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Bericht der Pfarrjugendleitung 2019
Wie schnell doch wieder ein Jahr vergangen ist. 2019 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. 
Also taucht nun noch einmal mit uns ein in das letzte Jahr! Viel Spaß beim Lesen!

1 Mitglieder

Jahr Kinder Jugendliche Erwachsene
Mitglieder 

gesamt

2017 30 21 53 104

2018 21 25 53 99

2019 26 20 58 104
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2 Gruppenstunden
Wir  freuen  uns  seit  einem  Jahr  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 seit über einem Jahr erleben. 
Wir haben viele Spiele gespielt, zusammen gebacken und viel Spaß gehabt. Wir,
das sind Christian, Janik und Franzi, lassen uns jeden Donnerstag neue coole
Spiele einfallen, sodass es nie langweilig wird. Aber auch die Spielewünsche der
Kids werden in den Gruppenstunden berücksichtigt. Capture the Flag, Fußball
spielen  und  eine  legendäre  Bälleschlacht  stellen  dabei
nur die Spitze des Eisbergs dar. Bei lustiger Musik wird
regelmäßig gekocht und gebacken. Wenn ihr jetzt auch
Lust  darauf  bekommen  habt,  schaut  doch  nächsten
Donnerstag  einfach  mal  bei  uns  vorbei,  bis  jetzt
besuchen  15  Jungs  die  Gruppenstunde,  wobei  wir  uns
auch sehr über weiblichen Zuwachs freuen würden. 
Wir freuen uns auf dich!!!

3 MitarbeiterInnen

3.1 PJL - Pfarrjugendleitung
Einige personelle Veränderungen standen Anfang des Jahres in der PJL an. Leider haben
Hanni, Nati und Lena sich dazu entschieden das Amt nicht noch einmal zu übernehmen.
Umso mehr freuten wir uns über männlichen Zuwachs durch Tobias Mayer. Somit ist in der
PJL nun Caro als einziges Mädl und Philipp, Andi und Tobi als Jungs vertreten. In kleiner
Runde starteten wir motiviert in das Arbeitsjahr und konnten einiges auf die Beine stellen.
Die zweite Hälfte des Jahres war geprägt durch viel privaten Stress von uns allen – Andi
startete in seine Ausbildung, Caro schrieb ihr Staatsexamen, Philipp hatte Abschlussprü-
fungen und die  Schichtarbeit  unseres  Polizisten  war  auch nicht  immer  einfach  mit  der
ehrenamtlichen Arbeit zu vereinen. 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. 
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3.2 MAR
Die  Mitarbeiterrunde  wächst  und  wächst…  Mit  unseren  derzeitig  27  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. Wie uns bisher zu Ohren gekommen ist können wir uns im nächsten Jahr auch
auf einen großen Schwung neuer Mitarbeiter*innen freuen. 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  der
PJL, denn wir freuen uns immer über neuen Schwung in
unserem Team!

4 Kinderfasching
Zur Faschingszeit wurde es mal wieder bunt in unseren Jugendräumen!
Unsere Faschingsfete besuchten fast 50 Kinder und dementsprechend
viele Karamellen gab es zu werfen. Die Eltern der farbenfroh Verklei-
deten  saßen,  wie  sich  das  auf  einer  Party  für  Kinder  gehört,
abgeschottet  im  Nebenraum  und  vergnügten  sich  mit  Kaffee  und
Kuchen. Natürlich darf auf einer Faschingsfeier der Kostümwettbewerb
nicht fehlen! Hier nochmal Glückwunsch an die diesjährigen Gewinner,
verkleidet als Fortnite-Gang, CowBoy und Clown. Wir freuen uns schon
auf die nächste kunterbunte Faschingsparty in unseren Räumlichkeiten!

5 Offener Jugendtreff
Was macht die KjG so stark? Auf diese Frage gibt es nur eine Antwort! Die Kinder und
Jugendlichen  natürlich.  Genau  aus  diesem  Grund  dachten  wir  uns,  wir  schaffen  dem
Nachwuchs einen Platz an dem sie Spiel, Spaß, Spannung, Action und Abenteuer erleben
können. Also öffneten wir jeden Dienstag unsere Türen für einen offenen Jugendtreff. Dies
wurde leider nicht gut angenommen, da an den grob 25 Terminen fast nie jemand da war.
Sehr schade, aber wir  haben daraus gelernt,  dass wir  uns einen anderen Weg suchen
müssen,  wieder unsere Jugend mehr zu erreichen und zu integrieren!  An dieser Stelle
nochmal  ein  großes  Lob  an  alle  Leiter*innen  die  trotzdem in  der  KjG  waren  und  auf
Jugendliche gewartet haben!

6 Altkleidersammlung und Aufräum-Aktion
Unsere Altkleidersammlung im Jahr 2019 war sehr erfolgreich. Wir haben im
Frühjahr nicht nur die Säcke mit Kleidung eingesammelt und zur Sammelstelle
hier auf dem Kirchengelände gebracht, sondern auch gleich mal das Pfarr-
heim ein bisschen ausgemistet und aufgeräumt.
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7 Osterrosenverkauf
Pünktlich  zu  Ostern  wurden  auch  in  unserem  Kirchort  wieder
Osterrosen an die Leute gebracht. Dies spült jedoch nicht nur Geld in
unsere  Kassen,  sondern  wir  unterstützen  damit  auch  ein  soziales
Projekt.  Dieses Jahr ging ein Teil des Erlöses an den „Refugee Law
Clinic  Erlangen-Nuremberg  e.V.“.  Dies  ist  ein  Projekt  von  Erlanger
Jurastudenten,  welches  Migranten,  insbesondere  Flüchtlinge  und
Asylbewerber bei Rechtsfragen, unterstützt.   

8 Osterfeuer und Osteragape
Nach alt bekannter Manier trafen wir uns schick gekleidet an Ostern, um das Osterfeuer
gemeinsam zu entzünden. Natürlich zelebrierten wir dies mit unserer großen Feuerschale,
die wir vor der Kirche aufstellten. Zum anschließenden Gottesdienst und zur Osteragape
waren wir als Jugend zahlreich vertreten. Es war ein sehr schöner Gottesdienst und das
Essen an der Agape war natürlich auch wieder spitze. Danke an den Frauenbund der es
vorbereitet hat. Nächstes Jahr sind wir dann wieder an der Reihe. Wir freuen uns drauf!

9 Neon-Party
Nachdem  die  NEON-Party  im  letzten  Jahr  eher  weniger  Besucher
anlockte,  freuten  wir  uns  über  etwas  bessere  Zahlen  in  diesem Jahr.
Besonders  aus  der  U18  Generation  konnten  wir  viele  Partygäste
begrüßen, was uns sehr freute denn Nachwuchs ist bekanntlich wichtig.
So  verbrachten  wir  wieder  eine  grandios-schrille  Partynacht  bei  guter
Musik und leckeren NEON-Drinks und freuen uns schon auf die nächste
bunte Party.

10 Fronleichnam
Es war wieder mal bunt auf den Straßen von Altenfurt! Dazu haben
auch  wir  mit  unserem  Schrein  inklusive  Blumenteppich  zum
Fronleichnamszug etwas beigesteuert. Falls ihr euch nicht vorstellen
könnt wie schön dieser Blumenteppich war, dann seht ihr auf der
Mitgliederversammlung (bzw. jetzt gerade) ein Bild davon. An dieser
Stelle nochmal ein Dankeschön an alle Helfer*innen, die sich um
unseren Schrein gekümmert haben!
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11 72h-Aktion
Im Rahmen der 72-Stunden Aktion des BDKJ haben wir vom 23. bis 26. Mai einen Volley-
ballplatz und eine Sitzecke im Pfarrgarten in Altenfurt errichtet. Unser Ziel damit ist es, den
Kindern wieder  einen Platz  bieten zu  können,  an dem sie  sich  mit  ihren Freunden zu
Gruppenstunden treffen können, neue Bekanntschaften schließen und jegliche Sportarten
ausüben  können.  Mit  18  super  motivierten  Mitarbeiter*innen  haben  wir  insgesamt  55
Tonnen  Erde  bewegt,  um  das  Spielfeld  entstehen  zu  lassen  und  auch  bespielbar  zu
machen. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass diese Erde dort wirklich super ist und
besonders Unkraut fabelhaft wachsen und gedeihen kann – unser neuer Rasen geht leider
etwas unter. 
Aus Zeitgründen haben wir uns deswegen entschieden daraus also
erstmal ein klimafreundliches Feld für Bienen werden zu lassen und
werden  im  kommenden  Frühling  wieder  tatkräftig  anpacken  um
endlich doch noch einen schönen Rasen zum Volleyball  spielen zu
bekommen.  Wir  freuen  uns  schon  darauf,  wenn  die  erste  Partie
Volleyball gespielt werden kann.

12 Survival-WE
Fast schon eine Tradition ist das alljährliche Survival-WE, das dann doch irgendwie nicht
statt findet. Ups! Passiert den Besten. Wie konnte das Jahr aber auch wieder so schnell
vorbei sein. Ich verspreche Besserung im nächsten Jahr.

13 Johannisfeuer & Pfarrfest
Auch dieses Jahr bauten die fleißigen Bienchen der KjG Altenfurt  den ganzen Frühling
fleißig die Stände fürs Pfarrfest in Altenfurt auf.
Viel Arbeit und Zeit steckten wir in das Pfarrfest sowohl in der Zeit davor als auch an dem
Wochenende selber.

Los gings am Freitag mit dem Aufbau hunderter Biertischgarnituren und abends startetet
das Pfarrfest mit dem Johannisfeuer, das wie immer wunderschön brannte.

Am Freitag begrillten wir wieder die Besucher mit besten Bratwürsten und OHNE Steaks.
Auch die Cocktailbar wurde von uns an beiden Festabenden geschmissen. Natürlich durfte
das Bierkistenklettern am Sonntag ebenso nicht fehlen, viele Kiddies kamen dabei wieder
hoch hinaus.

Es war ein schönen Fest, auch Dank des schönen Wetters und der
vielen Besucher.
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14 Zeltlager
Schon seit Ewigkeiten ein fester Termin im Kalender fand auch in diesen Sommerferien mal
wieder unsere Zeltlager in der ersten Woche der Sommerferien statt (nächstes Jahr fahren
wir dann ganz klar in der zweiten Woche, ist ja irgendwie einfach logisch). Dieses Jahr
mal wieder eine verdammt junge Truppe im Leitungsteam und Joshi ;) der auch ein halbes
Zeltlager dabei war. Trotz dem teilweise echt schlechten Wetter kam nie schlechte Laune

auf und man kann auch mal einen Tag in der Jurte mit Feuer
und Tee verbringen. Insgesamt kam auch unser Motto natürlich
nicht zu kurz. Warte was war noch mal unser Motto? Altenfurt
auf  dem  Highland-Kutter  mit  Carina?  Ist  irgendwie  das  was
hängen geblieben ist. Alles in allem ein sehr schönes Zeltlager
in diesem Jahr. Und ich hoffe,  dass wir  viele der 15-jährigen
Teilnehmer nächstes Jahr als Leiter begrüßen können

15 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:

15.1 Schulungsangebote
In diesem Jahr gab es wieder ein großes Angebot an Schulungen, die von einem
super Schulungsteam angeboten wurden, das schon fast perfekt auf gestellt ist.
Das Einzige was fehlt ist natürlich: ALTENFURTER!!!!. Spoilerwarnung! So wie es
aussieht, gewinnt das Schulungsteam Nachwuchs aus altenfurter Reihen. Wer
es ist? Lasst euch überraschen.

Osterschulung
Dieses Jahr hätte Altenfurt fast schon einen eigenen Bus gebraucht. Circa 15- 20
Altenfurter und Altenfurterinnen hatten Lust eine Qualifikation als Gruppenleiter
zu  erreichen  oder  ihr  Wissen  noch  einmal  in  einer  lehrreichen
Woche zu vertiefen. Mit einem wunderbarem Abend in der Kirche,
der dann doch sehr emotional wurde, dem Bau von Insektenhotels
oder  Vesperbrettchen  war  es  eine  sehr  gelungene  Woche,  die
noch durch sehr lustige Abende, vor allem von uns Altenfurtern
erheiter wurde (ich möchte nochmal an Loy erinnern).

Freizeitenschulung: 
Leider musste dieses Jahr die Freizeitenschulung abgesagt werden. Es hat an
Teilnehmern  gefehlt.  Schade,  wenn  man  bedenkt,  dass  wir  zur  anderen
Schulung mit 17 Leuten gefahren sind. Schade!
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Erste-Hilfe-Kurs
Den benötigt man um mit der Osterschulung zusammen, eine Juleica (Jugendlei-
tercard)  beantragen  zu  können,  welche  einen  als  anerkannten  Jugendleiter

ausweist. Leider war dieses Jahr niemand von unserer Pfarrjugend-
leitung anwesend, weshalb der Bericht darüber so kurz ausfällt;)

15.2 Diözesankonferenz (DiKo)
Dieses  Jahr  standen,  wie  im vergangenen  Jahr  auch,  gleich  zwei
Dikos für uns an. Da wir bei der Diko 2018 nicht mit allen Anträgen
fertig geworden sind, trafen wir uns im Januar zur ersten außerordent-
lichen Diko in der Pfarrei zum guten Hirten in Langwasser. 

Vom 04.10.2019 bis zum 06.10.2019 fand dann die reguläre Diko für
2019 unter dem Motto „Almabtrieb – auf zur Wiesngaudi!“ statt. Und
das Motto hatte es dieses Jahr wirklich in sich – ein bisschen haben
wir  uns  gefühlt  wie  die  Kühe auf  der  Alm,  die  täglich  auf  und ab
getrieben werden. Denn gewohnt haben wir im Jugendhaus auf dem Hesselberg, getagt
wurde jedoch am Fuße des Berges im Bildungszentrum, weshalb wir täglich mehrere Male
hoch  und  runter  wandern  mussten,  aber  ein  bisschen  Bewegung  hat  ja  noch  nie
geschadet;).  Gemeinsam mit  Vertretern aus anderen Pfarreien haben wir  das vorherige
Jahr reflektiert und das kommende Jahr geplant. Es war ein Wochenende voller Höhen und
Tiefen, wobei es für uns direkt mit einem ziemlich großen Tief begann, denn leider hat sich
herauskristallisiert, dass, bis auf Altenfurt, alle Pfarreien nun doch gegen ein Jubiläums-
zeltlager sind,  welches wir  schon seit  einem Jahr am planen waren.  Folglich blieb uns
nichts anderes übrig als es tatsächlich abzusagen, was eine große Enttäuschung für uns
und das gesamte Team des Jubiläumszeltlagers war. Um das 50-jährige Jubiläum dennoch
zu  feiern  haben  wir  uns  entschieden  eine  alternative  Veranstaltung  zu  planen  –  ein
Wochenende in Eichstätt Ende des Jahres 2020. Aus Altenfurt sind Elena und Philipp im
Planungsteam vertreten und wir hoffen, dass wir so am Ende doch noch eine gelungene
Jubiläumsveranstaltung haben werden.

Außerdem haben wir wieder viel gewählt. Laura Scherbel wurde
neu  in  die  DL (Diözesanleitung)  gewählt  und  unterstützt  nun
Jessi Völkl, Michi Sußbauer und Tim Seidler. Aus Altenfurt wurde
außerdem Andi als Kassenprüfer gewählt und Caro ist nun Teil
des Wahlausschusses.

Trotz all den Turbulenzen war es auch ein lustiges Wochenende
und am Samstagabend wurde dann zum Abschluss ausgelassen
gefeiert.  Fazit:  Es  war  mal  wieder  eine  anstrengende,  aufre-
gende aber auch gelungene Diko!
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16 U-16 Party
Auch dieses Jahr fand wieder die U16-PARTY in der KjG Altenfurt statt. Zwischen bunten
Lichtern und guter Musik war für die Besucher so einiges geboten. Ob Tischtennis, Kicker
oder entspannte Kartenspiele, es war für jeden was dabei. Auch für das leibliche Wohl war
gesorgt,  sodass keiner hungrig nach Hause gehen musste.  Wir hoffen, dass wir dieses
Angebot nun fest in unser KjG-Jahr aufnehmen können und würden uns im nächsten Jahr
über viele junge Besucher auch aus anderen KjG-Pfarreien wünschen!!

17 Oktoberfestparty
Wenn es wieder heißt Lederhose an und Bier runter ist Oktober-
festzeit  -  auch  in  der  KjG Altenfurt.  Und  dieses  Jahr  war  kein
gewöhnliches Oktoberfestparty-Jahr -  denn wir feierten unser 10
jähriges Jubiläum!!!  Wahnsinn!  Dies  war  ein  Grund sich dieses
Mal  dem Anlass  entsprechend in  die  schönsten  Festdirndl  und
Lederhosen  zu  werfen  und dies  gebührend  bis  in  die  Morgen-
stunden zu feiern!  Auf weitere 10 Jahre Oktoberfestparty in der
KjG Altenfurt – Prost!

18 Ausflug ins Palm Beach
Schwimmen, Plantschen, Rutschen, Pommes rot/weiß - ja, richtig, das
ist der Palm Beach Tag der KjG Altenfurt. Früh geht's los mit Bus und
Bahn in  Richtung Vorstadt.  Dort  angekommen hüpften  die  Kleinen
direkt ins Wasser und waren erstmal mit sich selbst beschäftigt. 

Am Ende des Tages gab es wie immer noch ein Eis vom Automaten
und dann das  schönste  was man in  der  Vorstadt  machen könnte,
richtig, mit den Öffis erschöpft zurück nach Nürnberg ;).

19 Jugendgottesdienst
Anfang  November  fand  in  Altenfurt  wieder  unser  jährlicher  Jugend-
gottesdienst statt, den Andi Baum mit einem motivierten kleinen Vorbe-
reitungsteam plante. Der Gottesdienst unter dem Motto „Steh auf und
geh!“ lockte erfreulicherweise viele junge Gottesdienstbesucher in die
Kirche. Besonders auch die Musik der Band „GSUS“ sorgte für eine
gute Stimmung und mal einen etwas anderen Gottesdienst abseits der
klassischen Sonntagsmessen.  Großen Dank auch an unseren super
authentischen  Obdachlosen  Andi;)   Im  Anschluss  gab  es  noch
Glühwein und Lebkuchen für alles Besucher und wir ließen den Abend
bei schönen Gesprächen im Pfarrheim ausklingen.
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20 St. Martin
„Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir...“ Ertönen in Alten-
furt diese Lieder aus den Lautsprechern ist der heilige Martin nicht weit weg.
Auch wir KjGler waren natürlich hier vertreten und unterstützen nicht nur im
Vorfeld  beim  Rüstungen  herrichten,  sondern  auch  beim  Laternen  und
Lautsprecher tragen während des Umzuges.

21 Girls-Day
Das Jahr war einfach zu schnell rum und kein freies Wochenende mehr übrig,
deswegen musste unser Girls-Day dieses Jahr leider pausieren. Wir hoffen auf
Besserung im nächsten Jahr;) 

22 Männertag
„Männer  sind  auf  dieser  Welt  einfach  unersetzlich“,  das  ist  nicht  nur  ein
Ausschnitt aus einem euch bekannten Songtext, sondern auch grundlegend das
Motto unseres Männertags. Leider fand dieses Jahr jedoch kein derartiger Tag
statt (Ooohhhhhh). Das Planungsteam hatte einige gute Ideen, jedoch waren
viele nicht mit größeren Gruppen umsetzbar. Schließlich einigten wir uns auf die
Idee Bogenschießen zu gehen. Jedoch wurde der Park umgebaut, weswegen der
Männertag leider keinen Termin finden konnte, an dem dies umgesetzt wurde. 

23 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. 

Brunch
Unsere erste Aktion im neuen Jahr wird ein gemeinsamer Brunch für alle
KjG-Mitglieder am 11. Januar sein. Mehr Informationen dazu findest du demnächst
auf unserer Internetseite.

Deine Pfarrjugendleitung

Philipp, Caroline, Andreas, Tobias
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