
Während das saftige Grün langsam den Orange– bis Brauntönen weicht, schauen wir 
auf den vergangenen Sommer und erhoffen goldene Herbstwochen. 

Es gibt vieles, das wir im OS gemeinsam erlebt haben und vielleicht warst du bei der ein 
oder anderen Aktion selbst dabei. Mit dem Wochenende für 9-13jährige ging es im Juli los. Unser 
Bistumspatron, der heilige Ulrich, begeistert auch heute noch die Menschen, wie es beim Wochenende der Fall war. 
Zu der Zeit war die Hoffnung auf einen schönen Sommer groß. 

Für das Sommerfest in Inchenhofen reichte es auch noch. Das Festkomitee wird immer professioneller. Mittlerweile 
heizt man uns mit einer Doppelgrillanlage ein und auch sonst war wieder alles bestens vorbereitet. Danke schön da-
für. 

Aber in zwei verregneten Sommerkursen war uns der Sommer wenig zugetan. Ausgerechnet zum Thema „Laudato 
si‘“, bei dem naturgemäß vieles unter freiem Himmel stattfinden sollte. Dennoch gelangen tolle Wochen. Den Ein-
stieg in den „Grund von allem“, wie es Frau Prof. Dr. Riedl ausdrückt, gestaltete sie im Sommerkurs II und im Som-
merkurs I Regens Dr. Kreuzer so, dass es eine gute Grundlage für die Kurse gab. Der ökologische Fußabdruck ist 
mittlerweile ein gesetzter Begriff. Hintergrundinformationen dazu lieferte der bis dahin FÖJler Sebastian und regte 
damit zum Überdenken eigener Verhaltensweisen an. Dass es auch Unternehmen gibt, die das tun, erlebten wir 
beim Textilhersteller VAUDE und der Brauerei Härle. Zum verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung gehört 
wohl mehr, als weniger Energie zu verbrauchen oder Müll zu vermeiden. Auch eine angemessene Bezahlung der 
Arbeitnehmer und bei aller Wirtschaftlichkeit den Blick vom eigenen Nutzen weg auf andere zu richten, gehört z.B. 
dazu und fällt nicht allen leicht. Mithilfe von Schokolade wurde ein ausgewogener Produktionsweg im Parcours des 
BDKJ nachvollzogen und wir waren erstaunt darüber, dass Glück weniger mit Geld zu tun hat, aber auch mit Scho-
kolade. 

Nach den Sommerferien konnten wir mit der Monatsmesse in Breitenthal gut starten und erfreuten uns anschließend 
der großzügigen Aufnahme auf dem Ferienhof Lecheler. 
 
Auf der Rückseite bekommst du schon Einblick ins neue Jahresprogramm. Hervorzuheben sind zwei Dinge: 1. Zum 
Wochenende für 9-13jährige werden wir passend zum Thema nach Benediktbeuern gehen. 2. Steht nächstes Jahr 
die Pfingstfahrt nach Rom an. Somit wählen wir das selbe Ziel wie die Ministrantenromwallfahrt und du verpasst kei-
nen anderen Ort, wenn du mit deiner Ministrantengruppe fahren möchtest. 

Bis dahin wünschen wir dir goldene Herbstwochen und das beste in diesem Schul– und Arbeitsjahr! 
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Angebote im Bistum Augsburg, in deiner Nähe für dich 

In den Regionen unserer Diözese gibt es viele Angebote. Wenn Du wissen willst, was in deinem 

Umfeld los ist, dann findest du unter www.bja-augsburg.de/Jugendstellen die katholische Ju-

gendstelle in deiner Region und die dor%gen Veranstaltungen. 

Details zu den Monatsmessen unter www.offenes-seminar.de/offenes-

seminar/monatsmessen-augsburg/ 

Augsburg—Herz Jesu 
19:15 Uhr Treffpunkt in der Kirche 

Monatsmesse mit OSler Kapl. Johannes 

Prestele 

Nachher gemütlicher Tagesausklang bei 

Imbiss und Getränken. 

Oktober  
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Augsburg—St.  Ulrich & Afra  
18:45 Uhr Treffpunkt in der Basilika St. 

Ulrich und Afra. 

Nach der Monatsmesse schlendern wir 

gemeinsam über den Christkindelmarkt. 

 

Nächste Kurse—Vorschau Jahresprogramm:  

Weihnachtskurs 2017:  

Für Jungen von 13 bis 20 Jahren 

Weihnachtsfreuden sollen möglichst viel Platz in uns haben. So treffen wir uns im Jugendhaus 

Elias und feiern diese Zeit gemeinsam. Wir lassen das Fest in uns nachklingen und gestalten zu-

sammen die Freizeit. (Kosten: 70 €, für Mitglieder 60 €) 

Wochenende für 9-13jährige im Januar:  

Diesmal treffen sich die Jungen von 9-

13 Jahren beim Kloster Benediktbeu-

ern. Wir werden in der Jugendherberge übernachten, die OS-Gemeinschaft erleben 

und je nach Wetterlage sportliche Aktionen machen. Rund um den hl. Don Bosco 

dreht sich der Inhalt dieser Tage. Die Salesianer Don Boscos sind an diesem Ort und 

versuchen die Idee des Heiligen in der heutigen Zeit umzusetzen. (Kosten: 30 €) 

 

Pfingstfahrt 2018 nach Rom:  

Für Jungen von 14 bis 20 Jahren 

Eine Stadt, die von so vielen verschiedene Epochen geprägt wurde, trägt 

wohl zurecht den Titel „Ewige Stadt“. Rom ist immer wieder eine Reise wert. 

Unser Verkehrsmittel wird der Zug sein, passend dazu ein einfaches Hotel 

in Bahnhofsnähe als Unterkunft und dann erkunden wir Orte, die von Glau-

be, Geschichte und Kulturen zeugen. Ein Abstecher ans Meer sollte dabei auch drin sein. 

(Kosten: 399 €, für Mitglieder 359 €) 

I l lereichen—Mariä Himmelfahrt  
!Sonntag 18:15 Uhr Treffpunkt in der Kirche; 

Nach der Monatsmesse gemütlicher Tages-

ausklang bei Imbiss und Getränken 

November  
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Danke schön allen, die ihren Jahresbeitrag von 15 Euro auf unser Konto, Kontoinhaber: Diözese Augsburg, Offenes 
Seminar; Zweck: Freiwillige Zuwendung für die Jugendarbeit 2017, von Name; IBAN: DE57 7332 2380 6660 1847 73, 
BIC: HYVEDEMM570, überwiesen haben. 


