
„Einer für Alle – Alle für Einen“

Die Freude aufs Sommerlager von den Kindern und Jugendlichen war bereits, bevor es losging, zu

spüren und ihnen ins Gesicht geschrieben. 49 Ministranten und 6 Betreuer aus der Pfarre Absam

und Absam-Eichat starteten bei strahlendem Sonnenschein in die Ministranten-Woche unter dem

Motto „Einer für Alle – Alle für Einen“ nach Wagrain. Nach einer kurvenreichen Busfahrt in Wagrain

angekommen, wurde bei heißen Temperaturen der Ort mit einer Rallye erkundet. Anschließend

gab es zur Abkühlung ein Eis. Der Wetterbericht war für die nächsten nicht gerade sehr aussichts-

reich, trotzdem hatten wir fast immer mit dem Wetter Glück. Wir besuchten nicht nur das

Schwimmbad und Grafenberg, sondern es ging auch ins Salzbergwerk nach Hallein. „Das Rutschen

und die Bootsfahrt über den unterirdischen Salzsee waren cool und haben viel Spaß gemacht.“, er-

zählt eine Ministrantin begeistert. Das Highlight der ganzen Woche, war der Besuch der Eisriesen-

welt Werfen und der Burg Hohenwerfen. Auf der Burg konnte die Gruppe erleben, wie die Men-

schen früher gelebt haben. Zum Abschluss der Burgtour gab es noch eine Greifvogelshow und die

Könige der Lüfte wurde von den Kindern und Jugendlichen bewundert. Besonders als sich dicht da-

rüber folgen und ihr Luftzug zu spüren war. Doch im Sommer wollten die Ministranten unbedingt

noch winterliche Temperatur erleben. Dafür gingen und fuhren wir zum Eingang der Eishöhle Wer-

fen. In einer gut einstündigen Tour durch die Höhle bestaunten die Ministranten das teils Jahrtau-

send alte Eis und die verschiedenen Eisskulpturen im Lichtschein der Öllampen. Durchkühlt ging es,

nach einer spannenden Höhlentour, wieder ins Tal und die Woche klang bei einem gemeinsamen

Abschluss am Lagerfeuer und einer Party in der Disco des Jugendhotels aus. Die Kinder und Jugend-

lichen kamen müde und mit vielen Erlebnis wieder zurück nach Absam und freuen sich bereits aufs

Sommerlager im nächsten Jahr. Und das Motto der Ministrantenwoche „Einer für Alle – Alle für Ei-

nen“ begleitete die Teilnehmer und Betreuer die ganze Woche über und ließ alle zu einer super Ge-

meinschaft zusammenwachsen.
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