
 Ministrantentag 2020 im Wägital 
- 8.00 Uhr Besammlung für die Vorderthaler Ministranten beim Pfarrhaus. 
- 8.15 Uhr treffen wir die Innerthaler Ministranten bei der Pfarrkirche Innerthal, 

um 8.30 Uhr feiern wir gemeinsam die heilige Messe. 
- Nach der heiligen Messe kurzer Spaziergang zum Bistro am See, dort gibt es 

eine Stärkung mit Gipfeli und Getränken. 
- Um ca. 10.00 Uhr Abmarsch in Richtung Restaurant Oberhof. Unterwegs 

sammeln wir am Seeufer Steine zum Basteln. Jeder 2-3 kleine Steine 6 – 7cm 
gross und 1 grösserer Stein. Bitte nur an vorher angesagten Stellen zum 
Seeufer gehen zum Steine suchen.  

- Um 11.00 Uhr erwartet uns Jacqueline Mächler von der Bastelbox in Siebnen 
im Restaurant Oberhof. Sie gestaltet mit uns kleine Schutzengelsteine und der 
grössere Stein, als Deko für drinnen oder draussen, kann frei gestaltet 
werden. Jeweils einen der kleinen Schutzengelsteine möchten wir jeweils 
einem der Bewohner der Pflegewohngruppe Pöstli schenken. Die anderen 
Steine könnt Ihr als Andenken mit nach Hause nehmen.  

- Da unsere Bastelarbeiten mit den Steinen über die Mittagszeit hinaus dauern 
werden, bekommen wir im Restaurant Oberhof auch gleich das Mittagessen 
serviert…hmmm fein 😊😊 
Zur Auswahl stehen Schnitzel mit Pommes frites oder Cordon bleu mit 
Pommes frites und dazu jeweils Gemüse. Bitte kurz per WhatsApp 
durchgeben was Ihr möchtet und ob Kinderportion oder normale Portion. 

- Sind unsere Steinkunstwerke vollendet, spazieren wir gemütlich in Richtung 
See Ende…dort erwartet uns im Restaurant Au ein feiner Coup und ein 
Getränk. Wer mag kann danach noch weiter den See umrunden, beim 
«Ministrantentaxi» einsteigen oder sich von seinen Eltern abholen lassen. Teilt 
bitte vorher mit, wer abgeholt wird. 

- Als Begleitpersonen sind dieses Jahr Pfarrer Werner Reichlin, Anja Schnyder 
und Erika Mächler mit dabei. Erika Mächler übernimmt zwischen den 
einzelnen Stationen den Transport der Steine. 

- Bitte zieht dem Wetter angepasste Kleidung an und nehmt bei nassem Wetter 
Schuhe zum Wechseln mit…wir möchten dem Oberhof – Team nicht unnötige 
Putzarbeit bescheren und unsere schmutzigen Schuhe vor der Türe lassen. 
Nehmt bitte auch einen kleinen Rucksack und eine Plastiktasche mit, um Eure 
Steine einzupacken. Zuerst die «Rohlinge», dann Eure fertigen Kunstwerke. 

Wir bleiben dieses Jahr bewusst im Wägital und möchten unser Einheimisches 
Gewerbe in/nach dieser schweren Zeit unterstützen und unsere Solidarität zeigen. 
Nur zusammen geht es weiter, egal bei was. Das möchten wir mit diesem Wägitaler 
«Ministrantentag» auch unseren Ministranten nochmals still und leise zeigen.  

Wir freuen uns auf einen schönen Tag und viel Spass mit unseren Ministranten 😊😊 

Viele Grüsse, Gottes Segen und bleibt gesund Euer Pfarrer Werner Reichlin und Erika 


