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Wir waren unterwegs – zum «Minifest» in Luzern

Drei Jahre warteten wir auf dieses Wochenende: Gemeinsam mit rund 8000 anderen 

Ministranten aus der ganzen Deutschschweiz und einigen internationalen Gästen 

feierten wir das «Minifest» in Luzern. 

Wir Ministranten aus Greifensee und 
Nänikon trafen uns bereits am Freitag zu 
einem verlängerten Wochenende in der 
Jugendherberge in Beinwil am schönen 
Hallwilersee. Nach einem kurzen Spiel 
am rauchigen Lagerfeuer war für die 
Kleinsten von uns bereits Nachtruhe an-
gesagt. 

Den regnerischen Samstagmorgen gin-
gen wir gemütlich an. Wir verzierten un-
sere T-Shirts für den Sonntag und nutzten 
den Platz in der schönen Jugendherber-
ge für allerlei Gesellschaftsspiele. Am 
Nachmittag ging es nach einem Ping-
pong-Turnier nach draussen an den See. 
Es wagten sich sogar einige bei Wind und 
Regen in den Hallwilersee, wo wir uns 
auf dem Trampolin im Wasser vor Lachen 
kaum noch aufrecht halten konnten. 

Der Abend vor dem «Minifest»

Am Abend beim Lotto ging es hitzig zu 
und her: Es wurde geschwitzt und ge-
bangt, wann wohl endlich die noch letzte 
fehlende Zahl gezogen würde. Die Preise 
teilten sich schnell unter den Mitspielern 
auf. Am Sonntag ging es frühmorgens 
ab ans «Minifest» auf der Luzerner All-

mend. Nach der Eröffnungsfeier mit Ju-
gendbischof Marian Eleganti warteten 
verschiedene Ateliers und Spiele auf uns. 
Wir stellten uns dem Bubble Soccer und 
behaupteten uns als Kämpfer beim Su-
moringen. 

8000 Minis an einem Ort

Besonders gelacht haben wir beim Bun-
gee Run, wobei man versuchen musste, 
mit voller Kraft gegen das zurückziehen-
de Seil anzugehen. Zwischendurch gab 
es zur Stärkung Verpflegung aus dem 
Rucksack, wobei sich sogar die Sonne zu 
uns gesellte. Es war einfach ein herrliches 
und gemütliches Weekend. Gross und 
Klein, alle zusammen mit mehr als 8000 
anderen Minis, und das ohne jegliche 
Probleme. Schön war es!

Wir danken allen, die sich für dieses 
Wochenende eingesetzt und mitgehol-
fen haben. Auch möchten wir uns noch 
einmal bei allen bedanken, die uns im 
Vorfeld bei der Zopfaktion unterstützt 
haben. Ohne diese Hilfe wäre dieses Wo-
chenende so nicht möglich gewesen!

Serafina Plüss und Teresa Wintergerste

Unsere Minis gemeinsam am «Minifest». (zvg)

«Heut’ liegt was in der Luft»

Erntedankgottesdienst am Sonntag,

24. September, um 9.30 Uhr in der Limi

Der Gottesdienst lädt ein, mit der Nase 
die Schöpfung zwischen «Himmelsduft 
und Höllengestank» zu entdecken und 
mit einem wohltuenden Duft in den All-
tag zurückzugehen. Die 6.-Klässlerin-
nen und 6.-Klässler gestalten den Got-
tesdienst mit. Herzliche Einladung auch 
zum anschliessenden Pfarreikaffee.

Ready for take-off! 

Ein Tag am und rund um den Flughafen 

ist der Pfarreiausflug für Gross und Klein 

am Samstag, 30. September, 9 bis 17.30 

Uhr, ab Bahnhof Nänikon-Greifensee.

Mit Besuch des «Pistenendes 34», der 
Flughafenkapelle, einer Flughafenfüh-
rung* beziehungsweise Besuch der Zu-
schauerterrasse B.*, mit Impuls, Quiz, 
Spielen, mit Zmittag am späten Vormit-
tag (Grillgut und Brot vorhanden), Pick-
nick (bitte selbst mitnehmen).

Bitte Tageskarte bis Bülach lösen (Zo-
nen 110, 112, 121, 130). Die anderen Kos-
ten werden übernommen. Anmeldung 
mit Angabe der Personenzahl und ge-
wünschten Würste/Vegi-Sandwiches bis 
21. September ans Pfarramt.

* Wie vor dem Fliegen müssen wir uns 
ausweisen können und durch die Sicher-
heitskontrolle gehen. Entsprechende Ge- 
genstände bitte zuhause lassen.

Katholikentag über 

Auffahrt 2018 

Der Infoabend zum Katholikentag in 

Münster (Westf./D) findet am Mittwoch, 

27. September, 19 Uhr, in der Limi statt.

Da es verschiedene Reise- und Über-
nachtungsoptionen gibt, sammeln wir 
Wünsche und Bedürfnisse, informieren 
uns über das Programm und entscheiden 
dann, ob und in welcher Form wir eine 
Reise anbieten. Eine frühe Planung er-
möglicht, von Frühbucherrabatten und 
Spezialfahrkarten zu profitieren.

Wer an diesem Abend verhindert ist, 
sich aber für eine Teilnahme interessiert, 
melde sich bitte bis zum 27. September 
bei Hella Sodies.

Pfarrei Greifensee, Johannes XXIII.
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