
Minisommerfest:
Am letzen Samstag vor den Sommerferien feierten wir 
Ministranten mit unseren Eltern ein sehr schönes Sommerfest. 
Unter den 40 Gästen begrüßten wir auch herzlich unseren 
Pfarrer Baginski, Pater Jojo, Herrn Glaser von der 
K i r c h e n v e r w a l t u n g u n d F r a u H o l z a p f e l a u s d e m 
Pfarrgemeinderat. Eingeladen waren alle Minis mit ihren Eltern.
In der Ministunde davor deckten wir die lange Tafel, bereiteten 
den Grill vor und kühlten die Getränke. Anschließend malten wir 
noch schöne Bilder, die den Pfarrsaal verzierten. Alle halfen 
zusammen und es war ein schönes Miteinander. Danach spielten 
wir noch viele lustige Spiele, wie Fußball, Krabben catching, 
Tischtennis und Pantomime.
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Ministranten allgemein:
Wir sind im Moment über 40 aktive Ministrantinnen und 
Ministranten. Unsere Hauptaufgabe ist es, im Gottesdienst und 
bei Feierlichkeiten in der Pfarrei zu ministrieren (lat. ministrare = 
dienen). Dadurch erlebt man die liturgische Messfeier intensiver 
und versteht den Ritus der heiligen Handlungen besser. Die 
Bindung an unsere Kirche wird gefestigt.

Neben der Tätigkeit als Ministrant wollen wir auch unsere 
Gemeinschaft als Gruppe stärken. In den Ministunden 
außerhalb des Gottesdienstes finden das Üben des 
Ministrierens, sowie weitere Aktionen, wie z.B. Feste gestalten, 
Radlausflüge und vieles mehr statt.

Das Highlight jedes Jahres ist natürlich die allseits bekannte 
Min i fahr t . D ie Min iwe ihnachtsgeschenke und das 
Ostereiersuchen nach der Osternacht sind auch immer sehr 
beliebt.

Also schreibt uns an omis@minis-solln.de, wenn Ihr Lust und 
Freude habt, Bestandteil unsere Gemeinschaft zu werden und 
bereits die erste heilige Kommunion erhalten habt.

Wir freuen uns auf euch!!!
Eure Omis
Emilie, Johannes und Jakob
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Fronleichnam:
Nach einer gelungen Fronleichnamsprozession bei wunderschönem 
Wetter aßen wir vergnügt ein Essen nach Wahl beim anschließenden 
Pfarrfest. Es hat allen gut geschmeckt und man hat sich prächtig 
unterhalten. Danach machten wir uns bereit zum Eisverkauf. Wir hatten 
in diesem Jahr wieder geschickte Minis, die sich super als Verkäufer 
schlugen. So ging alles Eis an seine Liebhaber.
Da gutes Wetter war, beschlossen wir, zusammen mit den Eltern an die 
Isar zu radeln. Dort vergnügten wir uns im kühlen Wasser und eine 
Wasserschlacht schloss sich an. Buben gegen Mädels - alle gegen alle; 
es hat viel Spaß gemacht. 
Nach einem Spaziergang Isar aufwärts, ließen wir uns wieder 
stadteinwärts treiben - wir verschönerten noch die Kiesel am Strand mit 
bunter Malerei. Es entstanden sehr lustige Gesichter, schöne 
Regenbogen und kunstvolle Steine. 
Wir hatten großen Spaß und es war ein schöner letzter Tag der 
Pfingstferien.

Wir gingen alle zusammen in die Vorabendmesse und mit dem 
Segen zogen wir ins Pfarrheim. Dort kamen auch unsere Eltern und 
Gäste dazu. Jeder brachte etwas Leckeres zu essen oder zum 
Grillen mit. Es gab den klassischen Kartoffelsalat oder einen sehr 
leckeren Nudelsalat, aber auch etwas Exotisches wie Couscous-
Salat. Außerdem gab es einen leckeren Tomaten-Ruccola Salat.
Johannes und einige Väter grillten ein Superessen und die Feier 
konnte beginnen.
Im Namen der drei Omis begrüßten Johannes und Emilie die 
Gäste.
Das Buffet wurde eröffnet und zu gemütlicher Musik aßen, tranken 
und unterhielten sich alle sehr angeregt. Als Nachtisch gab es noch 
einen leckeren Kuchen, Eis und Schoko-Donuts.
Die Minis spielten eine Runde Nachtfußball, während sich der Rest 
der Gäste im Pfarrsaal amüsierte.
Es war ein sehr schöner Sommerabend und alle hatten viel Spaß 
und Freude.
Vielen Dank allen helfenden Müttern und grillenden Vätern und 
natürlich unseren Minis, die das Fest so schön gestaltet haben.
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