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Bericht der Pfarrjugendleitung 2016
Das Jahr 2016 ist geschafft und sowohl mit seinen schlechten aber besonders mit den guten Erinne-
rungen bleibt es uns hoffentlich im Gedächtnis. Viel ist geschehen und viel wurde erlebt und das
alles wollen wir in diesem Bericht reflektieren, also sag uns einfach was dir gefallen hat oder was dir
nicht ganz so gefallen hat.
Jedoch wollen wir nicht nur zurück blicken sondern auch den Ausblick in das Jahr 2017 wagen. Was
wird uns erwarten? Was bringt das neue Jahr? 

1 Mitglieder

Seite 1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

18 21 23 28 29 26 19 22 25 28 27

15 15 15 10 12 18
22

29 29 25 2411 11
17 24 25 26 28

29 30 39 40

KjG-Mitglieder in Altenfurt

Junge Erwachsene Jugendliche Kinder

Jahr Kinder Jugendliche
2014 25 29 30 84
2015 28 25 39 92
2016 27 24 40 91

Junge 
Erwachsene

Mitglieder 
gesamt



St. Sebald Altenfurt Bericht der Pfarrjugendleitung 2016

2 Gruppenstunden

2.1 Gruppenstunde von Andi, Hanni, Nati und Nick
Alle zwei Wochen treffen wir uns regelmäßig am Donnerstag um 17:45 Uhr im Gruppenraum der
KjG. Eine Stunde lang spielen wir gemeinsam mit den Mädels im Alter von 12-14 Jahren Karten,
Kicker, Volleyball oder kochen uns etwas Leckeres & vieles mehr! Momentan ist unsere Gruppen-
stunde mit 10 Mädchen gut vertreten, über Neuzukömmlinge freuen wir uns aber trotzdem!

2.2 Gruppenstunde von Alina, Brauni, Felix, Gigi, Philipp und Tobi
In den Gruppenstunden, die zurzeit alle zwei Wochen donnerstags von 17:30 bis 19:00 Uhr statt
finden, wird jedes Mal für viel Spiel, Spaß, Spannung, Action und Abenteuer gesorgt. Egal ob klassi -
sches  Fußball,  Verstecken  im  Dunkeln,  wo  schon  der  ein  oder  andere  fast  nicht  mehr  wieder
gefunden  worden  wäre,  turbulente  Wasserschlachten  über  das  gesamte  Gelände  der  Pfarrei,
Flaschenraketen selbst bauen und weihnachtliches Plätzchen backen oder Pizza selber machen -  bei
uns wird es nie langweilig. Falls du gerade schon beim Zuhören gecheckt hast, ob du Donnerstag
abends noch keine Termine hast und gerne auch mal die beste Gruppenstunde der KjG  besuchen
möchtest, bist du natürlich herzlich willkommen! 

2.3 Gruppenstunde Matze, Flo & Joshi
JUNGSBURG!!!  Ja,  wir  sind  nur  Jungs!  Wir,  das  sind  Matze,  Flo  &  Joshi,  sind  die  Leiter  der
Jungsgruppenstunde. Wir treffen uns jeden Dienstag von 17:00 – 18:30 Uhr. Unsere Jungs von 10 –
15 Jahren sind natürlich immer dabei wenn es heißt:  Heute machen wir die größten und besten
Burger  oder  eine  kleine  Cocktailparty mit  vielen  Säften  und  Sirup.  Vielleicht  auch  nur  Sirup…
Fußball, Capture the Flag und eine legendäre Bälleschlacht darf natürlich in unserem Programm auf
keinen Fall fehlen. Bei schönem Wetter wird unser wunderbarer Pfarrgarten unsicher gemacht. Das
größte  Highlight  spielt  hierbei  unsere  Wasserschlacht,  bei  der  am Ende  jeder  klitschnass  nach
Hause geht. Wenn es dir jetzt schon in den Fingern kribbelt die erste Wasserbombe bei unserer
nächsten Wasserschlacht im Sommer zu werfen, dann komm doch nächsten Dienstag einfach mal
vorbei und lerne unsere Jungstruppe kennen. Wir freuen uns auf Dich!!!
Eure Gruppenleiter: Matze, Flo & Joshi

3 MitarbeiterInnen

3.1 PJL
Für alle die es nicht wissen: die Pfarrjugendleitung steuert, lenkt und delegiert alle Aufgaben und
Aktionen die in der KjG anfallen. Die diesjährige Pfarrjugendleitung bestand aus vier männlichen
Mitgliedern und einem weiblichen Mitglied. Neu hinzu kamen Caroline Braun, Christian Graumüller
und Philipp Kühnl, bestehen blieben Johannes Anderl und Matthias Trost. Leider hat sich Matze seit
August nach Bali abgesetzt. Trotz der diesjährigen knapperen Besetzung konnten alle Aktionen gut
geplant und umgesetzt werden.
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3.2 MAR
Unsere MitarbeiterInnenrunde kümmert sich das Jahr über um alle Aktionen, die wir so durchführen.
Und was man bis hier so liest  und noch weiter lesen wird,  sind das eine ganze Menge. Unsere
Jünglinge  haben  sich  bis  jetzt  schon  sehr  gut  eingelebt  und  übernehmen  schon  größtenteils
Aufgaben selbstständig und setzten sich gut in der KjG ein, was uns sehr freut.
Mit dem Wissen, dass die KjG in junge, motivierte Hände übergeben wird, werden sich ab 2017
einige von der älteren Generation von ihrer aktiven Mitarbeit verabschieden. Dennoch sind sie nicht
aus der Welt und werden bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Wir bedanken uns bei euch für euer überaus großes Engagement, die viele Freizeit, die ihr investiert
habt und natürlich für die viele KjGeduld. Somit ein herzliches vergelt‘s Gott ;-)! 

4 Kinderfasching
Wie  jedes  Jahr  feierten  wir  wieder  mit  ganz  vielen  Kindern  und  Jugendlichen
unseren  bekannten  Kinderfasching  mit  zahlreichen  Spielen  und  der  längsten
Bolognese, die sogar durch das gesamte Pfarrheim führte! Vertreten war jedes
Kostüm  vom  Piraten  über  die  Hexe  bis  zum  Clown.  Die  diesjährigen  Gewinner
Kostüme waren:  Platz  3.  der  blaue  Schlumpf;  Platz  2.  Robin  Hood;  Platz  1.  Die
Piratengang mit ihrem Schiff 

5 KjG-Ausflug zum 3D-Minigolf
Am 22. Mai machten wir uns mit 13 Kiddies nun schon zum zweiten Mal auf zum 3D-Minigolf in die
Schwarzlichtfabrik.  Nachdem wir  uns  mit  der  obligatorischen bunten NEON-Kriegsbemalung
verziert hatten ging‘s mit Schläger, Ball und 3D-Brille ausgestattet auf in den Parcours. Das
Minigolfen war super und dank der bunt angemalten Wände mit 3D-Effekt und der tollen
Atmosphäre  dort,  konnten wir  für  2  Stunden in  eine völlig  neue und beeindru-
ckende Welt eintauchen. Es war ein rundum gelungener und bunter Nachmittag. 

6 Osterrosenverkauf
Obwohl  dieses  Jahr  das  Wetter  bei  unserem  alljährlichen  Osterrosenverkauf  nicht
mitspielte, konnte wir unsere sehr schönen Rosen nach der Karfreitagsliturgie an Mann,
Frau, Oma, Opa und Kinder bringen. Leider konnten wir nicht alle Rosenwünsche erfüllen
und bemühen uns für nächstes Jahr mehr im Gepäck zu haben.

Mit dem Erlös unterstützt der BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) heuer den Mountain
Activity Club e.V., der sich im Bereich Drogenprävention und Peerarbeit engagiert.
Wir freuen uns den BDKJ mit dieser Aktion zu unterstützen und freuen uns schon auf nächstes Jahr.

7 Osterfeuer
Dank unserer neuen großen Feuerschale erreichte das Osterfeuer im letzten Jahr ungeahnte Dimen-
sionen.
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8 Osteragape
Nach den schlechten Erfahrungen vor zwei Jahren war die Osteragape heuer wieder erfreulich gut
besucht.  Ca.  65 Personen kamen nach der  Auferstehungsfeier ins  Pfarrheim zum gemeinsamen
Schlemmen. Bunte Ostereier,  verschiedenes Obst und Gemüse, Platten mit Wurst,  Schinken und
Käse – für jedeN war etwas dabei. 2017 wird die Agape wieder vom Frauenbund ausgerichtet, natür-
lich sind aber auch da alle KjGlerInnen herzlich eingeladen.

9 Jubiläum 40 Jahre KjG Altenfurt
2016 war für die  KjG Altenfurt  ein ganz besonderes Jahr,  denn wir feierten unser 40
jähriges Bestehen. #läuftbeiuns #applausapplaus #wasistdasfür1kjg
Am 30. April trafen sich jung und alt, groß und klein und alle die mit der KjG verbunden

sind, um bei Kaffee und Kuchen in Erinnerungen zu schwelgen. Dabei halfen unglaublich
gute Bild- und Videoaufnahmen der letzten Jahrzehnte.
Gemeinsam ging es danach in den JuGo, den wir mit musikalischer Unterstützung der BDKJ-Band
GSUS gestalteten. Anschließend stießen wir mit einem Gläschen Sekt auf weitere 40 Jahre an.
Auch für das leibliche Wohl wurde dank unserer Meister am Grill gesorgt.
Den Abend ließen wir gemütlich an unserer Feuerschale und mit einem „Best of“ der Zeltlager-
Gitarrenmusik ausklingen.

10 Neon-Party
Freitag der 13! Kein Grund abergläubisch zu sein! Für uns gab es definitiv einen Grund zu feiern.

Zum 4. Mal in Folge konnte unsere grandiose Neon-Party starten.
Neon-Lichter soweit das Auge reicht, eigens angefertigte Kronleuchter aus Knick-
lichtern, wunderbare Tarnnetz-Deko vom Allerfeinsten, eine leuchtende Cocktailbar
und beinahe jede Glühbirne in den Jugendräumen wurde durch eine Neon-Birne

ersetzt. Und auch Siggis Seidlaaastüberl konnte sich sehen lassen.
Umgeben von dieser atemberaubenden Deko wurde zu den besten aktuellen Beats

von DJ Nik Stallion in ausgelassener Stimmung getanzt und gefeiert.
Unsere Bar-Leute gaben alles um auch dem letzten seinen Getränke-

wunsch erfüllen zu können. So war es in allen Belangen eine hervorragende Feier.
Und wir dürfen uns schon jetzt auf die nächste Party mit euch freuen. #prost!

11 Girls-Day
Man stecke 16 Mädels in eine Küche und was kommt dabei heraus? Nein – kein komplettes Chaos
sondern ein 12 Meter langes Buffet mit allem was das Herz begehrt. Am 5. Mai konnten wir endlich
unseren lang herbeigesehnten Mädels-Brunch in die Tat umsetzten und so haben wir den Vatertag
kurzerhand zum Girls-Day ernannt.  Innerhalb  kürzester  Zeit  zauberten  wir  viele  Leckereien  und
schlemmten uns anschließend durch Weißwürste, Brezen, Tomate Mozzarella, Guacamole, Obazter,
Rührei,  Milchreis und und und… Dank des grandiosen Wetters  konnten wir  währenddessen die
Sonne genießen und es uns richtig gut gehen lassen. Es war ein supadupa entspannter Tag, der mit
vollen Bäuchen und zufriedenen Gesichtern endete und nach einer Wiederholung im nächsten Jahr
geradezu nur schreit - Mädels ihr seid die besten!
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12 Fronleichnam
Bei der Fronleichnamsprozession gestaltete dieses Jahr die KjG wieder einen Blumenteppich und
stellte einen Altar auf. Unsere NachwuchsleiterInnen trugen nicht nur Jogginghosen sondern auch
Fürbitten  vor.  Hier  nochmal  vielen Dank  an  die  Spender  der  Blumen und die  HelferInnen beim
Aufkleben von diesen.

13 Survival-WE
Unser alljährliches Survival WE ging dieses Jahr bereits in die 6te Runde!
Treu nach dem Motto, „nur das Nötigste“, sind wir nach der Fronleichnamsprozession am 26. Mai
Richtung Bernheck aufgebrochen.
Alt-/Neuanwärter Markuss S. , Moment, das ist zu offensichtlich, nennen wir ihn
lieber  M.  Sauberbeck  ?,  konnte  das  Wieder-Einstiegsritual  erfolgreich
meistern und ist somit wieder im Heiligen Rat der Bruderschaft aufge-
nommen. Vier Tage und drei Nächte hatten sich die tapfersten
und  treuesten  Anhänger  des  Survival-Ordens  durch  die
unbarmherzige  Wildnis  gekämpft.  In  selbst  gebauten „regenfesten“  Unterschlüpfen
schlafen, Insekten zum Frühstück-, Mittag- und Abendessen und zum Trinken nur der frische, durst-
löschende Morgentau aus selbstgebauten Workshop-Bechern. Was für 1 Wildlife!
Da glaubt man, dass die Natur nur nehmen kann, und doch kam es, das wir an einem sonnigen
Samstag im Mai, mal wieder gaaaanz zufällig auf ein Naturbad stießen, welches mit seinem kühlen
Nass zum Verweilen einlud.
So ein Survival-Leben ist schon verdammt hart, anstrengend und nicht für jedermann geeignet.
In diesem Sinne frage ich euch: wollt ihr nächstes Jahr wieder? Na klar wollen wir nächstes Jahr
wieder! Okee dann nächstes Jahr wieder! ;-)

14 Kanu-/Radtour-Tour
Statt  Kanu-Tour  hatten  wir  heuer  etwas  ganz  besonderes  geplant:  eine  Radtour  an  den

Brombachsee, dort Zelten und evtl ein Besuch im Kletterwald. Leider haben wir im
Sommer kein freies Wochenende gefunden, an dem auch noch genug LeiterInnen Zeit
hatten. Deshalb musste die Aktion leider ausfallen. Hoffentlich schaffen wir es im
nächsten Jahr wieder.

15 Johannisfeuer & Pfarrfest
Wie jedes Jahr verlagerte sich drei Tage lang unsere Welt auf den Kapellenplatz. Sowohl davor als
auch danach standen natürlich wie immer auch etliche Stunden Arbeit fürs Aufbauen und Herrichten
an. Gestartet haben wir mit den traditionellen „Braaaaaaadwöööööörschd“ und
nein, es gab diesen Freitag zur Überraschung einiger weniger Gäste keine
Steaksemmeln.... Manche lernen es wohl nie.
Neben den brutzelnd heißen Aktivitäten rund um den Bratwurststand gab es
auch noch die Cocktailbar der Jugend, die für einen guten Zweck von unseren zauberhaften ehema-
ligen Damen der KjG betrieben wurde. Die erwirtschafteten 425€ werden demnächst noch an die
Kindergärten übergeben. Dank des guten Wetters hatten alle viel Spaß und kein Magen blieb leer.
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Samstags  wurden  dann  die  Spuren  der  vergangenen  Nacht  beseitigt  und  der  Tag  mit  einem
verdienten Weißwurstfrühstück gestartet, während wir von unserer Lieblingsmama Geli mit heißem
Kaffee und Co unterstützt wurden.
Am Sonntag hieß es dann wieder: Bespaßung für die Kleineren unter uns, sowie die ewig jungge-
bliebenen Größeren. Das Bierkastenklettern war ein voller Erfolg, hier nochmal ein großes Danke-
schön an alle Helfer und Bereitsteller des Equipments (Frau König und Herr Sternberg)! 
Und wer jetzt denkt, das war's, hat sich getäuscht. Das Pfarrfest bedeutet auch noch mehrere Tage
ranschaffen um auf- und abzubauen. Dabei bitte auf keinen Fall die Unterleghölzchen vergessen. An
dieser Stell nochmal ein herzliches „Vergelt’s Gott“ an alle fleißigen Helfer und Helferinnen, ohne
euch wäre das Pfarrfest vermutlich nicht zustande gekommen. 
Da auch hier das Prinzip „Alle Jahre wieder“ gilt, freuen wir uns schon auf das nächste Pfarrfest in
einem halben Jahr.

Beste Grüße aus Bali, 
Euer Pfarrfestverantwortlicher des Vertrauens

16 Geiselwind
Nachdem wir erfahren haben, dass der BDKJ einen Ausflug in den Europapark nach Rust geplant
hat, haben wir uns dazu entschieden nicht auch noch eine Aktion nach Geiselwind zu organisieren.
Leider  hat  der  BDKJ seine Aktion nicht  in  die Tat  umgesetzt  und wir  hoffen nun,  dass sich im
nächsten Jahr ein gemeinsamer Freizeitparkbesuch veranstalten lässt. 

17 Zeltlager
Mit 63 Seefahrern und Entdeckern stießen wir am 31. Juli mit unseren zwei Reiseschiff-Bussen und
diversen Rettungsboot-Fahrzeugen in See. Hoch motiviert steuerte die Crew
am Montag viele Nachbarhäfen an. Die restliche Woche hatten wir
mit  starkem Wellengang zu kämpfen – Wasser  prasste  von
allen Seiten auf uns herein. Das hinderte Piraten und Wikinger
aber nicht unser Schiff  „Unsinkbar 2“ mehrfach zu  plündern.
Bei Geländespiel, zwei Ausflügen ins Betzensteiner Bad und der
Nachtwanderung erlaubte uns der Captain von Board zu gehen.
In  unterschiedlichsten  Workshops  konnten  die  Matrosen
Geschick und Kreativität unter Beweis stellen: Kochen, Fackeln
oder Regenmacher bauen, Schmuck, Hüte, Augenklappen und Flaggen basteln und Überlebenstech-
niken erlernen. Zum Ende der Woche kam unser See-Geist(licher) Lucian um die ganze Crew mit
dem Reisesegen zu stärken. Nach der abenteuerreichen Seefahrt freuten wir uns alle wieder den
Heimathafen anzusteuern.
Wer eine Reise tut kann was erzählen. Deshalb trafen wir uns einige Wochen später um den Daheim-
gebliebenen in Wort und Bild von unseren Sagen und Legenden zu berichten.
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18 Aus DV und BDKJ
An  dieser  Stelle  ein  kurzer  Einschub,  was  es  aus  dem  Diözesanverband  (DV)  der  KjG
und aus unserem Dachverband BDKJ (Bund der deutschen katholischen Jugend) zu berichten gibt:

18.1 Schulungsangebote
Viel  Wert  legen  wir  auf  die  Qualifikation  unserer  ehrenamtlichen  Mitarbeite-
rInnen.  Deshalb  ermutigen  wir  alle,  an  den  Aus-  und  Weiterbildungen  teilzu-
nehmen, die z.B. unser Diözesanverband anbietet.
Osterschulung
Zur GruppenleiterInnen-Schulung zog es uns in der Woche nach Ostern wieder
nach Rothmannstal.  Zehn AltenfurterInnen nahmen an Grund- und Aufbaukurs teil  und auch im
Schulungsteam sind wir gut dabei.  Wir hoffen,  ihr habt viel für Gruppenstunden, Freizeiten und
manch einer auch für`s Leben gelernt.

Erste-Hilfe-Kurs
Am 13. April fand der EHK des Diözesanverbands in Reichelsdorf statt. Auch hier war

ein Altenfurter dabei.

18.2 Diözesankonferenz (DiKo)
Von 30. September bis 2. Oktober trafen sich die VertreterInnen der KjG-Pfarreien aus dem ganzen
Bistum zur DiKo in Rothmannstal.  Wir reflektierten das letzte Jahr, planten für 2017 und wählten
viele Gremien. Altenfurt ist (als größte KjG-Pfarrei im Bistum) wieder gut vertreten: Lisa wurde als
Diözesanleitung (DL) bestätigt, Schlöddi und Thomas sind weiter im Diözesanausschuss (DA). Nati,
Alina, Michi und Claudia sind im Wahlausschuss und auch in der Satzungskommission sind wir mit
Lisa und Michi präsent. Allen Neu- und Wiedergewählten wünschen wir an dieser Stelle viel Spaß
und Erfolg bei ihrer Arbeit. Nicht fehlen durften auch die Verabschiedungen und der gemeinsame
Gottesdienst.

18.3 Personelles
In diesem Jahr gab es einige personelle Veränderungen: Tatjana hat in eine Vollzeitstelle gewechselt
und deshalb die Jugendstelle Nürnberg-Süd im Sommer verlassen. Seit November ist Olly Lehmann
als Nachfolger da und vertritt momentan auch unsere KjG-Referentin Christina.
Nach sechs Jahren hat Schwester Magdalena Winghofer als erste weibliche Stadtjugendseelsorgerin
das Amt von Ralph übernommen. Eine weitere Veränderung wird es im Jugendreferat der Stadt-
kirche  geben,  da  unser  langjähriger  BDKJ-Bildungsreferent  Michl  kürzlich  zum  Diözesanvor-
sitzenden des BDKJ Bamberg gewählt wurde.
Alle Neuen und Gehenden wünschen wir alles Gute, Gottes Segen und viel Freude bei ihren Tätig-
keiten!
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19 Oktoberfest-Party
Bereits zum …. Trommelwirbel….. 7. Mal hieß es am 14.10.2016 ab in die Tracht und O`Zapft is!
Nach  anfänglicher  hervorragender  Verköstigung  durch  unsere  lieben  Freunde  vom  Laugenblick

Foodtruck (Gruß an Tami und Kühnl :)), die eigens für uns eine Oktoberfestlauge
kreiert haben, stand gut gestärkt einer mega Sause nichts mehr im Wege.
Dank unsres neuen DJ Ebbse konnten wir bei guter Musik auf unserem Dancefloor
richtig abfeiern. Keine Kehle blieb dabei trocken. Und so feierten wir ausgelassen

bis in die frühen Morgenstunden (wie immer :D).

20 Spieletag
Der Brettspieltag fand zum zweiten Mal in der KjG Altenfurt  statt  und war relativ gut besucht.
Gespielt wurde von Mensch ärgere dich nicht über Jenga oder das ganz klassische Puzzle alles was
Konzentration, Geschicklichkeit oder einfach nur Glück erforderte.

21 Altkleidersammlungen + Aufräum-Aktion
Auch heuer gab es wieder zwei Altkleidersammlungen. Die erste im März lief wie
gewohnt.  Am 5.  November  trafen  wir  uns  mit  drei  Autos  zum Einsammeln  der
Altkleider.  Da dieses Jahr  leider  keine Handzettel  als  Werbung dafür  verteilt
wurden, war auch unsere Ausbeute dementsprechend gering. Jedoch nutzten wir
den restlichen Tag zum Aufräumen und Entrümpeln unserer Jugendräume.

22 Jugendgottesdienst
Der Jugendsonntag war im vergangenen Jahr am 5.November. In Altenfurt gab es an diesem Termin

keinen von uns gestalteten Gottesdienst, da wir keine Konkurrenzveranstaltung zum
zentralen Jugo der BDKJ-Stadtebene organisieren wollten, bei dem an diesem Abend

unter anderem Ralph Saffer aus seinem Amt als Stadtjugendseelsorger verabschiedet
und  seine  Nachfolgerin  Schwester  Magdalena  begrüßt  wurde.  Trotzdem  waren
einige  von  uns  auch  in  der  Altenfurter  Messe  um die  Fürbitten  vorzulesen  und

anschließend für die Jugendstiftung zu sammeln. Unser Jugendgottesdienst wird voraussichtlich im
kommenden Frühjahr nachgeholt. 

23 St. Martin
Alle Jahre wieder... waren wir bei der Vorbereitung, als Ritter, Soldaten. Lautsprecher- und Laternen-
träger dabei.

24 KjG Ausflug in Palm Beach
Die Rucksäcke waren gepackt (und bloß nicht die Badehose vergessen ;)), so konnte es am 12.11. auf

zum Palm Beach gehen. Sogar die S-Bahn kam pünktlich.
Heiße  Whirlpools  (die  auch  über  die  „empfohlene  Verweildauer“  hinaus  besetzt
wurden  :D),  schnelle  Rutschen,  Wellenbad  und  natürlich  auch  die  entspannende

Therme luden wieder einmal zu Erholung und jede Menge Spaß ein.
Die 4 Stunden vergingen wie im Flug und so hieß es um 14:30 Abschied nehmen.
Völlig tiefenentspannt ging es mit Bus, U-Bahn und dann wieder Bus, Richtung Altenfurt.
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25 Renovierung
Viele Jahre haben wir von einer Renovierung geträumt und Pläne geschmiedet. Heuer war es endlich
soweit. Der AK Renovierung (Jo, Brauni, Felix, Philipp, Andi, Nick) traf die letzten Vorbereitungen
und dann ging es im März erst mal mit Ausräumen los. Dann wurden Löcher gespachtelt, Decken,
Wände und Heizkörper gestrichen, die Elektrik erneuert, alle Leitungen in Kabelkanäle verlegt, das
DJ-Pult bekam einen neuen Fußboden und nach Jahrzehnten gab es endlich die langersehnten neuen
Vorhänge für Saal und Gruppenzimmer. Zum Jubiläum konnten wir das Ergebnis erstmals präsen-
tieren. Im Winter folgte dann die zweite Bauphase und es hieß „es werde Licht“. Mit modernen LED-
Leuchten erstrahlt der Saal jetzt im neuen Glanz.
Für die Renovierung mussten wir ca 4.500€ aufbringen. Leider gab es keinen Baukostenzuschuss

durch das Bistum und auch die Kirchenstiftung hatte keine Mittel um uns zu unterstützen.
Umso mehr danken wir für 1.200€ Spenden von Privatpersonen und eine
Förderung in Höhe von 500€ durch die Jugendstiftung der Diözese.

26 Weihnachten
Nach der Mette verkaufen wir auch heuer wieder Lebkuchen, Kinderpunsch und Glühwein.

27 Ausblick: KjG-Großveranstaltung 2017 „DenkMal!“
Das wird groß! Ca 2.000 KjGlerInnen treffen sich im Mai 2017 zur KjG-Großveranstaltung
„DenkMal!“ Die ersten AltenfurterInnen sind schon angemeldet und es werden hoffentlich
noch viel  mehr.  Mit  dem Bayernbus  geht`s  von  24.  bis  28.  Mai  nach Gelsenkirchen.
SchülerInnen bekommen für den Freitag (voraussichtlich) eine Schul-Befreiung.
Infos und Anmeldungen auf www.kjg-denkmal.de und www.kjg-eichstaett.de

Deine Pfarrjugendleitung

Johannes, Caro, Graui, Philipp, Matthias
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