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Projekte im Pastoralraum Niederamt
E cooli Minischar
In unseren Pfarreien des Pastoralraumes bildet die Mi-
nistrantenpastoral einen Schwerpunkt der Jugendarbeit. 
Es ist erfreulich, dass sich immer noch einige Kinder – 
nach der Erstkommunion – für den  Ministrantendienst 
begeistern lassen. Neben dem liturgischen Dienst in-
nerhalb der Gottesdienste, an den Wochenenden und 
an den Festtagen im Kirchenjahr, wird auch das Ge-
meinschaftsgefühl durch gemeinsame Aktivitäten ge-
stärkt. Dies geschieht innerhalb der Pfarreien und auch 
zusammen im gesamten Pastoralraum. Im Minisong 
wird dies folgendermassen zum Ausdruck gebracht: 
«I’r Chile bruchts eus, das isch klar, ou süsch hebe mir 
zäme als Schar. Mini si isch meh aus diene, sone Fründ-
schaft findsch süesch niene». 
Hallo Minis, ein bärenstarkes Fest wird gefeiert, an 
dem auch ihr teilnehmen könnt. Dieses Jahr am 6. Sep-
tember findet das 7. Minifest in St. Gallen statt. Dieser 
Anlass ist jedes Mal ein Highlight, an dem über 8000 

Minis aus der ganzen Schweiz daran teilnehmen – auch 
wir wollen wieder mit dabei sei. Das Fest steht unter 
dem Leitwort «Bärenstark» und ist ein Dankeschön für 
eure geleistete Arbeit in der Kirche. Ein vielseitiges, 
kunterbuntes Programm wartet auf euch. Das Minifest 
beginnt mit einem gemeinsamen Gottesdienst, an-
schliessend stehen verschiedene Ateliers zur Verfü-
gung, wo ihr eurer Kreativität Raum geben könnt, wo 
Spass und Fun nicht zu kurz kommen und wo neue 
Kontakte geknüpft werden können. Am Ende des Fes-
tes dürfen wir alle wieder zuschauen, wie Hunderte von 
farbigen Ballonen in den Himmel steigen.
Wir freuen uns auf ein bärenstarkes Minifest – komm 
und mach mit. Alle Informationen zum Minifest wer-
den dir rechtzeitig zugeschickt. Für die Miniverant-
wortlichen im Pastoralraum 

Christa Niederöst
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