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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom  Unsere Zeichen     Zuständig  Fon privat  Dachau, den 
    JR-SL                                       Sebastian Leiß        0174/6715070 12.01.2011 

  
Laudatio zur Verleihung Dachauer Jugendpreises 2010 

  
 

- Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Preisträger, 
ich darf nun zur Ehrung kommen. 
 
- knapp 100 Jugendliche im Alter zwischen 8 und 22 Jahren sind in dieser Organisation tätig. Die 

erfolgreiche Jugendarbeit, die hier geleistet wird, wird durch ein Team von 20 Jugendlichen, die sich 
besonders einsetzen, seit vielen Jahren, sicher gestellt. 

 
-  Sie kümmern sich um die Umsetzung von Beschlüssen und Projekten selbstständig, bieten viele eigene 

Veranstaltungen an. Jüngere und ältere Mitglieder verstehen sich gut, Eigeninitiative wird groß geschrieben 
– kurzum die Ministranten der katholischen Pfarrei Mariä Himmelfahrt leisten vorbildliche Arbeit. 

 
- Oft denkt man bei Ministranten – es ging mir bis zur Bewerbung der Pfarrei Mariä Himmelfahrt ähnlich – an 

Kirche, Gottesdienst und Weihrauch. Tatsächlich aber wird in der Pfarrei durch die Messdiener eine breite 
Palette von Angeboten realisiert – auch mit hauptamtlicher Unterstützung. 

 
- In verschiedenen gewählten Arbeitskreisen organisieren sich die Ministranten selbst, teilen sich zu 

Gottesdiensten in der eigenen Pfarrei, aber auch in Altenheimen ein. Besonders Senioren – so sagen die 
Ministranten selbst- würden sich sehr über das Mitwirken der Jugendliche in der Kirche freuen. 

 
- Doch nicht nur die Kirche prägt die Arbeit der Ministranten. Die Jugendlichen organisieren selbst manchmal 

mehrmals im Monat eigene Veranstaltungen, um die Gemeinschaft zu fördern oder sich einfach nur mit 
ihren Freuden zu treffen.  

 
- Dazu zählt beispielsweise gemeinsames Schlittschuhlaufen, eigene Faschingsfeiern, Spielenachmittage, 

Tagesausflüge, Zeltlager, Sommerfahrten und viele andere Dinge. Daneben gibt es auch eine eigene 
Ministranten-Fußballmannschaft, die regelmäßig trainiert. 

 
- Hinzu kommen die traditionellen Aktivitäten, wie die Sternsingeraktion zu Beginn jeden Jahres, die Aktion 

Minibrot oder die Altpapier- und Altkleidersammlung. Durch diese Tätigkeiten werden Gelder für soziale 
Projekte in Deutschland, aber auch im Ausland, gesammelt. 

 
- Vor einigen Jahren halfen die vielen engagierten Messdiener bei der Renovierung des Ministrantenraumes 

kräftig mit. Er wurde nach Vorstellungen der Ministranten gestaltet. 
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- Ich persönlich frage mich, ob die Ministranten in Mariä Himmelfahrt einen 40-Stunden-Tag haben, um all 
diese herausragenden Projekte organisieren und realisieren zu können. 

 
- Die Atmosphäre ist in dieser Jugendorganisation freundschaftlich, herzlich und offen. Sie trägt in 

entscheidender Weise dazu bei, dass sich die Jugendlichen frei entfalten und engagieren können. 
 

- Durch die vielen Aktionen und Projekte steht die Organisations- und Kommunikationsfähigkeit oft im 
Mittelpunkt. Aber auch demokratische Prozesse werden in den Arbeitskreisen und Ausschüssen völlig 
selbstständig vermittelt, was im Hinblick auf das spätere Berufsleben sehr wichtig sein kann. 

 
- Dass sich die Ministranten auch selbstbewusst ihre Ideen einbringen, zeigt sich in der Tatsache, dass 

derzeit zwei von ihnen Mitglied im Pfarrgemeinderat der Gemeinde sind. 
 

- Unabhängig davon besteht ein regelmäßiger Austausch zu anderen Pfarreien und Jugendorganisationen, 
wie etwa dem BDKJ oder KJG. Daneben halten die Ministranten der Pfarrei engen Kontakt zum 
Kreisjugendring Dachau. 

 
- Die Jury, die über die Vergabe des Dachauer Jugendpreises entscheidet, war sich einig. So 

herausragendes und überwältigendes Engagement und Einsatz verdienen es, ausgezeichnet zu werden. 
Es gibt in Dachau sicher nicht viele Organisationen, die auf so vielen verschiedenen Gebieten tätig sind. 

 
- Daher darf ich den Ministranten der katholischen Pfarrei Mariä Himmelfahrt herzlich zum Dachauer 

Jugendpreis 2010 gratulieren.  
 

- Der Jugendrat und die Jury wünschen weiterhin viel Erfolg für die Tätigkeit. 
 

- Ich darf euch bitten, nach vorne zu kommen, um die Urkunde entgegen zu nehmen. 
 

- Wir sind nun am Ende der offiziellen Ehrung. Ich darf Sie recht herzlich einladen, sich Zeit zu nehmen, um 
mit den Preisträgern bei einem kleinen Imbiss hier im Rathausfoyer ins Gespräch zu kommen. 

 
Vielen Dank. 
 
Sebastian Leiß 
Sprecher des Jugendrats 

 


