Ministranten-Ausflug PV Töging-Erharting 2022
„Endlich wieder Miniausflug“
Am Samstag, den 25.06.2022 machten sich die Ministranten vom Pfarrverband TögingErharting gemeinsam auf den Weg.
Mit dem Zug fuhren sie nach Rosenheim um dort die "Eiszeit-Ausstellung" hautnah zu erleben.
In einer interessanten und aufschlussreichen Führung wurde ihnen vieles über die Eiszeit in
Europa, besonders Deutschland, erzählt.
Eindrucksvoll waren die ausgestellten Tiere. Von Löwen, Nashorn, Nilpferd, ja diese Tiere gab
es damals wirklich bei uns, waren natürlich der Elch, der Riesenhirsch und selbstverständlich
das Mammut die größten Tiere. Sie lernten, dass der Name Mammut "Erdmaulwurf" heißt und
dass es mit seinen riesigen Stoßzähnen die Wiesen umgrub. Ebenso erfuhren die Minis, dass der
Höhlenbär ausgestorben ist, weil er Vegetarier war.
Mit diesen Informationen und noch vielen anderen Details ging es weiter zum anschließenden
Workshop. Dort durften die Minis eine Schwingtafel basteln und gestalten. Bohren, schleifen
und bemalen waren ihre Aufgabe. Eine Schnur mit Kugel angeknotet und schon ging es in den
Garten um diesem Teil Töne zu entlocken. Eine gar nicht so leichte Sache. Aber alle lösten sie
hervorragend.
Danach war jedoch Pause angesagt und man suchte sich ein schattiges Plätzchen am Wasser
um die mitgebrachte Brotzeit zu verzehren.
Nach dieser Energiespritze ging unsere Tour weiter auf einen großen Spielplatz, der sich prima
eignete um zu toben, spielen und Staudämme zu bauen.
Anschließend hatten die Minis natürlich eine Erfrischung nötig, so dass wir gemütlich durch den
Rosenheimer Stadtplatz bummelten, um Eis und andere kühle Getränke zu genießen.
Auf diesem Weg kamen sie auch an einer Glücksdrehscheibe vorbei und sie durften ihr Glück
versuchen. Es gelang ihnen und Fortuna ließ sie nicht im Stich.
Kartenspiele und Luftballons konnten sie als Gewinn verbuchen. Diese verkürzten uns am
Bahnhof hervorragend die kurze Wartezeit, denn die Bahn war ausnahmsweise pünktlich. Nun
konnten sie nach einem aufregenden und anstrengenden Tag die Heimfahrt antreten und
wurden in Töging von den wartenden Eltern in Empfang genommen. Begleitet haben den
Ausflug unsere Mesnerinnen Angelika Schröck, Martina Karl und Sieglinde Seidl vom
Seelsorger-Team.
Herzlichen Dank für ihren Einsatz.

