Zeltlager.  Bereits im März begann das 

KO BB BI 
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Leitungsteam mit der Planung und den 
Vorbereitungen. Danach folgten viele Treffen 
gemeinsam mit allen Gruppenleitern, um das 
Zeltlager zu planen und alle Details zu 
besprechen. Einen Tag bevor es losging bauten 
wir alles auf dem Truppenübungsplatz in Murnau 
auf. Schon früh trafen wir uns am Pfarrhof in 
Benediktbeuern und teilten uns nach einer kurzen 
Andacht auf die Autos auf und fuhren zum 
Zeltplatz. Aufgrund des Wetters konnten wir nicht 
wie gewöhnlich von Seehausen aus zum Zeltplatz 
wandern, sondern fuhren direkt hin. Angekommen 
am Zeltplatz, wurden die Kinder in die Zelte 
aufgeteilt, die Zelte eingeräumt und die 
Lagerregeln besprochen. Danach wurde gleich das 
Spiel „Gleisbau“ gespielt, in dem sich die Kinder 
Teile eines Bahngleises für unseren Zug erspielen 

mussten. Nach dem Mittagessen war Lagergestaltung angesagt. Es wurden 
sämtliche Eingangstore für Einrichtungen wie das Bastel- und Bauzelt, sowie den 
Saloon bemalt. Außerdem musste unser Wimpel gestaltet werden, ein Wimpelmast 
gesucht und Brennholz gesammelt werden. Am Abend wurde noch Spiele wie 
Völkerball oder Baseball gespielt und am Lagerfeuer wurde gesungen.   

Gleich nach dem Frühstück am nächsten Morgen, fand das Geländespiel 
„Goldrausch“ statt. Die Gruppen mussten untereinander Ressourcen tauschen und 
an verschiedenen Stationen Aufgaben erledigen, um die Mittel zum Goldgraben an 
der Kiesgrube zu bekommen. Nach dem etwas verspäteten Mittagessen, wurde das 
Lager fertig gestaltet. Nach dem Abendessen stand die Mutprobe an, die wie jedes 
Jahr sehr beliebt war.  

Am nächsten Morgen wurde das Lager 
vom Bankdirektor und Blasmusik 
geweckt, da er feststellte, dass sein 
Tresor gestohlen wurde. Die 
verschlafenen Kinder mussten nun 
Fragen beantworten, um den Tresor 
und den dazugehörigen Code zu 
bekommen. Da richtig schönes Wetter 
war, waren den ganzen Tag die 

Einrichtungen geöffnet. Bei 
Wasserspielen im Pool oder auch auf 
der Wasserrutsche, die am Ende 
eher eine „Batzrutsche“ war, hatten 
die Kinder wie auch die Gruppenleiter 
viel Spaß. Als dann die Duschen 
nicht mehr gingen, da der 
Wasserspeicher leer war, mussten 
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viele dreckige Kinder mit wenig Wasser sauber gemacht werden. Nach dem 
Abendessen fand ein Nachtspiel statt, bei dem jedes Zelt einen Satz aus 
verschlüsselten Zeichen lösen musste, um am Ende eine Wegbeschreibung zum 
versteckten Schatz zu erhalten. Als dieses gelöst wurde gab es noch die jährliche 
Mitternachtssuppe.  

Am vorletzten Tag fanden am Vormittag viele Sportspiele und Turniere statt. Nach 
dem Mittagessen draußen unter dem Tarnnetz wurden die Wasserspiele eröffnet und 
dieses Mal blieb mal wieder keiner trocken oder sauber. Nebenbei konnte man in den 
Einrichtungen „Geld“ verdienen, basteln und bauen. Am Abend hatten wir wie jedes 
Jahr unser Grillfest und sangen anschließend am Lagerfeuer. Danach machten wir 
eine Lichterprozession, bei der circa 800 Rosenkränze aneinandergebunden wurden 
und wir an einem Hang ein großes Herz formten.  

Dann war er da, der letzte Tag. Wir Cowboys hatten unser Friedensfest mit den 
Indianern. Durch Spiele um den Zeltplatz konnten wir uns mit den Indianern 
versöhnen. Nach dem letzten gemeinsamen Mittagessen herrschte schon 
Aufbruchsstimmung. Alles wurde abgebaut, zusammengepackt und verladen. 
Anschließend kamen die Eltern der Kinder und wir feierten einen gemeinsamen 
Abschlussgottesdienst, in dem die Kinder von tollen Erfahrungen und der tollen 
Gemeinschaft der letzten fünf Tage berichteten. Danach gab es noch ein großes 
Buffet mit Essen, das die Eltern mitgebracht haben und dann brachen langsam alle 
auf.  

Und schon war das Zeltlager wieder vorbei. Es waren fünf wunderschöne Tage für 
uns,  in denen wir immer super drauf waren, großen Spaß an allem hatten und eine 
tolle Gemeinschaft erlebten.   

An dieser Stelle ein großes DANKESCHÖN an alle die das Zeltlager Jahr für Jahr 
ermöglichen! 

Anna Sindlhauser  

 

3.14 Fotorallye der Kochler Minis 
Am 18. Mai fand die Fotorallye der Kochler Minis statt. Die 15 
motivierten Teilnehmer wurden in 3 Gruppen aufgeteilt und auf ihren 
Weg durchs Dorf geschickt. Das Ziel des Wettbewerbes war es, die 
ganze Gruppe vor einem bestimmten Gegenstand lustig zu fotografieren. So musste 
unter anderem ein Foto mit der Hausnummer 10 gemacht werden, aber auch ein 
Foto vor einer Baustelle sollte kreativ in Szene gesetzt werden. Auch hatten die 
Kinder, die immer von einem Gruppenleiter begleitet wurden, die Aufgabe sich vor 
einer Statue zu fotografieren. Dazu hatten die Kinder in Kochel zwei Stück zur 
Auswahl: Die sportlichen und schnellen machten sich dazu gleich auf den Weg zum 
Schmied von Kochel- Denkmal, diejenigen, die es etwas entspannter haben wollten, 
gingen einfach zum Fischerbrunnen der nur wenige Meter von der Kirche entfernt ist. 
So konnte jeder das richtige Motiv finden. Die Ministranten waren mit viel Spaß und 
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guter Laune dabei. Anschließend wurden die Fotos noch gemeinsam im Pfarrheim 
auf der Leinwand bewundert. 

Stephanie Wallrapp 

 
 

3.16 Hüttenwochenende 
Das alljährliche Hüttenwochende der Kochler Ministranten fand in 
diesem Jahr im Ammerhaus statt. Wir trafen uns am Freitag den 4. 
Oktober um 16:30 Uhr und fuhren gemeinsam nach Peißenberg, 
dort angekommen richteten wir unsere Zimmer ein und freuten uns 
schon auf die bevorstehende Brotzeit. Durch unsere lieben Eltern wurden wir wieder 
gut mit Salaten versorgt. Gut gesättigt spielten wir anschließend altbekannte Spiele 
wie Krabben-Catchen oder Blinzel-Mörder. Ausgepowert und müde freuten wir uns 
alle nach einer sehr schönen Abendbesinnung aufs Bett. Am nächsten Morgen gab 
es ein gutes Frühstück mit frischen Semmeln vom Bäcker, bevor wir um 9.45 Uhr 
zum Bergwerksmuseum Peißenberg aufbrachen. Nach ca. 30 Minuten Fußmarsch 
kamen wir am Museum an, wo wir erst eine durch das Bergwerksmuseum bekamen 
und dann mit der echten alten Bergarbeiterbahn ein Stück in den Berg einfahren 
durften. Dort angekommen konnten wir durch die teilweise sehr niedrigen Gänge 
gehen, wobei der ausgeteilte Helm besonders einigen Leitern gute Dienste erwies. 
Nach einigen alte Bergwerksmaschinen, folgte dann das Highlight der Führung, so 
wurde uns eine Sprengung im Berg simuliert, die bei einigen Kindern zu großem 
Herzklopfen führte. Nach dieser sehr interessanten Führung mit dem besonderen 
Erlebnis am Ende gingen wir zurück zum Ammerhaus und kochten gemeinsam 
Tortellini mit Schinken-Sahne Sauce. Anschließend gab es eine Mittagspause, in der 
man sich ausruhen konnte oder nach Lust und Laune die Möglichkeit hatte, das 
gr0ße Gebiet um das Ammerhaus zu erforschen. Nach der Pause gab es Kuchen 
und Tee und wir bastelten für den Kochler Christkindlmarkt. Unter anderem suchten 
wir in der nahegelegenen Ammer die berühmten flachen Ammerkiesel und bemalten 
sie. Um 18:30 Uhr gab es wieder Brotzeit. Das danach angedachte Lagerfeuer mit 
Gesang musste leider aufgrund des schlechten Wetters ausfallen. Trotz des 
regnerischen Wetters zogen wir uns warm an und machten noch eine 
Nachtwanderung entlang der Ammer. Das für eine Nachtwanderung obligatorische 
Erschrecken, kam natürlich auch nicht zu kurz. Das Abendgebet rundete den 
ereignisreichen Tag ab und wir gingen gegen 23 Uhr ins Bett. Am nächsten Morgen 
stärkten wir uns noch einmal mit dem Frühstück für das bevorstehende Aufräumen 
und Putzen der Hütte. Nachdem wieder alles sauber war und die Taschen gepackt 
waren, blickten wir im Wortgottesdienst auf ein sehr schönes Hüttenwochenende 
zurück und warteten dann etwas traurig, dass es vorbei ist, auf die Eltern die uns 
wieder nachhause brachten.  

 

Paul Ilitz 
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3.18 Leonhardifahrt 
Am 03. November 2019 trafen sich um 08:15h, in 
der Nebensakristei der Marienkirche in 
Benediktbeuern, wieder circa 20 Ministranten der 
Pfarreiengemeinschaft um an der Leonhardifahrt 
teilzunehmen. Begleitet wurden wir dieses Jahr wieder von unserem Diakon 
Hubertus Klingebiel. 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 
Festpediger, dem Pater Lukas Wirth aus der Benediktinerabtei Scheyern , 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, begaben wir uns in die Sakristei und teilten unsere Dienste ein. 
Nach der großen Messe, die von den Bläsern und dem Chor 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 6000 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 in der Sakristei auf gehangen hatten, machten wir uns auf den Weg 
Nachhause. 

Christoph Marksteiner 

 

3.19 Brunch 
. Wie jedes Jahr gab es auch heuer wieder in der Vorweihnachtszeit 
jeden Sonntag einen Brunch für die verschiedenen Jahrgänge. Nach 
dem ministrieren konnten sich alle mit Brezn, Semmeln und vor allem frisch 
zubereiteten Crepes stärken. Anschließend wurden noch bis mittags fleißig Spiele 
gespielt. 

Lena Werkmeister 

 

3.21 Adventsmarkt 
 Auch dieses Jahr beteiligten sich die 
Kochler Ministranten am 1. Dezember mit 
einem Stand am Kochler Adventsmarkt. 
Zum Glück erklärte sich Veronika Passig 
wieder bereit, die Leitung zu übernehmen. 
Mit Hilfe von den Gruppenleitern wurde ein 
Bastelnachmittag organisiert, an dem mit 
viel Spaß Engel aus Schwemmholz, 

KO BB BI 
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Nikoläuse aus Baumstämmen und Engel aus alten Kaffeekapseln gebastelt wurden. 
Außerdem suchten wir am diesjährigen Hüttenwochenende Steine an der Ammer um 
sie anschließend mit Mandalas aus Punkten zu verzieren. Zur Freude aller beteiligten 
sich sehr viele Ministranten an dieser Aktion und wurden künstlerisch aktiv. 
Außerdem kontaktierten wir die örtlichen und umgehenden Firmen und Institutionen 
um Sachspenden und Gutscheine als Preise für das Glücksrad zu bekommen. 
Dankenswerterweise bekamen wir sehr viele Preise gespendet. Zahlreiche Eltern 
und Minis übernahmen eine Schicht am Stand. Die gesamte Aktion war ein voller 
Erfolg. 

Veronika Fleißner  

 

3.22 Christkindlmarkt 
In diesem Jahr konnte der Benediktbeurer Christkindlmarkt 
am 2. Advent wieder stattfinden, da das Wetter Gott sei 
Dank mitspielte. Es wurden wieder sehr viele Marmeladen 
von den Eltern eingekocht, Meisenknödel gebastelt, Holzfiguren ausgesägt und es 
gab natürlich wie jedes Jahr die beste Gulaschsuppe im Brot. Es war ein riesen 
Erfolg, denn es wurde so gut wie alles verkauft. In diesem Sinne Danke an alle die 
etwas zu dem Ministrantenstand beigetragen haben!! 

Lena Werkmeister 

  
 

 3.23 Advents-Fenster 
Zum ersten Treffen zur Vorbereitung des Adventsfensters fanden sich 
am 13.November vier Gruppenleiter im Pfarrheim ein. Dort haben wir 
uns erst einmal darüber ausgetauscht, was wir über die heilige 

Barbara herausgefunden haben und darüber diskutiert was 
sie denn als Person heute noch für uns bedeuten kann und 
was wir von ihr lernen können. Es hat sich gut angefühlt 
seine Gedanken mit anderen Leuten zu teilen, die sich 
ebenfalls mit diesem Thema befasst haben. Danach haben 
wir zusammen besprochen, wie wir uns das allgemeine 
Aussehen des Fensters vorstellen. Es wurde ebenfalls der 
Ablauf der Adventsfenstervorstellung besprochen und 
anschließend festgelegt, wann wir uns das nächste mal 
treffen wollten, um unsere Pläne in die Tat umzusetzen. Das 
zweite Treffen, welches am Dienstag, den 26.11. stattfand, 
haben wir dazu genutzt um dem Inhalt des Adventsfensters 
zu basteln. Circa zweieinhalb Stunden wurde sehr fleißig 
skizziert, gemalt, ausgeschnitten und geklebt bis wir alle mit 
unserem Ergebnis zufrieden waren. Dass wir schon beim Treffen davor eine Skizze 
angefertigt hatten, erleichterte unsere Arbeit ungemein. 

Zuletzt trafen wir uns am 4. Dezember, dem Barbaratag, eine Stunde vorher, um den 
Ablauf noch einmal zu durchsprechen und auch unseren Musikern noch einmal Zeit 
zu geben, die Lieder spiel fertig zu proben. Danach machten wir uns daran, unsere 

BB BI 
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aus Tonpapier ausgeschnittenen Bilder in das Fenster neben der Pfarrhaustür zu 
kleben und mit einer Lichterkette zu versehen. Dann ging es schlussendlich los. Wir 
waren erstaunt, wie viele Leute doch gekommen waren und freuten und dann aber 
umso mehr. Wir haben die Leute mit einer Geschichte und einem Gedicht darüber 
informiert, was der Barbaratag überhaupt ist und was man dort feiert. Durch die 
Lieder die von unserer kleinen Klarinettengruppe gespielt wurden und von den 
Leuten zusammen gesungen wurden, wurde es eine sehr schöne Atmosphäre. Am 
Ende haben wir Apfel- bzw Kirschbaumzweige ausgeteilt, welche am 24. Dezember 
bei richtiger Pflege aufblühen sollten.  

Karin Niwka 

 

3.24 Weihnachtsfeier 
Unsere Weihnachtsfeier fand auch in diesem Jahr wieder am Freitag 
vor Weihnachten statt. Wir verbrachten bei Punsch und 
selbstgebackenen Plätzchen mit Ratschen und gemeinsamen Spielen 
einen schönen geselligen Nachmittag. Außerdem wurden unsere drei 
fleißigsten Ministranten, die in diesem Jahr die meisten Dienste absolviert hatten, mit 
einer kleinen Überraschung belohnt. Aber auch für die anderen Minis wurde es 
spannend, da die Auszahlung unseres jährlichen kleinen „Taschengeldes“ auf dem 
Plan stand. Als es langsam dunkel wurde, machten wir uns gemeinsam mit unseren 
Laternen und mitgebrachten Kerzen über das Kirchenbergl hinunter zum 
Evangelischen Pfarrhaus auf den Weg. Dort fand wie jedes Jahr, die Verteilung des 
Friedenslichtes aus Bethlehem, im Rahmen des Adventsfensters statt. Anschließend 
nahmen wir an der Lichterprozession zur Evangelischen Kirche teil, wo wir mit 
unserem Pfarrer Heim sowie mit der evangelischen Pfarrerin eine kleine Andacht im 
Kerzenschein feierten. Zum Schluss trug jeder von uns gut gelaunt sein Friedenslicht 
nach Hause in seine Familie. 
 
Vroni Fleißner 
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4. Programm während des ganzen Jahres 

 

4.1 Gruppenstunden 
Für unsere jüngeren Ministrantinnen und Ministranten finden 
seit mittlerweile über vier Jahren die Gruppenstunden statt. Für 
drei Jahrgänge gibt es im Abstand von 2 bzw. 3 Wochen regelmäßige 
Gruppenstunden. Durch viele lustige Unternehmungen, wie zum Beispiel 
Schlittenfahren, Pfannenkuchen machen, eine Dorfralley durch Benediktbeuern und 
Bichl oder  einem Ausflug zum  Moorpfad in Benediktbeuern, bleibt der Spaß nicht 
auf der Strecke. Auch in der Adventszeit hatten wir Spaß beim Plätzchen backen.  

Lisa Böhm 

 

 

4.2 Mini-Treffen 
In Kochel treffen wir uns im Laufe des Jahres immer wieder zu 
unterschiedlichen Aktionen, den sogenannten Mini-Treffs. Im Mai trafen 
wir uns zu einer Fotorallye durchs Dorf, bei der die Minis Aufgaben 
gestellt bekommen haben, wie zum Beispiel: „Fotografiert eine Statue, dabei die 
ganze Gruppe in der gleichen Stellung“. In anderen Monaten trafen wir uns zum 
Basteln für den Adventsmarkt, zum Film schauen mit Pizza essen oder einfach nur 
zu einem klassischen Spiele-Nachmittag. 

Paul Ilitz 

 

4.4 Frühschichten  

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 

 

4.5 Jugendvesper 
Auch die Jugendvesper gehörte lange zu den 
regelmäßigen spirituellen Angeboten für und von 
uns Ministranten. Nach einer Pause von einigen 
Monaten fand ab Mitte des Jahres  um 19:00 Uhr in der Basilika nun wieder 

regelmäßig 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 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 
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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:  

 

 
 

 
 

 

• 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. 
 
 

• Am Samstag den 06. April fand dieses Jahr in der Turnhalle in 
Benediktbeuern der Ministrantenfußball Bayerncup  statt. In diesem 
traten die Gewinner aus den jeweiligen Vorentscheiden auf Dekanats-, und 
Diözesanebene an. Wir kümmerten uns mit Gulaschsuppe aus dem Brot 
und Kuchen um die angereisten Spieler und ihre Fans. Gewonnen wurde 
der diesjährige Bayerncup von den Ministranten aus Unterneukirchen im 
Bistum Passau. 

 

• Auch in diesem Jahr wurden am 
Erntedanksonntag  2019 wieder in allen 
Teilen der Pfarreiengemeinschaft, nach den 
Gottesdiensten, von den Ministranten das 
Missionsbrot  verkauft. Dank vieler 
Spender, kamen 835,35 € 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 Whatsapp-
Gruppe der Benedettos ein kleiner Impuls 
zum Nachdenken über die Adventszeit und 
Weihnachten geschickt. Dabei darf sich 
jeder mit einbringen.  

 
 

 

KO BB BI 



23 
 

• 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.  
 

• Zum ersten Mal bewarben wir uns dieses Jahr beim Bischof- Simpert- 
Preis mit unserem Projekt „30 Stunden Franziskushüt te“ . Zur 
Siegerehrung begleiteten  wir unsere Praktikantin Anna Kibili mit einigen 
Gruppenleitern nach Augsburg. Auch wenn wir nicht gewonnen haben und 
es am Buffet Wirsing gab, war es trotzdem ein toller Abend. 
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6. Wer zuletzt lacht - Lustiges und Interessantes a uf der letzten 

Seite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei einer Messe in 
diesem Jahr stand so 
viel Weihrauch in der 
Sakristei, dass man 
fast meinen konnte 
man wäre in Kochel 
im Nebel gelandet. 

Bei unserer Veronafahrt machten 
wir auf dem Gardasee ein 
Schnellbootrennen und als .unsere 
Musikanten den Gefangenenchor 
spielten, sang der Kapitän des 
Bootes mit. 
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