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Die Sommerhütte der Ministranten 2017

Die Ministranten-Sommerhüttenfahrt 
2017 war in vielerlei Hinsicht etwas ganz 
Besonderes. Insgesamt 18 Personen 
haben es sich am ersten Wochenende 
der Sommerferien auf der Kirchen-
rat-Dörfer-Hütte gemütlich gemacht. 
Die Einladung durch Herrn Schmid wur-
de von neun „Kids“ zwischen elf und 15 
Jahren und acht „Großen“ zwischen 15 
und 28 angenommen.

Ein Highlight der Hütte war 
der Besuch unseres Jugend-
seelsorgers des Dekanats 
Robert. Er hat unsere Grup-
pe am Samstag beim Hoch-
wandern begleitet und mit 
uns einen schönen Tag mit 

vielen interessanten Ge-
sprächen und Spielen er-

lebt. Der Abschied fiel 
uns allen sehr schwer, 

da Robert unseren ersten Abend mit 
 einer spektakulären Feuershow been-
dete. Ein ganz besonderes Geschenk 
hatte er den „Großen“ durch eine Cap-
tains Bell mitgebracht, die innerhalb 
von kürzester Zeit nach dem Läuten alle 
wieder zusammen gebracht hat.

Das Wetter war tagsüber traumhaft 
schön, so dass man neben Fußballspie-
len, Bötchen bauen und Holzhacken 
auch eine Schnitzeljagd im gesamten 
Hüttenumfeld veranstalten konnte. 
Ebenso wurde von den „Kids“ und 
Herrn Schmid eine Wanderung in Rich-
tung des Wildalpjochs unternommen. 
Die Abende wurden zum gemeinsamen 
Vergnügen aller genutzt und hierbei 
wurde häufig Verstecken im Dunkeln 
oder „Stress“ gespielt oder auch am La-
gerfeuer Stockbrot und Marshmallows 
gegrillt.Kirchenrat-Doerfler-Hütte am Wendelstein
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Kulinarisch war die Hütte auch wieder 
ein voller Erfolg und es wurden ne-
ben den üblichen Hüttengerichten wie 
Käse spätzle und Kaiserschmarrn auch 
neue Kreationen entdeckt und verfei-
nert.

Am Dienstag verabschiedeten sich die 
„Kids“ von der Hütte und die „Großen“ 
entspannten noch zwei weitere Tage.

Ein großer Dank geht an Herrn Schmid 
und auch an die Pfarrei, die es schafft, 

dass man durch gemeinsames Auf-
wachsen innerhalb der Pfarrei, auch 
mit großem Altersunterschied, wie eine 
erweiterte Familie aufwächst und sich 
auf die Sommerhüttenfahrt als festen 
Termin im Kalender freut.

Wir, die „Großen“, hoffen auf viele wei-
tere schöne Hüttenfahrten und freuen 
uns vor allem über eine rege Teilnahme 
der jüngeren Ministranten und deren 
Geschwister.

Michelle – Rebecca – Max – Robert – Natalie – Lennart – Julian – Joschka – Roman – Jonas – Silas – 
Leopold – Samuel – Maurus (von links nach rechts)  
Nicht im Bild: Annabel, Louisa, Ludwig, Nadine und Andreas Schmid


