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Bericht der Pfarrjugendleitung 2018
Wie schnell doch wieder ein Jahr vergangen ist. 2018 ist fast vorbei, was für uns bedeutet,
wieder einmal zurück zu blicken auf das, was in den letzten 12 Monaten los war. Und wie
ihr gleich lesen dürft, war mal wieder einiges geboten. Viele schöne Momente durften wir
2018  erleben,  ein  besonderes  Highlight  war  die  bayernweite  KjG-Großveranstaltung
„buhja!“. Natürlich gab es auch schwierige Phasen, wenn beispielsweise die Planung für
die ein oder andere Aktion mal nicht ganz so lief wie gewünscht. Alles in allem haben wir es
doch am Ende aber ganz gut auf die Reihe bekommen. 
Also taucht nun noch einmal mit uns ein in das letzte Jahr! Viel Spaß beim Lesen!

1 Mitglieder
Aufgrund einiger Austritte im letzten Jahr sind wir mit 99 Mitgliedern nun wieder ganz knapp
unter die „Hundertergrenze“ gerutscht. Das Ziel, diese Marke im kommenden Jahr wieder
zu knacken, haben wir fest in den Augen und sind zuversichtlich das zu schaffen. Wir sind
dennoch weiterhin mit großem Abstand die größte KjG-Pfarrei im ganzen Bistum Eichstätt
und freuen uns so viele langjährige und treue Mitarbeiter zu haben!

Jahr Kinder Jugendliche
Junge 

Erwachsene
Mitglieder 

gesamt

2016 27 24 40 91

2017 30 21 53 104

2018 21 25 53 99
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2 Gruppenstunden
Wir  freuen  uns  seit  Beginn  des  Schuljahres  wieder  eine  regelmäßige  Gruppenstunde
anbieten zu können. 

Gruppenstunde von Franzi, Christian und Janik
Spiel, Spaß, Spannung, Action und Abenteuer!
All das könnt ihr jeden Donnerstag von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr in unserer Gruppenstunde
erleben. Seit drei Monaten treffen wir uns regelmäßig zum Spiele spielen, basteln und auch
zum Kochen. Wir, das sind Christian, Janik und Franzi, lassen uns jeden Donnerstag eine
neue Aktivität einfallen. Capture the Flag, Fußball spielen und eine legendäre B ä l l e -
schlacht stellen dabei nur die Spitze des Eisbergs da. Bei unseren 
unvergesslichen  „Koch-Runden“  wird  jeder  Snackosaurus  zufrieden
gestellt und jeder Hunger gestillt. Wenn ihr jetzt schon Lust auf Spiel,
Spaß, Spannung, Action und Abenteuer bekommen habt, schaut doch
nächsten Donnerstag einfach mal bei uns vorbei. Momentan besuchen
unsre Gruppe 15 Jungs zwischen 8 und 12 Jahren, wobei wir uns auch
sehr über weiblichen Zuwachs Freunden würden. 
Wir freuen uns auf Dich!!!

3 MitarbeiterInnen

3.1 PJL
Die  Pfarrjugendleitung  von  2017  hat  im  Rahmen  der  Mitgliederversammlung  Zuwachs
durch Nathalie Großmann bekommen. Gemeinsam mit Lena, Hanni, Caro, Andi und Philipp
sind in der PJL nun also vier Mädls sowie zwei Jungs vertreten. Personell waren wir also
ganz  gut  aufgestellt,  was  jedoch  nicht  gleich  bedeutet,  dass  sich  die  Arbeit  leichter
erledigen lässt – oft hatten wir Terminfindungsschwierigkeiten für unsere PJL-Runden, was
mit zunehmender Personenanzahl natürlich nicht besser wird. 
Leider mussten wir ab August Lena für ihren Freiwilligendienst nach Indien verabschieden,
die uns seitdem sehr gefehlt hat. 
Trotz alledem glaube ich sagen zu können, dass sich alle nach ihren Möglichkeiten und
zeitlichen Ressourcen entsprechend in unsere Runde eingebracht haben und wir wieder
auf ein gelungenes Jahr zurückblicken können. 

3.2 MAR
Mit unseren derzeitig 22 ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen sind wir in der Mitarbeiterrunde
ein starkes Team.  Große Unterstützung haben wir  dieses Jahr  von unseren Neulingen
bekommen - den frisch gewordenen 16- Jährigen. Alle sechs Wochen treffen wir uns in der
KjG, reflektieren vergangene Aktionen und Ausflüge und stellen Pläne für die kommenden
Wochen auf. Wenn du auch im kommenden Jahr 16 Jahre alt
wirst und Lust hast mitzuarbeiten melde dich bei uns, denn
wir  freuen  uns  immer  über  neuen  Schwung  in  unserem
Team!
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4 Kinderfasching
Wie jedes Jahr feierten wir am 26. Januar mit zahlreichen Spielen, wie z.B. einem
Schokokusswettessen oder der Reise nach Jerusalem und einer superlangen
Bolognese wieder unseren bekannten Kinderfasching. Vertreten waren
auch dieses Jahr Verkleidungen vom Piraten über verrückte Tiere bis hin
zum Clown.  Der  diesjährige  Gewinner  unseres  Kostümwettbewerbes,
noch  vor  den  Hexenschwestern  und  einer  weiteren  Hexe,  war  das
vierköpfige Mario  Kart  Team.  Dies bestand aus zwei  Marios,  Luigi  und
natürlich der Prinzessin Peach, die alle ihre flotten Autos dabei hatten. 

5 U16-Party
Dieses Jahr fand am 17. März erstmals unsere U16 Party statt, die erfreulicherweise auf
großen Anklang gestoßen ist. Viele Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren kamen zu uns
ins Pfarrheim und haben nicht nur getanzt und gefeiert, sondern auch ganz viel gespielt.
Egal ob Partygast oder Leiter, der Spaß kam bei den spannenden Kickerturnieren, lustigen
Geschicklichkeitsspielen sowie den vielen Twisterrunden bei niemandem zu kurz. Durch die
zusätzliche Unterstützung von Gute-Laune-Musik, ein paar Snacks und bunten (alkohol-
freien) Cocktails wurde der Nachmittag ein voller Erfolg, der hoffentlich im nächsten Jahr in
eine neue Runde gehen wird!

6 Stammtisch
Bei der Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr kam der Wunsch nach einem regel-
mäßigen Stammtisch für aktive und ehemalige KjGler*innen auf.  Dem sind wir natürlich
gerne nachgekommen und haben am 1. März unseren ersten Stammtisch in der „Eigenen
Scholle“  abgehalten.  Auch  wenn  wir
keine  große  Runde  waren,  verlief  der
Abend  dennoch  sehr  lustig.  Leider
schien  das  Interesse  aber  nicht  von
Dauer  oder  die  Zeit  bei  vielen  nicht
vorhanden zu sein, denn beim zweiten
Stammtisch  war  leider  niemand  da.  Deswegen  haben  wir  in  der  Mitarbeiterrunde
entschieden vorerst eine Stammtisch-Pause einzulegen und uns auf die anderen Aktionen
zu konzentrieren. Falls aber wieder mehr Interesse besteht würden wir  es noch einmal
versuchen – gebt uns dazu gerne Rückmeldung auf der Mitgliederversammlung. 

7 Altkleidersammlung und Aufräum-Aktion
Auch heuer gab es wie gewohnt im Frühjahr eine Altkleidersammlung. Diese lief glückli-
cherweise  durch  die  frühere  Werbung  deutlich  besser  als  die  Vorherige.  Doch  auch
nachdem alles eingesammelt  war,  fanden die fleißigen Bienchen noch keine Ruhe und
arbeiteten in der KjG weiter. Es wurden der kleine Raum, die Küche sowie der Dachboden
entrümpelt und aufgeräumt. 
Eine zweite Sammlung hat dieses Jahr aufgrund fehlender freier Wochenenden im Herbst
nicht stattgefunden. Wir hoffen darauf, bei der kommenden Sammlung im Frühjahr dann
umso mehr Säcke zusammen zu bekommen.
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8 Osterrosenverkauf
Wie jedes Jahr haben wir an Ostern unseren Osterrosenverkauf gestartet. Er

kam sehr positiv an und es wurden auch wieder fast alle der 600 Rosen
verkauft. Doch was passiert mit dem Ertrag des Rosenverkaufs? Mit 50
Cent pro Rose wird der Einkauf der Rosen finanziert. 20 Cent gehen in

unsere Jugendkasse. Und die restlichen 30 Cent pro Rose gingen an [U25],
ein  Projekt  der  Caritas,  welches  jungen  Leuten  unter  25  Jahren  eine

Anlaufstelle bei Suizidgefahr bietet.

9 Osterfeuer und Osteragape
Im Anschluss an den abendlichen Ostergottesdienst veranstaltete die KjG dieses Jahr die
Osteragape  um  die  Auferstehung  Jesu  bei  einem  leckeren  Buffet  und  dem  ein  oder
anderen Getränk zu feiern. Dadurch haben wir es mal wieder geschafft den oberen Pfarr-
saal voll zu bekommen und die KjG in der Gemeinde zu vertreten und zu repräsentieren.
Wir freuen uns schon auf die nächste Agape, bei der wir dann zu Gast sein dürfen.

10 Neon-Party
Nach  der  legendären  NEON-Party  von  2017  sollte  natürlich  auch  die
NEON-Party von 2018 einschlagen wie eine Bombe. Naja, letztendlich
war  es  von den Einnahmen und den Besucherzahlen her  eher  eine
Knall-Erbse und keine Bombe. An was es gehakt hat wissen wir leider
nicht  genau  aber  das  Planungsteam  hat  sich  einige  Notizen  dazu
gemacht  und  hat  auch  schon  geniale  Ideen  für  das  nächste  Jahr.  
Wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf und wenn ihr bis dahin mindes-
tens 16 Jahre alt seid dürft ihr euch auch schon mal freuen!

11 Fronleichnam
Traditionell  gestaltete  die  KjG auch diese  Jahr  wieder  einen Altar  für  die

Fronleichnamsprozession. Auch ein Blumenteppich durfte hierbei natürlich
nicht fehlen, danke an dieser Stelle an alle Spender der Blumen. Da diese

Jahr kein Survivalen zustande kam, standen sich die beiden Termine
ausnahmsweise  nicht  im  Weg  und  wir  konnten  entspannt  alle
gemeinsam auf -und abbauen ohne uns in die Quere zu kommen.  

12 Kanu-Tour
Eine abenteuerliche Kanutour erlebten wir am Wochenende vom 09. bis 10.
Juni. Zwei Tage lang paddelten wir auf den „tobenden Gewässern“ des
Regen mit einer Route von 28 Kilometern! Den Abend haben wir dann
bei  gegrilltem  Essen  und  einem  Lagerfeuer  unter  dem  Sternen-
himmel ausklingen lassen, bevor es dann ab in die Zelte ging - denn
am nächsten  Tag  mussten  ja  alle  wieder  fit  sein!  Bis  auf  unsere
Gruppenleiter ist zum Glück auch niemand gekentert!
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13 Survival-WE
Leider ist dieses Jahr kein Survivaln zustande gekommen. Viele der Teilnehmer hatten am
Traditionswochenende keine Zeit  und mussten deshalb  absagen.  Da sich kein  anderer
Termin gefunden hat, haben wir daraufhin entschieden es für 2018 sein zu lassen, jedoch
2019 mit einem noch legendäreren Kampf gegen Wind, Wetter,  Hunger und besonders
Durst an den Start zu gehen.

14 Johannisfeuer & Pfarrfest
Juhuu der Johannes hat mal wieder gebrannt! Halt Stop, äh das Johannis-
feuer hat wieder gebrannt, denn im Sommer fand unser Pfarrfest statt.
Alles  begann  und  endete  natürlich  mit  vielen  Stunden  Arbeit,  in
denen wir alle Stände, die Bühne und Bierbankgarnituren auf- und
abbauen  mussten.  Diese  waren  jedoch  durch  das  gelungene
Wochenende schnell vergessen. 

Am Freitag  startete  das  Ganze abends  mit  dem Johannisfeuer,  wobei  wir  fleißig
Bratwurstbrötchen verkauften und die ehemaligen Damen der KjG vertraten uns

an der Cocktailbar. Trotz des trüben und ab und zu sogar regnerischen Wetters
wurde es immer voller und alle hatten viel Spaß. 
Am darauffolgenden  Tag  wurden  dann  die  Spuren  der  vergangenen  Nacht
beseitigt. Dies hätte jedoch nicht ohne das gemeinsame Frühstück, die super
leckere  Verpflegung  von  der  Metzgerei  Steiner  und  die  liebe  Bewirtung
unserer KjG-Mama Geli funktioniert. 

Am Sonntag war dann die Bespaßung der kleineren Besucher angesagt. Das
Bierkastenklettern war ein voller Erfolg, was natürlich nicht ohne das nötige Equipment und
die vielen helfenden Hände geklappt hätte. Hier nochmal ein fettes Dankeschön und bis
zum nächsten Jahr!
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15 Zeltlager
In der ersten Woche der Sommerferien ging es wieder los, die KjG fuhr ins
Zeltlager 2018. Diese Jahr stand die komplette Woche unter dem Motto
„Detektivinnen  und  Detektive“.   Schon  am  Freitag  begaben  sich  alle
Leiter auf den Weg zum Zeltplatz bei Prösndorf und bauten alles auf,
was  an  einem Zeltlager  so  gebraucht  wird.  Am Sonntag  kam dann
unsere große Detektivbande hinzu und wir folgten unserem klassischen
Programm.  Dieses  enthielt   zwei  Schwimmbadausflüge,  Überfälle  in  der
Nacht, einen wunderbaren Gottesdienst (Danke an der Stelle an Lucian, der uns
alle noch mit leckerem Eis überrascht hat), Geländespiele, ausgefallene Workshops und
viele andere schöne Programmpunkte.  Hinzu kamen täglich Aufgaben, die die Detektive
auf ihrem Weg zum Meisterdetektiv schulen sollten. Dies beinhaltete beispielsweise das
Fingerabdrücke vergleichen, gestohlene Gegenstände aufspüren, knifflige Rätsel lösen und

vieles mehr. Die Zeltlager-Sterne-Küche hat mal wieder gekocht, wie bei
Mama. Danke den vielen Köchen*innen aus der Leiterrunde. Ein beson-
derer Dank geht noch an die vielen jungen neuen Leitern die dieses Jahr

eine große Unterstützung waren. Am 16.September trafen wir uns dann zum
Fundsachenbasar,  auch  genannt  Zeltlager-Nachtreffen.  „Upps  die
Pannenschow“  und „Verstehen Sie  Spaß“  ,  sind  nichts  gegen die
Bilder  und  Videos  die  im  Anschluss  gezeigt  wurden.  Nochmal  ein

großes Dankeschön an alle fleißigen Kuchen-Spender.

16 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:

16.1 Schulungsangebote

Osterschulung
Dieses Jahr  konnte  das Schulungs-Team einen neuen Mitarbeiter  aus unseren Reihen
begrüßen, den Andi. An seiner ersten Schulung leitete er mit Lisa und Michael den Grund-
kurs,  in  dem auch ein Haufen Altenfurter  saßen.  Los ging es für  das Team am Oster-
montag,  wo  es  bereits  einen  Tag  vor  Beginn  der  Schulung  nach  Rothmannsthal  
losgefahren ist um alles vorzubereiten und einen gemütlichen Abend mit leckeren Burgern
zu  verbringen.  Am  Dienstag  kamen  dann  die  Teilnehmer  des  Grundkurses  und  des
Aufbaukurses und stiegen gleich ein mit einem lehrreichen Programm, das bis zum
entspanntem Beisammensitzen am Abend ging. Am Donnerstagabend stieß
dann  der  Juleica-Kurs  zu  uns  und  wir  verbrachten  noch  eine  schöne
Restwoche. 
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Erste-Hilfe-Kurs

Da unsere Leiter für die Beantragung der Juleica („Jugendleitercard“) einen Ersten-
Hilfe-Kurs brauchen, lässt sich das Schulungsteam nicht lumpen und bietet natür-
lich einen an. Ein paar Altenfurter nahmen dieses Angebot auch gerne an. Leider

hat ein Teilnehmer verschlafen (aus Datenschutzgründen darf der gesamte Name
nicht genannt werden also nennen wir ihn Jörg H. oder Hedwig J.). 

Freizeitenschulung

Für ein Wochenende fuhr ein großer Teil der MAR aufs Ländle in die Nähe von Hilpoltstein
um an der Freizeitenschulung teilzunehmen. Wir lernten teilweise was übers Kochen für
große Gruppen oder das generelle Veranstalten von einer Freizeit. (Man sollte vielleicht
dazu sagen das der Teil der gekocht hat viel geiler war). Mit einem wahnsinnig gemütlichen
Abendprogramm wurde die Freizeitenschulung zu einem Pflichttermin in jedem Kalender
der KjG-Leiter*innen. 

16.2Diözesankonferenz (DiKo)
Dieses Jahr standen gleich zwei Dikos für uns an. Da wir bei der Diko 2017 nicht mit allen
Anträgen fertig geworden sind, trafen wir uns am 27.01. zur ersten außerordentlichen Diko
in der Pfarrei zum guten Hirten in Langwasser. Wir verbrachten einen produktiven Tag ,
konnten alle Anträge besprechen und haben nun wieder eine gut überarbeitete Satzung.
Vom 05.10.2018 bis zum 07.10.2018 fand dann die reguläre Diko für 2018 unter dem Motto
„Diko Mania“ statt. Es trafen sich all  die Vertreter*innen der Pfarreien des
Diözesanverbands Eichstätt. Der Austragungsort war die Alte

Schule Morsbach. Dort haben wir das vorherige Jahr reflektiert
und das kommende Jahr geplant. Ebenfalls gab es eine hitzige
Diskussion  über  Themen,  wie  zum  Beispiel  das  Jubiläums-
zeltlager (mehr dazu am Ende des Berichtes). Altenfurt war als
größte Pfarrei auch wieder gut vertreten.

Außerdem haben  wir  wieder  viel  gewählt.  Jessi  Völkl  ist  nun  neben  Michi
Sußbauer und Tim Seidler neu in der DL (Diözesanleitung). Und auch der

DA (Diözesanauschuss) hat beachtlichen

Zuwachs bekommen, aus Altenfurt freuen wir uns, dass Schlöddy sich
wählen hat lassen. Nicht zu vergessen war die  emotionale Verabschie-
dung von Lisa Fischer  aus der  DL,  die  sich viele  Jahre aktiv  an der

Jugendarbeit in Altenfurt beteiligt hatte. Im gesamten betrachtet war dies
eine anstrengendes aber gelungenes Wochenende.
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17 Buhja!
Dieses  Jahr  sind  wir  vom  6.  bis  9.  September  mit  Kurkuma  nach
München gefahren um die KjG-Großveranstaltung buhja! zu besuchen.
Dort haben sich Leute aus allen KjG-Pfarreien in ganz Bayern getroffen
und ein  unvergessliches  langes  Wochenende mit  coolem Programm
verbracht. 
Wir  haben  in  verschiedenen  Stadtführungen  München  unsicher
gemacht, den Landtag besucht und dort mit der ehemaligen Landtags-
präsidentin Barbara Stamm geredet. Außerdem wurden verschiedenste
Workshops angeboten,  in denen man beispielsweise Raketen bauen
konnte, Bienenhotels basteln durfte, Gläser gravieren konnte und vieles
mehr. Am letzten Tag hat die Veranstaltung mit einem super schönen Gottesdienst geendet.
An dieser Stelle nochmal ein RIESIGES Dankeschön an alle Helfer und Helferinnen die
buhja! möglich und so unvergesslich gemacht haben. 

18 Oktoberfestparty
Auch dieses Jahr haben wir mit unserer Oktoberfestparty dem Münchner Oktoberfest große
Konkurrenz gemacht. Und so zwängten wir uns alle am 28. September in Dirndl und Leder-
hose um zu Partymusik von DJ Glorius die Tanzfläche unsicher zu machen und die ein
oder  andere  Maß  zu  genießen.  Das  Bier  gab‘s  dieses  Jahr  frisch  gezapft  aus  der
Umgebung: Brauerei Streubräu aus Moorenbrunn. Wir freuen uns jetzt schon darauf, auch
nächstes Jahr wieder die Tradition aufrecht zu erhalten und in die 10. Runde der Oktober-
festparty zu starten!

19 Ausflug ins Palm Beach
Am 21.10.2018 machten sich 15 Kinder und acht Leiter auf den Weg ins Palm Beach. Um
09:30 Uhr war Treffpunkt am Bahnhof Fischbach. Nach knapp einer dreiviertel
Stunde Fahrt hatten wir unser Ziel erreicht und verbrachten dort schöne
Stunden mit  den Kids.  Toben, rutschen und entspannen im warmen
Thermalbereich  stand  auf  dem Tagesplan.  Eine  kleine  Pause  beim
Bistro  mit  klassischer  Currywurst  und Pommes durfte  natürlich auch
nicht fehlen, nachdem sich die Kids in der großen Rutschenlandschaft ausge-
tobt hatten. Nach vier Stunden planschen ging es dann auch schon wieder in
Richtung Süden, nach Altenfurt. Was wäre ein Schwimmbadbesuch ohne ein
Kaktuseis? Am Ausgang plünderten wir  also noch schnell  den Eisautomaten
bevor es dann hieß, „alle einsteigen, der Bus ist da“.

20 Jugendgottesdienst
Am 3.11.2018 fand mal wieder ein Gottesdienst auf andere Art in unserer Kirche statt –
unser Jugendgottesdienst, den wir als KjG wie immer geplant, vorbereitet und schließlich
auch durchgeführt haben.  Mit einem Rollenspiel sind wir in den Jugo gestartet, der musika-
lisch wie immer grandios von der Band „GSUS“ begleitet wurde. Nach dem Gottesdienst
hatten wir beim gemütlichen Beisammensein Zeit die Messe zu reflektieren und konnten
den Abend mit Lebkuchen und Glühwein ruhig ausklingen lassen. 
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21 St. Martin
Am 11.11 fand unser traditioneller Martinszug statt. Hierfür waren wir vor allem in
die Vor- und Nachbereitung eingespannt. Der Glühweinstand am Kapellenplatz
musste aufgebaut werden und die Rüstungen vom Dachboden hinunter- und
nach dem Zug wieder hinaufgetragen werden. Der Abend selber verlief für
uns recht entspannt und wir konnten mit einem ersten Glühwein und Lebku-
chen die Weihnachtszeit einläuten. 

22 Girls-Day
Am 17.11.2018 fand der Girls-Day in der KjG statt. Nach einer kurzen anfänglichen

Verzögerung konnten die elf Mädels endlich loslegen. Es wurde geschnibbelt,
gebacken, gebraten und alles aus unserer Küche im Pfarrheim herausgeholt

und abverlangt. Nach der harten Arbeit  durften wir dann endlich unsere
Gourmetküche,  die  wir  auf  einem  großen  Buffet  serviert  haben,
verspeisen.  Okay,  es  war  vielleicht  keine  5-Sterneküche,  aber  was

schmeckt besser, als selbstgemachtes, mit Spaß und Freude zubereitetes
Essen.

23 Männertag
Coming soon!

24 Ausblick - Termine zum vormerken
Weihnachten
Wir laden alle  ganz herzlich zur  Christmette am 24.  Dezember ein.  Im
Anschluss  verkauft  die  KjG  Glühwein  und  leckere  Lebkuchen  vor  dem
Hauptportal. Wir freuen uns auf viele bekannte Gesichter. 

Lasertag
Am 05. Januar machen wir einen Ausflug zum Lasertag spielen. Merk dir den
Termin schon mal  vor,  weitere Infos folgen demnächst auf  unserer Internetseite
www.kjg-altenfurt.de.

Jubiläumszeltlager 2020
Tatataaa! Unsere nächste KjG-Großveranstaltung steht quasi  schon wieder vor der Tür.
Anlässlich des 50-jährigen KjG-Jubiläums 2020 planen wir  momentan ein  riesengroßes
Zeltlager mit allen KjG-Pfarreien Eichstätts. Dieses findet wie gewohnt in der ersten August-
woche statt und auch sonst wirst du auf bekannte Programmpunkte stoßen – nur alles ein
bisschen größer als sonst :) Wir hoffen euch etwas neugierig gemacht zu haben. Nähere
Infos folgen!

Deine Pfarrjugendleitung

Philipp, Caroline, Andreas, Johanna, Nathalie, Lena
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Achtung!

Deine Anschrift oder Mail-Adresse hat sich geändert?
Dann melde dich bei uns, da wir unsere Mitgliederdatenbank 
immer auf dem neuesten Stand halten wollen. 

Dieses Jahr ändert sich außerdem unsere Satzung. 
Die Änderungsanträge werden wie euch per Mail zukommen 
lassen.
Also schreibt uns eine Nachricht wenn ihr die Satzung 
aufgrund einer neuen Mail-Adresse nicht erhalten habt.

Ihr erreicht uns unter der Mail-Adresse pjl@kjg-altenfurt.de
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