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Kirchgemeinde

Ministrantenausflug vom 25. September 2010

Wohlverdient als Anerkennung für
ihren Dienst in der Kirche machten
sich morgens um halb neun unsere
Ministranten auf denWeg nach
Pratteln. Das Team der «Minis»
hatte sich das Aqua Basilea ausge-
sucht für die Ministrantenreise.
Und so trafen wir gegen zehn Uhr
in einemWohlfühl- und Freizeit-
park ein, der alle Erwartungen
übertraf. Unzählige Rutschbahnen,
von gemütlich, überraschend bis
waghalsig, zogen sowohl die Kin-
der wie auch die beiden Begleiter
magisch an. Zur vollen Stunde traf
man sich imWellenbad, und an
der Wasserbar gönnten sich die äl-
teren Minis ihren Drink (Sirup, Eis-
tee!). Eher der Begleitung diente
das Entspannungsbad mit Massa-
gedüsen in wohliger Wärme. Wir

empfehlen das Aqua Basilea allen
Wasserratten – wir haben es auf
Herz und Nieren getestet, nichts
ausgelassen; es hat bestanden.
Leere Bäuche und etwas Müdigkeit
breitete sich nach drei Stunden
Badevergnügen vorerst im Zug
nach Basel aus. Nach vertilgten
Sandwiches war aber davon keine
Rede mehr und so näherten wir
uns dem Basler Münster: Hans
Suck führte uns zuerst aussen her-
um und erzählte uns viel über die
zahlreichen in Stein gemeisselten
Biblischen Figuren. Xenja hatte im
Geschichtsunterricht gut aufgepasst
und erkannte den romanischen
und gotischen Baustil. Die mutigen
Minis erklommen zum Schluss den
Münsterturm, der uns einen wun-
derbaren Ausblick über den Rhein

und die Stadt Basel ermöglichte.
Silvan zählte beim Abstieg 225
Treppenstufen und so errechneten
wir für die Türme eine Höhe von
ungefähr fünfzig Meter. Die fröhli-
che Stimmung unter den Kindern
vermochte auf der Heimreise einen
ganzen Zugswagen anzustecken.
Und der Herr vis-à-vis freut sich si-
cher noch heute über die Burger-
King-Krone, die er geschenkt be-
kam. Liebe Minis, ihr seid «zwägi»
gesunde Kinder und Jugendliche,
wir hoffen, dass ihr wisst, wie
wichtig ihr seid mit euren fröhli-
chen Gesichtern, auf dieser Reise
und bei eurer Arbeit in der Kirche.
Bleibt so! Wir danken euch!
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Ein kleiner Teil der Ausflügler.


