Liebe Ministrantinnen und Ministranten, liebe Gruppenleiter, liebe Eltern,
wenn man dieses Bild vom Zeltlager 2015 –Auf der Schatzinsel- anschaut, dann fragt man sich
derzeit: Abstand- Mundschutz- Hygienevorschriften- Familien und Freunde treffen,…
Ein Bild aus glücklichen Tagen?!
Wir haben bei unserer Kinder- und Jugendarbeit in unserer Pfarreiengemeinschaft schon viel
gemeinsam erleben dürfen. Zeltlager, Fahrten, Ministrantentage, Fußballturniere, usw.
Heuer ist alles anders?!
Ja, schon, …aber wir lassen uns diese Gemeinschaft nicht nehmen, nicht kaputt machen! Wir werden
wieder schöne Gottesdienste und tolle Aktionen durchführen.
Konkret heißt das:
Gottesdienste:
Bis nach den Pfingstferien werden keine Ministranten in Benediktbeuern, Bichl, Ried und Kochel a.
See zum Ministrieren eingeteilt. Bis dahin wird entschieden, wie es weitergeht!
Zeltlager:
Das Zeltlager 2020 muss heuer leider ausfallen, viele haben es sich schon gedacht, jetzt ist es
beschlossen. Nach vielen Rücksprachen mit der Diözese, mit der Bundeswehr, der Pfarrei und dem
Leitungsteam sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass nach derzeitigem Stand (und die
Planungen müssen JETZT anlaufen) kein Zeltlager stattfinden kann. Dazu ein Beispiel: Bis zu 12
Kinder- aus verschiedenen Orten- fünf Tage- auf engstem Raum in einem Zelt- ohne ausreichend
hygienische Maßnahmen- zusammen?!
Ich glaube, das leuchtet jedem ein.

Das Leitungsteam und die Gruppenleiter werden sich zusammen überlegen, wie wir zum Beispiel
eine Zeltlager- Überlebensbox, denn ein Jahr ohne Zeltlager ist für uns unvorstellbar, ein ONLINE
ZELTLAGER,…anbieten können.
Infos folgen!
Aktionen:
Unsere Jahresplanung stand ja zum Jahresbeginn, wir hatten schon einen tollen Ministrantenfasching
und bis jetzt wären schon vier Kindergruppen auf unserer Berghütte (Bauernalm) gewesen.
Wir planen weiterhin mit dem gemeinsamen Ministrantentag im Herbst und hoffen auf die Erlaubnis
zum Start von Hüttenwochenenden. Durch die Verschiebungen von Schule, Prüfung, Semester,
Urlaub haben auch unsere Gruppenleiter ein zeitliches Problem und wir hoffen, dass wir heuer noch
irgendwie zu einem Normalbetrieb kommen.
Zum Schluß:
Bleibt gesund, haltet durch und noch ein Tipp, hängt das Bild (oben- auch wenn Ihr nicht drauf seid)
für euch sichtbar auf, freut euch an der tollen Gemeinschaft, die wir bisher erlebt haben und seid
gespannt auf einen Neustart unserer Kinder- und Jugendarbeit, wenn die Verantwortlichen in Staat
und Kirche dies für uns positiv entscheiden.
Mit einem ganz lieben Gruß
Euer Christian Höck,

Pfarrer Heiner Heim

und einen ganz lieben Gruß von Hubertus Klingebiel

