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Ministranten-Wochenende vom 15. bis 17.07.2022 

 

11 Ministrant*innen aus dem Pfarrverband Grünwald und Harlaching sind am 
15.07.2022 aufgebrochen zu einem gemeinsamen Ministranten-Wochenende. 
Zwischen 7 und 15 Jahren waren alle Altersklassen vertreten und ein ebenso buntes 
Spektrum von Action und Relaxen wurde für alle angeboten. Übernachtet haben wir 
im Jugendhaus Nepomuk Huber in Grabenstätt, einem Selbstversorgungshaus, wo 
alles geboten war, was wir brauchten. Am gesamten Wochenende war es 
sommerlich warm und so haben wir gleich nach der Ankunft im nahegelegenen 
Tüttensee eine erfrischende Abkühlung gefunden. Der Fußmarsch zur Unterkunft war 
entlang eines Waldrandes und bot einen idyllischen Ausblick auf die Umgebung und 
die Berge. Abenteuerstimmung kam auf, als wir uns im Jugendhaus beim Lagerfeuer 
das Stockbrot und Würstchen schmecken ließen. Bis in die Abendstunden durften 
alle endlich einmal aufbleiben und wir haben uns bei gemeinsamen Spielen näher 
kennengelernt. 
 
Schon früh morgens ging es am nächsten Tag weiter. Zusammen sind wir an den 
Chiemsee gefahren, wo uns ein „echter“ Pirat erwartet hat! Solange wir auf das Schiff 
gewartet haben, hat er uns tolle Geschichten über die Spuren König Ludwigs II. und 
den Chiemsee spannend erzählt. Bei der Überfahrt hatten wir die besten Plätze und 
eine tolle Sicht auf den großen Chiemsee. Regelrecht königlich wurden wir zum ca. 2 
Kilometer entfernten Schloss Herrenchiemsee chauffiert, denn es wartete ein 
Zweispänner nur auf uns. Nach der Kutschfahrt verabschiedeten wir uns von den 
süßen Pferden und bekamen eine exklusive Schlossführung. Unsere 
Ministrant*innen stellten viele und kluge Fragen, denn in jedem der königlichen 
Räume gab es etwas Spannendes zu entdecken. Danach konnten wir uns auf eine 
Schatzsuche machen. Wir durchkreuzten abenteuerliche Pfade abseits und vielleicht 
haben manche ja noch etwas von der süßen Errungenschaft mit nach Hause 
gebracht. 
 
Weiter ging es in das Strandbad nach Prien. Dort verbrachten wir einen schönen und 
abwechslungsreichen Nachmittag miteinander. Jeder konnte plantschen oder 
schwimmen gehen - aber auch an Land konnte man sich ausruhen oder 
verschiedene Ballspiele z. B. Fußball oder mehrere Runden Boule spielen. Gleich 3 
Erwachsene passten auf die Kinder auf, so dass sie immer gut versorgt waren und 
bei der Hitze auch genügend zu Trinken und Sonnenschutz hatten.  
 
Abends hieß es wieder: ran an den Herd bzw. Ofen! Denn Pizza war angesagt, die 
wir natürlich selbst gemacht und belegt haben. Da schmeckte es gleich doppelt so 
gut. Während die einen noch aufräumten, spielten die anderen Kinder ein bisschen, 
z. B. Frisbee, Tischtennis, Fußball oder zeigten ihre Turn-Künste. Sobald alle wieder 
zusammenwaren, wollten alle wieder gemeinsam „Nachts im Museum“ spielen, was 
auch schon am Tag zuvor für viel Freude und lustige Momente gesorgt hat. Im Saal 
machten wir dann noch ein paar Geschicklichkeitsspiele in der großen Runde, bevor 
uns dann die Augen zufielen.  
 



Am Sonntag gingen wir nach dem ausgiebigen Frühstück ein paar Meter zur 
nahegelegenen Kapelle. Dort feierten wir eine kleine Andacht und hielten Fürbitten – 
vor allem für unsere Lieben zu Hause. Gespannt schauten sich alle im Kirchenraum 
um und erkundeten sie mit den Augen.  
 
Auch wenn noch mehrere Sachen geplant waren, wurde wegen des grandiosen 
Wetters umdisponiert, so dass der restliche Tag wieder beim nahegelegenen See 
verbracht wurde – auch dort wurde wieder ausgelassen geplantscht. Ein schönes 
Ministranten-Wochenende ging bei der besten Eisdiele in Grünwald zu Ende, bevor 
die Kinder wieder in die vertrauten Arme der Eltern(teile) geschlossen wurden. 
 

Susanne Wuggenig (Praktikantin) 


