Ein kleiner Einblick in die Ministranten-Aktionen 2011:
Am Samstag, den 28.05.2011 begannen wir das Jahr mit unserer jährlich stattfindenden
Frühjahrsaktion. Wir besuchten das Polizeipräsidium in Frankfurt am Main, denn dort fand ein Tag
der offenen Tür statt. Wir erhielten einen Einblick in den Alltag eines Polizisten.
Wir schauten zu, während Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste den Ernstfall nach einem
inszenierten Fahrradunfall probten und bekamen vor Ort eine Führung durch die Raumschießanlage.
Im Anschluss verließen wir das Gelände um gemeinsam zum Post- und Kommunikationsmuseum zu
fahren. In der Kinderwerkstatt des Museums hatten wir die Möglichkeit Rohrpost zu verschicken,
Roboter zu bauen, Stempel zu kreieren oder kleine Büchlein zu gestalten.
Natürlich durften die Sossenheimer Minis auch am diesjährigen Stadtmessdiener(innen)tag, am
Sonntag, den 28.08.2011 nicht fehlen. Bei diesem trafen sich alle Messdiener(innen) aus 11
Gemeinden Frankfurts in der Jugendkirche Jona in Sachsenhausen. Es stand eine Rallye auf dem
Programm, bei der jede Gemeinde fünf Aufgaben zu lösen hatte. Wir ergatterten am Ende den 2.
Platz, über den wir uns sehr freuten. Zum Abschluss feierten wir gemeinsam noch einen Gottesdienst
in der Jugendkirche „ Jona“. Danach fuhren alle Messdiener wieder in ihre Stadtteile zurück.
Am Samstag/Sonntag, den 10./11.09.2011 fand unser Ministrantenwochenende statt. Dieses Mal
führte uns der Weg ins Dialogmuseum. Zunächst besuchten wir das angrenzende Casino für
Kommunikation, dort konnten wir an sieben Spieltischen kommunikative Fähigkeiten spielerisch
erleben. Mit Hilfe von Kooperation galt es gemeinsame Lösungsansätze zu finden.
In absolut lichtlosen Räumen erhielten wir im Anschluss eine Führung durch das Dialogmuseum.
Dabei wurden wir von einem Blinden geführt. Wir mussten uns dort vollkommen auf unsere anderen
Sinne konzentrieren.
Auch bei der Schiffswallfahrt am 18.09.2011 nahmen die Sossenheimer Messdiener teil. Das Schiff
legte in Frankfurt am Main/Höchst ab und fuhr Fluss aufwärts bis zum Eisernen Steg. Dort
prozessierten wir bis zum Römer und das Kreuzfest begann. Nach einem feierlichen Gottesdienst,
saßen wir bei einem Umtrunk gemütlich beisammen.
Seit Mai 2011 findet wöchentlich ein Einführungskurs für die künftigen Ministranten(innen) statt.
Am 1. Advent werden sie dann offiziell in die Gemeinschaft der Messdienergruppe aufgenommen,
dabei wird ihnen feierlich die Messdienerplakette überreicht.
Das Jahr 2011 wird abgerundet mit unserer jährlich stattfindenden Adventsfeier.

