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Adventsfeier der Ministranten gut besucht 
Weit über die Hälfte der knapp 90 Ministrantinnen und Ministranten unseres Pfarrverbandes 
fanden sich am Freitag, 11.12.15 im Vagener Pfarrheim ein, um gemeinsam Geschichten zu 
hören, zu singen, viel zu spielen, Schnitzelsemmeln zu verspeisen und einen romantischen 
weihnachtlichen Film anzuschauen. Große wie junge Ministranten wurden dabei bestens 
unterhalten von der erst vor Kurzem auf acht gestiegenen Zahl von Oberministrant/-innen. 
Ein gemeinsames Aufräumen beendete schnell den schönen gemeinschaftlichen Abend. 
Markus Brunnhuber  
 

 
 

Ministrantenversammlung wählt neue Oberministranten 
Viel los war in der letzten Mitgliederversammlung unseres Ministrantenverbandes 
Mangfalltal, Ortsgruppe Pfarrverband Bruckmühl: 
Da wurde z.B. beschlossen, dass 10% des Papiersammelerlöses nun für die örtliche 
Flüchtlingsarbeit verwendet werden, oder dass es wieder zum Schwimmen, auf ein 
Hüttenwochenende, zum Klettern und auf ein Freizeitwochenende gehen solle. Außerdem gilt 
es, per Wettbewerb ein neues Logo zu finden.  
 
Der Höhepunkt waren aber die Wahlen zu neuen Oberministranten. So werden Dominik 
Fuchs und Evelyn Garnreiter in Bruckmühl nun von Maxi Rumpel und Valentin Kramer 
unterstützt, Susanne Schreuer in Vagen  von Andi Seidl und Alex Schreuer. Diese wurden mit 



einem kräftigen Applaus in ihrem neuen Dienst als Oberministranten begrüßt. Zuletzt gab es 
gemeinsam mit Eltern noch viele Fotos der vergangenen Ausflüge zu bestaunen. 
Markus Brunnhuber  
 

 
 

 
 

Einkehrtag gut besucht 
Humorvolle und aufschlussreiche Anregungen bekamen die etwa 30 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Einkehrtages unseres Pfarrverbands am Samstag, den 14.11.15: Der 
Salzburger Franziskaner-Pater Oliver Ruggenthaler, Provizial für Österreich, Südtirol und die 
Schweiz, referierte kurzweilig über das von Papst Franziskus ausgerufene Jahr der 
Barmherzigkeit. Sein Credo: in der Rückbindung zu Jesus Christus schaffen wir es, nicht 
menschlich gerecht, sondern vielmehr wirklich barmherzig zu sein, wie Jesus es vorgelebt 
hat.  
 
Dazwischen lockerten Lieder, begleitet von Pastoralreferent Markus Brunnhuber, den Vortrag 
auf. Bei den gemeinsamen Kaffeepausen oder beim Mittagessen wurde das Thema dann unter 
den Anwesenden weiter vertieft, eine Eucharistiefeier beendete das Treffen im Pfarrheim 
Vagen. Dabei bedankte sich Christa Geiger vom Pfarrgemeinderat herzlich bei P. Oliver für 



sein Kommen. 
Markus Brunnhuber 
 

 
 

Zukunft des Pfarrverbandes im Blick 
Weihbischof mit Team zu Besuch 
Im Rahmen der Visitation im Dekanat Bad Aibling besuchte das Regionalteam Süd um H.H. 
Weihbischof Wolfgang Bischof auch unseren Pfarrverband. Gemeinsam wurde in der 
Bruckmühler Herz Jesu Kirche eine Abendvesper gehalten und anschließend trafen sich die 
PGR-Mitglieder mit Herrn Weihbischof Wolfgang Bischof, GR Andrea Martin (Pastorale 
Mitarbeiterin des Regionalteams) sowie Diakon Matthias Friedl (Regionalreferent seines 
Teams) im Pfarrheim Bruckmühl.  
 
Hier wurden Fragen zur Arbeit des PGR erörtert und die Zukunft des Pfarrverbandes 
beleuchtet. Herr Weihbischof Bischof gab einen Einblick in die pastorale Situation und nahm 
sich mit seinem Team Zeit für offene Gespräche mit den PGR-Mitgliedern. Vor der Vesper 
traf das Regionalteam mit dem Bruckmühler Seelsorgeteam zusammen, Weihbischof Bischof 
nahm sich auch Zeit für Einzelgespräche mit den Seelsorgern. 
Jeannette Wolf 



 
 

 
 

Sommerfreizeit in Traunstein 
Am Montagmorgen, den 03.08. machten wir, eine voll bepackte Radelgruppe mit neun 
Leuten, uns auf den 88 km langen Weg nach Traunstein. Das Wetter konnte nicht besser sein 
und so radelten wir bei strahlendem Sonnenschein über Götting, Bad Aibling, Neubeuern, 
Aschau und Bad Adelholzen zu unserer Unterkunft, dem Studienseminar St. Michael, nach 
Traunstein. Natürlich kamen auch die Pausen nicht zu kurz und wir erfrischten uns u.a. im 
Naturfreibad in Aschau. Um 16.30 Uhr kamen wir dann erschöpft in Traunstein an, wo uns 
der Direktor freundlich empfing und uns das große Gelände des Internats, das uns zur 
Verfügung stand, zeigte. Am meisten freuten wir uns über das Naturfreibad, das wir jede freie 
Minute nutzten.  
 
Aber auch über die uns zur Verfügung stehende Turnhalle und den Fußball- und 
Volleyballplatz freuten wir uns sehr. Viel Zeit zum Erholen blieb erstmal nicht, weil 
Einkaufen angesagt war. Danach packten alle beim Kochen mit an, sodass wir schnell ein 
leckeres Abendessen zauberten. In den nächsten zwei Tagen wurde niemandem langweilig. 
Wir besuchten die Altstadt von Traunstein, radelten zur Wallfahrtskirche Maria Eck, kochten 
gemeinsam, grillten am Naturfreibad, machten ein Lagerfeuer an der Traun und spielten mit 



den ebenfalls auf dem Gelände untergebrachten Flüchtlingen Volleyball. 
  
Besonders gut gefallen hat uns der kostenlose Besuch bei den Adelholzener Alpenquellen, wo 
wir eine Führung durch die Produktionsanlagen bekamen und anschließend verschiedenste 
Sorten probieren durften. Außerdem besuchten wir morgens und abends die Kapelle des 
Internats und sangen dort gemeinsam Lieder. Nach einem reichhaltigen Restefrühstück am 
Donnerstagmorgen waren wir alle vollkommen satt, freuten uns aber dennoch über das Eis 
vom Direktor zum Abschied. Danach machten wir uns auf den Nachhauseweg und radelten 
vorbei am Chiemsee zum Siemsee, wo wir bei Traumwetter eine lange Badepause einlegten. 
Ab Rosenheim ging es dann auf dem Mangfalldamm nach Hause. Obwohl es aufgrund der 
Hitze eine anstrengende Tour war, haben alle gut durchgehalten. 
 
Insgesamt waren es vier ereignisreiche und vor allem lustige Tage, die wir so schnell nicht 
vergessen werden! 
Vera Rottmayr, Susanne Schreuer 

 

Ministrantenwochenende in Benediktbeuern 
Ein ereignisreiches Wochenende erlebten die Ministrantinnen und Ministranten des 
Pfarrverbandes am 17.-19. Juli in der Jugendbildungsstätte Aktionszentrum Benediktbeuern: 
Unter Leitung von Pfarrgemeinderat Martin Kramer, den Oberministranten Evelyn Garnreiter, 
Susanne Scheuer und Dominik Fuchs sowie den weiteren Begleiterinnen Christiane Grimm, 
Corinna Burgemeister und Jenny Kleeblatt gab es viele Gruppenspiele, eine Moorexkursion, 
einen Freibadbesuch, Lagerfeuer und einen selbstgestalteten Gruppengottesdienst in der 
mystischen Hauskapelle mit Pastoralreferent Markus Brunnhuber. Mit Bus und Zug kam die 
Gruppe schließlich wohlbehalten von diesem heißen Wochenende zurück. 
Markus Brunnhuber 
 

 
 



 
 

Dekanatsministrantentag Minilympics 
Zur Ministranten-Olympiade "Minilympics" kam auch eine große gemischte Gruppe 
Ministranten aus unserem Pfarrverband am Samstag, den 11. Juli nach Schönau und belegte 
den 5 Platz von 19 teilnehmenden Gruppen! Gratulation! Vor der Siegerehrung, bei der 
Monika Reichhart den Preis u.a. aus den Händen des Bruckmühler Ministrantenverband-
Vorstands Dominik Fuchs entgegennahm, feierten alle noch einen sommerlich-schönen 
Gottesdienst unter freiem Himmel im Pfarrgarten Schönau. 
 

 
 



 
 

 
 

27. Ökumenische Kinderbibelwoche in unserem 
Pfarrverband 
Trotz sehr heißer Außentemperaturen versammelten sich von Dienstag bis Donnerstag, 30.6.-
1.7. etwa 70 Kinder zwischen 6 und 10 Jahren in der Holnstainer Grundschule, um an der 
Kinderbibelwoche „Schau dich an!“ teilzunehmen. Anhand des Psalms 139 und der 
Petruserzählungen wurden eigene Gefühle entdeckt und Strategien gesucht, richtig damit 
umzugehen. Nach einer Einführung  durch die Kinder Fritzi und Flo und einem Schattenspiel, 
setzten sich die Kinder in kleinen Gruppen mit dem Thema kreativ auseinander. Die tägliche 
gemeinsame Brotzeit, die von den Eltern reichlich gespendet wurde, durfte natürlich nicht 
fehlen. In der  Schlussandacht mit Rückblick, Gebet und Segen fanden die einzelnen Tage 
ihren passenden Abschluss. Stellvertretend für beide Kirchen bedankte sich 
Religionspädagogin Christel Obermüller bei der Schulleitung , bei den Gruppenleitern/innen, 
bei allen Helfern und vor allem bei den Kindern für das große Engagement, das eine solche 
Veranstaltung erst möglich macht. 
Anneliese Lang 



 
 

 
 

Firmung im Pfarrverband Bruckmühl-
Vagen/Mittenkirchen 
38 Firmlinge aus dem Pfarrverband Bruckmühl-Vagen/Mittenkirchen bekamen beim 
Festgottesdienst am 4.7.2015 in der Bruckmühler Pfarrkirche Herz Jesu von Abt Petrus 
Höhensteiger vom Kloster Schäftlarn das Heilige Sakrament der Firmung gespendet. 
Pastoralreferent Christof Langer dankte im Rahmen des Gottesdienstes allen Firmhelfern für 
ihr Engagement in der vorausgegangenen Firmvorbereitung.  
Jeannette Wolf 



 
 

 
 

Ministranten im Kletterwald 
Bei anfänglich etwas unsicherem Wetter startete eine fröhliche Gruppe von über 30 Leuten 
am Samstag, den 27.6. nach Prien, um im dortigen Kletterwald die eigenen Grenzen 
auszutesten. Nach einigem Üben wurden tolle Erfahrungen gemacht und vereinzelte 
Höhenangst gut überwunden. Möglich wurde der kostenfreie Ausflug der Ministranten des 
Pfarrverbandes durch den Erlös der zweimal jährlich von ihnen organisierten 
Papiersammlungen. Ausgeklungen ist der Ausflug am benachbarten Badestrand am 
Chiemsee, wo sich bei noch etwas frischen Temparaturen fast die Hälfte der Ministranten ins 
Wasser traute. 
Markus Brunnhuber 



 
 

 

Gelungenes Pfarrverbandsfest am 14. Juni 2015 
Quirliges Leben war bereits vor dem Gottesdienst in der Kirche zu erleben, die bis zum 
letzten Platz gefüllt war. Viele Gottesdienstbesucher, vor allem aber junge Familien mit 
kleinen Kindern waren zum Familiengottesdienst gekommen und wurden von Pfarrer Titusz 
herzlich begrüßt. Danach ging Pastoralreferent Markus Brunnhuber dann auf das Säen und 
das vielfältige Wachsen des Wortes Gottes ein. Zur Erinnerung an die Ausführungen wurden 
von den Kindern Samen in große Pflanzschalen gesät, die in die verschiedenen Einrichtungen 
gebracht werden, um dort das Wachsen weiter zu beobachten. 
Die kirchliche Feier wurde mitgestaltet vom Kinder- und Jugendchor, der mit seinen Liedern 
Schwung in den Gottesdienst brachte. Ein besonders anrührender Beitrag kam von den 
Kindern des Pfarrkindergartens „Arche Noah“ mit dem Lied „Wenn einer sagt, ich mag 
dich…“. 
Grillduft und Sonnenschein lockten anschließend viele Gottesdienstbesucher direkt unter die 
großen Bäume vor der Kirche. Dort waren bereits Biertische und Bänke hergerichtet. Die 
Pfarrgemeinderäte und viele Helfer hatten im Vorfeld alles bestens organisiert. Dabei 
tatkräftig unterstützt wurden sie durch das Team und die Eltern des Pfarrkindergartens. Neben 
Gegrilltem sorgten vielfältige Salate und verführerische Kuchen für das leibliche Wohl der 
Gäste. Die „Mangfalltaler Musi“ hatte unmittelbar vor der Kirchentür ihr schattiges Plätzchen 
und trug mit ihren Blasinstrumenten zur heiteren Stimmung des Festes bei. Großen Applaus 
gab es für die Aufführung der Geschichte vom Regenbogenfisch, die die Kindergartenkinder 
kreativ gestalteten. 
Ministranten und Pfadfinderinnen  sorgten mit verschiedenen Spielangeboten, mit 
Kasperltheater und Schminkstation ebenfalls für die Unterhaltung der Kinder. Eindeutiger 
Renner war das Kinderkarussell, das auf einem Fahrrad mit Muskelkraft angetrieben wurde 



und ununterbrochen belegt war. Zuschauen und Mitmachen machten gleichermaßen Spaß. 
Ein Blitz und lauter Donnerknall mit anschließendem Platzregen beendeten kurz nach 14 Uhr 
schlagartig das bunte Treiben um die Kirche. Viele flüchteten ins Pfarrheim und ließen dort 
das Fest ausklingen. Trotz des vorschnellen Endes war es ein gelungenes Fest und eine 
beachtliche Gemeinschaftsleistung aller kirchlichen Gruppen und Einrichtungen, die das gute 
Miteinander im Pfarrverband deutlich macht. 
Anneliese Lang 

 

 
 


