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Jahresbericht 2022  
der Katholischen jungen Gemeinde in 

Altenfurt  
 

 

Wie schnell doch wieder ein Jahr vergangen ist. Wir blicken zurück 

auf das Jahr 2022 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! 

 

Unser Thema der Mitgliederversammlung 2022 wurde von den Kindern 

demokratisch gewählt und fiel dieses Mal auf das Motto „Hawaii“. 
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Mitglieder 

 

In diesem Jahr hatten wir sieben Neuzugänge an Mitgliedern und haben nur knapp das 

Ziel der 100er Marke verfehlt - vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr! Mit 91 

Mitgliedern und 5 Fördermitgliedern ist die Katholische junge Gemeinde in Altenfurt 

die größte im Diözesanverband Eichstätt. 

 

Gruppenstunden 

Das Thema Gruppenstunden wurde in den letzten Jahren immer schwieriger. Anfang 

2021 fanden noch einige statt, doch durch steigende Corona Infektionszahlen wurden 

sie dann doch wieder auf Eis gelegt. 

Anfang Dezember 2022 entschieden wir uns dann endlich unsere Gruppenstunde 

erneut aufleben zu lassen. Jetzt wieder jeden Donnerstag von 17 bis 18:30 Uhr bei uns 

unten in unseren Jugendräumen der KjG Altenfurt. Jedes Kind im Alter von 8-15 Jahren 

ist herzlich willkommen. Unsere Jugendleiter Loy, Nati, Emma und Elena freuen sich 

auf Neuzugänge. Wir haben Spaß bei spannenden Kicker-Turnieren, Ballspielen, 

Backaktionen und jede Menge Action. 

Kommt also gerne jederzeit vorbei. 
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Ortsleitung 

In diesem Jahr wurde unsere Ortsleitung/Pfarrjugendleitung mal wieder gut 

durchgemischt. Während Elena und Franzi ein weiteres Jahr das Amt übernahmen, 

kamen als Neuzugänge Moritz, Loy und 

Anni noch dazu. Felix übernahm die 

Aufgabe des Kassenwarts während 

Moritz uns im Kirchortsrat vertrat. Wir 

starteten hochmotiviert in ein neues 

Arbeitsjahr. Durch die nachlassenden 

Corona Regelungen wurde nach und 

nach immer mehr Jugendarbeit möglich. Wir trafen uns teilweise jede zweite Woche 

und planten, diskutierten und arbeiteten zusammen. 

Wir haben uns stets bemüht unseren Aufgaben so gerecht wie möglich zu werden und 

blicken Alles in Allem auf ein gutes Arbeitsjahr zurück. 
 

Mitarbeiterrunde und Danke Essen 

Die Mitarbeiter*innenrunde bestand dieses Jahr aus 28 aktiven Leiter*innen, die sich 

regelmäßig trafen, um die verschiedensten Aktionen durchzuführen. 16 Leiter und 12 

Leiterinnen haben 2022 wieder Teamarbeit beweisen und ein Bomben-Jahr mit 

großartigen Aktionen auf die Beine gestellt.  

Neuen Zuwachs in unserer Leiterrunde bekamen wir von Sina, Luca, Finn, Sina und 

Paula, die uns seit Mitte 2022 tatkräftig unterstützt haben. Im Januar 2023 fand 

natürlich auch der wohlverdiente Mitarbeiter*innen-Danke Essen statt. Wir bedanken 

uns, als Pfarrjugendleitung, auch herzlich für das ehrenamtliche Engagement bei jedem 

einzelnen der Runde und hoffen auf ein weiteres so erfolgreiches Jahr! 
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Altkleidersammlung 

Endlich war es mal wieder so weit. Am 03.04.2022 hat die KjG Altenfurt nach drei 

Jahren endlich wieder eine Altkleidersammlung veranstaltet. Und so starteten wir 

pünktlich um 10 Uhr morgens, schnappten uns unsere Autos und sammelten in ganz 

Altenfurt die Säcke mit den gekennzeichneten Flyern der Aktion ein. Vier volle Autos 

mit Altkleidern konnten erfolgreich gespendet werden. Die Aktion war also ein voller 

Erfolg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostersuche auf dem Ostermarkt 

Am Sonntag, den 10. April 2022 fand dieses Jahr in Altenfurt ein großer Ostermarkt 

statt, um das Fest der Auferstehung zu feiern. Es gab allerlei Verkaufsstände und 

natürlich hat da auch unsere KjG nicht gefehlt.  

Wir wollten vor allem den anwesenden Kindern etwas bieten und organisierten eine 

große Ostersuche. Mit allerlei Tonpapier, Kleber und Scheren haben wir zuerst mit den 

Kindern bunte Osterkörbchen gebastelt. Und dann ging es auch schon los mit der 

Ostersuche. Auf der eingegrenzten Wiese hatte der KjG-Osterhase seine Süßigkeiten 

versteckt, die dann von den Kindern gesucht werden mussten. Am Ende der Suche 

hatte sich jeder natürlich auch eine Sieges-Medaille verdient.  

So eine Ostersuche macht auch gewaltig hungrig, also haben wir fleißig heiße Wienerle 

und Käsebrötchen verkauft.  

Obwohl der Himmel mehr grau als blau war, konnten wir uns vor Besuchern kaum 

retten und zum Schluss, war jede einzelne Süßigkeit, jedes Bastelutensil und jedes 

Brötchen restlos ausverkauft. Wir haben uns gefreut, dass so viele Familien endlich 
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wieder anlässlich eines solchen Festes zusammengekommen sind und auch vor allem 

über alle Kids, die bei uns einen spaßigen Nachmittag verbringen konnten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neon Party 

Im Mai durfte auch wieder unsere Neon-Party stattfinden zu Musik aller Art wurde 

getanzt, getrunken und Party gemacht. Wir hießen Alle ab 16 Jahren herzlich 

willkommen und feierten in entspannter Atmosphäre zum Blinken der Neon-Lichter. 

Wir durften sehr viele alte, aber auch neue Gesichter begrüßen - hoffentlich auch 

nächstes Jahr wieder.  

Leider besuchte uns ab 1:15 Uhr eine Hundertschaft, der in Nürnberg ansässigen 

Bereitschaftspolizei. Die Beamten waren sehr nett, beendeten jedoch trotzdem abrupt 

die Feier. Gerne sind alle, dort im Einsatz gewesenen Beamten auch wieder im Mai 

dieses Jahres eingeladen, aber bitte ohne Uniform und außer Dienst. 
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KjGebattlet 

Ende Mai fand zum ersten Mal das sogenannte KjGebattelt statt. Ein Wettstreit, bei 

dem jede Pfarrei aus dem Diözesanverband Eichstätt eine Mannschaft bildet und diese 

in mehreren Disziplinen beim KjG-Battle gegeneinander antreten.  

Noch etwas müde nach unserer Neon Party fuhren wir zusammen nach Langwasser 

und traten dort in 3 Wettkampf Disziplinen gegen die Pfarreien SMK, ZGH und 

Katzwang an. Beim altbewährten Gummihuhngolf, dem klassischen Völkerball und 

einem Eierlauf Parcours mit Wasser-Pong Finale schlugen wir uns tapfer durch. Im 

großen Finale lieferten wir uns dann ein Kopf an Kopf Duell mit St. Maximilian Kolbe 

aus dem wir siegreich hervor traten.  

Der Tag fand dann mit Grill Speisen und entspannten Gesprächen sein Ende. Wir freuen 

uns bereits aufs nächste Jahr, denn 2023 werden wir als Sieger das nächste KjG-Battle 

austragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitarbeiter*innen Wochenende 

Über die letzten 2 Jahre kamen viele neue Mitarbeiter*Innen in unsere Runde. Um 

unsere Zusammenarbeit zu stärken und an Problemen zu arbeiten veranstalteten wir 

auch dieses Jahr wieder unser Mitarbeiter*innen Wochenende. 

So fuhren wir dann vom 17. Bis zum 19.06.2022 in ein Nürnberger Jugendhaus und 

machten uns ans Werk. Wir reflektierten unser Handeln, unsere Arbeitsweise und vor 

allem arbeiteten wir an Lösungswegen von Konflikten und Problemen unserer Runde.  

Abends blieben wir dann noch lange Zusammen sitzen und egal, was über den Tag 

hochgekocht war, abends wurde zusammen gelacht und Spaß gehabt. Alles in Allem 

war es ein schönes und produktives Wochenende und wir planen derzeit schon das 

Nächste für 2023. 
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Pfarrfest 

Fast direkt im Anschluss zu unserem 

Mitarbeiter*innen Wochenende fand endlich 

wieder unser Pfarrfest statt. Am Wochenende vom 

24 bis zum 26. Juni konnte man an unserem 

Rundkapellenplatz endlich wieder die altenfurter 

Gemeinschaft erleben. Von kleinen Flohmarkt-

Verkaufsständen über Live-Musik und allerlei 

Essens Angeboten war Alles vertreten. Nach dem 

wir wochenlang die Stände, Buden und Bühnen 

zusammen aufgebaut hatten freuten wir uns umso 

mehr auf das tatsächliche Festwochenende. 

Freitag konnte man uns an der Cocktailbar oder am 

Grill, beim Arbeiten, antreffen. Bis in die 

Abenddämmerung wurden Long-Drinks gemischt 

und Bratwürste gewendet. Die Nacht verbrachten 

wir ebenfalls am Kapellenplatz, passten auf die Stände und das Feuer auf und stießen 

auf einen erfolgreichen Tag an. Am Samstagmorgen wurde dann nochmal schnell ein 

wenig aufgeräumt und gemeinsam gefrühstückt. Die Cocktailbar lief Samstag dann 

noch besser als Freitag und wir standen bis in die Nacht hinein da mit Freunden, Familie 

und Bekannten und feierten zusammen. 

Sonntag fand unser traditionelles 

Kastenklettern für die Kleinsten von uns 

statt. Mit Klettergurten und Sicherung 

trauten sich viele Kinder hoch hinaus und 

stapelten die Kästen unter ihren Füßen so 

hoch es nur ging. Nachmittags halfen wir 

dann noch beim Abbau fleißig mit und 

konnten mit einem erschöpften Lächeln auf 

ein schönes Wochenende zurückblicken 
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Altenfurter Boulevard 

Am 24.07.2022 fand der alljährliche altenfurter Boulevard nach Corona Pause wieder 

einmal statt. Viele Unternehmen, Vereine und Organisationen aus der Umgebung 

trafen sich an der Hauptstraße, um ihr Tagesgeschäft interessierten Besuchern 

vorzustellen.  

Der Jugendarbeit treu geblieben veranstalteten wir eine große Kinderbastelaktion in 

Form von Papier-Wurf-Fang-Spielen. Viele Kinder, Groß und Klein, Jungs und Mädchen 

haben uns über den Tag besucht und es wurde geschnitten, gefaltet, geklebt und 

verziert. Während die Kids beschäftigt waren, haben sich die Eltern bei unserem Info-

Stand über die KjG schlau machen können. Trotz der Hitze hatten wir alle viel Spaß und 

haben uns über jeden Besucher sehr gefreut, der bei uns vorbeigeschaut hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeltlager 

Vom 31.07 bis zum 6.8.2022 fuhren wir nach Schnaid auf unseren Zeltplatz. Das Motto 

in diesem Jahr lautete altes Ägypten und so suchten wir nach Spuren der alten Götter, 

im Kampf gegen Mumien und Grabräuber, 

auf der Suche nach den legendären 

Götterstatuen. Aber nicht nur unser Pharao 

war authentisch, sondern auch die Hitze 

konnte sich mit der ägyptischen Wüste 

messen lassen. Also wurden 

Wasserschlachten veranstaltet und Pools 

gebaut, um sich abzukühlen.  

Über die Woche gab es wieder allerlei Aktionen und Herausforderungen.  
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Am Montag wanderten alle Teilnehmer*innen fünf Stunden durch die Wälder und 

konnten Punkte durch das Erraten von Rätseln ergattern. Nachdem wir alle wieder am 

Zeltplatz ankamen, war erstmal chillen angesagt.  

Dienstag und Freitag ging es ab ins Wasser. Im Könisbad konnten alle Kinder und 

Jugendlichen im Königsbad schwimmen, duschen du rutschen.  

Am Mittwoch wurden die 

Teilnehmer*innen in vier Gruppen 

aufgeteilt, denn es wurde das 

Geländespiel ausgetragen. Alle vier 

Gruppen spielten gegeneinander und 

jede von ihnen versuchte die meisten 

Rohstoffe an Stationen zu ergattern, 

um die Landkarte der Gruppe zu 

vervollständigen. Doch die Kids 

mussten aufpassen, denn zwei 

gemeine Mumien waren ihnen auf 

den Fersen, um die Rohstoffe zu stehlen.  

Am Donnerstag war Ausschlafen angesagt. Das Frühstück wurde durch einen 

dreistündigen Brunch ersetzt und so konnte jeder so lange ausschlafen, wie er wollte. 

Als um 11 Uhr schließlich alle startklar waren, konnte unser Tagesprogramm mit den 

Workshops beginnen. Jedes Kind durfte sich einen Workshop aussuchen. So konnte 

man beispielsweise batiken, kochen, einen Ton-Ofen, einen Fächer und eine ägyptische 

Kopfbedeckung basteln oder an dem Beauty-Workshop 

teilnehmen. Um den Donnerstag entspannt ausklingen 

zu lassen, besuchte uns Herr Mott auf unserem Zeltplatz 

und veranstaltete einen coolen Gottesdienst.  

An unserem bunten Abschlussabend gab es dann doch 

noch einen ordentlichen Regenschauer und unter 

unserer Jurte ließen wir den Abend noch entspannt bei 

Liedern und einem kleinen Gruppenturnier ausklingen.  

Und zack… da war es schon wieder Sonntag, alle Zelte wurden abgebaut, die Planen 

saubergemacht und der Platz vom herumliegenden Müll befreit. Um 13 Uhr kam der 

Bus an, um alle Teilnehmer*innen wieder samt Gepäck 

abzuholen. Um 14:30 Uhr kamen alle Kinder und 

Jugendlichen wieder in Altenfurt an. 

Auch wenn es um das Thema Essen ging, war für jeden 

etwas dabei. Zum Frühstück und Mittagessen gab es die 

Auswahl zwischen Müsli, belegten Broten oder Obst und 

Gemüse und am Abend wurde sich dann mit einer warmen 

Mahlzeit der Magen vollgeschlagen. Die Kids halfen beim 
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Kochen mit und so konnten wir leckere Gerichte wie Nudeln mit Tomatensoße, Döner 

oder Chilli con Carne auf die Beine stellen.  

Seit längerer Zeit war dieses Zeltlager wieder voll ausgebucht und wir freuen uns jetzt 

schon auf nächstes Jahr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktoberfest Party 

Wir wären nicht die KjG Altenfurt, wenn wir unsere legendären Partys nicht hätten. 

Auch in diesem Jahr wurde im September wieder die Oktoberfestparty bei uns gefeiert. 

In Dirndl und Lederhosen hatten wir mal wieder eine gut besuchte Feiernacht zu 

verbuchen. Bei frisch gezapftem Bier und schallernder Wiesnmusik wurde auch die 

Tanzfläche ordentlich besucht. Bis in die frühen Morgenstunden wurde gefeiert, 

getanzt, gelacht. Wir stehen bereits in den Startlöchern für die nächste Party und 

hoffen bei euch sieht es nicht anders aus. 
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DiKo - Diözesankonferenz 

Die alljährliche Diözesankonferenz fand im Oktober statt. 

Unsere Delegation bestehend aus Loy, Elena, Anni, Phillip 

und Nati wurde in diesem Jahr noch von Lukas aus 

Katzwang unterstützt, der für uns unsere 6. Stimme 

wahrnahm. Bei der DiKo wurden dieses Jahr auch wieder 

Aufgaben bestimmt, Arbeitsweisen und Themen des 

Diözesanverbandes im Rahmen der Satzung, sowie der 

Grundlagen und Ziele des Verbandes, besprochen. 

Drei Tage lange wurden Anträge gestellt, 

Debatten geführt und Berichte gelesen. 

Natürlich waren auch Neu-Wahlen auf 

unserer Tagesordnung aufgelistet. 

Besonders gefreut haben wir uns über den 

einstimmig angenommenen Antrag der 

Solidarisierung der KjG mit der Bewegung 

Out in Church unter dem Hashtag KjGay. 

Das Motto des Wochenendes lautete Hawaii und am Samstag fand dann ein bunter 

Abschlussabend mit Bällebad im Hawaiihemd und Blumenkette statt. Unsere 

Delegation kann auf ein schönes und erfolgreiches, wenn auch ein wenig 

anstrengendes, Wochenende zurückblicken.  

 

Palm Beach 

Am 23. Oktober 2022 ging es wieder 

mit 22 Kindern und 10 Leitern ins 

Erlebnisbad „Palm Beach“ nach 

Stein. Nachdem wir aufgrund der 

Pandemie im letzten Jahr „nur“ das 

Fürther Mare besuchen konnten, 

ging es dieses Jahr wieder in die 

größte Therme Frankens. Den Hin- 

und Rückweg organisierten wir mit 

Bus und Bahn. Vollständig und wohl 

auf angekommen tobten wir vier 

Stunden lang im Wellenbecken, 

sind die wildesten Rutschen 

gerutscht und haben einige Meter Riesencurrywurst verdrückt. Alles in Allem ein 

gelungener Ausflug, bei dem Jeder wieder viel Spaß hatte. 
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Halloween Party 

In den letzten Monaten, vor allem im Herbst und im Winter, konnten wir uns vor 

Aktionen, Planungen, Team Besprechungen und Einkäufen kaum retten. Da kann es 

schnell passieren, dass auch so eine eingeschweißte Gemeinschaft wie wir ins Wanken 

kommt.  

Deshalb veranstalteten wir in diesem Jahr am 31.10.2022 zum ersten Mal eine 

Mitarbeiter-Halloweenparty. So gut wie alle von uns waren dabei. Es gab die lustigsten 

Kostüme, über buntes, gruseliges, Partner und auch Trio-Kostümideen. Für gutes Essen 

war gesorgt und danach veranstalteten wir einen großen Mitarbeiterwettkampf mit 

vielen Disziplinen und auch einen Kostümwettbewerb. Die Krone für das beste Kostüm 

verdienten sich Loy, Andi und Tobi, die als 3 höchst vornehme Damen auftraten 

während Flo als Sieger der Wettkampfdisziplinen hervorging. Die Party ging die ganze 

Nacht lang und es wurde ausgelassen getanzt und gefeiert und wir hatten zusammen 

einen Mords-Spaß. 

 

Martinsumzug 

Der heilige Sankt Martin ritt auf seinem Pferd durch Altenfurt und teilte seinen Mantel 

schlussendlich am Leonhard-Übler-Platz in Zwei, um Barmherzigkeit und nächsten 

Liebe zu vermitteln.  

Auch die KjG-Altenfurt war am Martinsumzug vertreten. Einige unserer 

Mitarbeiter*innen haben geholfen bei dem Marsch zu trommeln. Der Rest der Gruppe 

hat sich schonmal beim Leonhard-Übler-Platz getroffen und die Wienerle und den 

Kakao warm gemacht.  
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Als das Schauspiel schließlich zu Ende war und das große Langerfeuer entflammt 

wurde, begann auch unser Verkauf vom Essen und Trinken. Der Kakao kam besonders 

bei den kleineren Gästen super an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martinimarkt 

Am Tag nach dem Martinsumzug wurde der Matinimarkt veranstaltet. Hunderte 

Menschen aus Altenfurt und Umgebung trafen sich am 12. November 2022 am 

Leonhard-Übler-Platz, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Man konnte sich 

entscheiden, ob man hausgemachten Eintopf, Flammkuchen von der Bäckerei Gsatter 

oder doch lieber ein Bratwurscht-Weggla von der KjG-Altenfurt verdrücken wollte.  

Beim Gesang des irischen Chors konnten es sich alle Besucher gut gehen lassen und 

den Tag genießen. Der Markt war gut besucht und alle haben sich gefreut mal wieder 

bekannte Gesichter zu sehen, selbst unser Bürgermeister Marcus König hat sich von 

uns ein Bratwurscht-Weggla abgeholt. Unsere kleineren Gäste konnten sich bei 

unserer „Kakao-Verzier-Station“ mit bunten Streuseln und Sahne austoben.  
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Spieleabend 

PS4, Nintendo Switch und oder dem 

klassischen Gameboy haben wir am 26. 

November keine Aufmerksamkeit geschenkt.  

Es wurde wieder unser klassische Brettspiele 

Tag veranstaltet. Kaum war es 15:30 Uhr, 

haben sich unsere KjG-Räume mit ca. 20 

Kindern gefüllt und es wurde losgespielt. Egal 

ob Werwolf, Roulette, Jenga, UNO oder 

Activity… für jeden war etwas dabei. Für 

Snacks und Getränke wurde auch gesorgt. 

Nach drei ein halb Stunden gemeinsamen Spielens war der Spieleabend leider zu ende, 

jedoch freuen wir uns schon auf das nächste Jahr! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikolausaktion 

Dieses Jahr verkauften wir wieder die fair-gehandelten Schokonikoläuse der 

katholischen jungen Gemeinde. Unter dem Motto „Nikolaus statt Santa Claus“ 

unterstützten wir mit unserem Einkauf die Kinder und Jugendarbeit. Mit etwas Geduld 

konnten wir dann fast alle 50 Nikoläuse unter die Leute bringen. In diesem Jahr haben 

wir als KjG-Altenfurt auch noch Glühwein verkauft, den wir alle noch gemeinsam am 

Lagerfeuer genießen konnten. 
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Jugendgottesdienst 

Am 10.12.2022 trafen wir uns wieder in der katholischen Kirche in Altenfurt, um mit 

Kindern und Jugendlichen einen Jugendgottesdienst zu veranstalten. Unter dem Motto 

„Frieden schmieden“ durften die Kinder und Jugendlichen den Gottesdienst 

mitgestalten. Es wurden Fürbitten vorgelesen, zusammen gebetet und auch gesungen.  

An dieser Stelle wollten wir uns nochmals Recht herzlich bei Herr Mott und der Band 

bedanken, die uns durch den Gottesdienst geleitet haben. Nach dem Gottesdienst 

haben sich noch alle vor der Kirche getroffen und gemeinsam Glühwein und 

Kinderpunsch getrunken. Alles in Allem ein gelungener Nachmittag für Groß und Klein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachten 

Nach einer Corona Zwangspause trafen wir uns endlich wieder an Heiligabend, um 

gemeinsam Christmette in der Kirche St. Sebald zu feiern. Direkt im Anschluss 

versorgten wir die Besucher noch mit Glühwein, Kinderpunsch und Lebkuchen. Nach 

dem Gottesdienst ging es dann in unsere Jugendräume, um bei einem schmelzenden 

Zuckerhut verbrachten wir noch ein paar gemütliche Stunden. Neben guten 

Gesprächen lag Orangen-, Nelken-, Zimt- und etwas Rotweinduft in der Luft. Die 

Feuerzangenbowle überzeugte wieder auf ganzer Linie.  
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Kommende Aktionen 

Im Jahr 2023 stehen natürlich auch weiterhin Aktionen auf der To-Do Liste. Folgendes 

darfst du dir schon mal in deinen Kalender eintragen: 

 

29. Januar 2023 Mitgliederversammlung der KjG Altenfurt 

17. Februar 2023 „So wie früher“ – Party 

24. Februar 2023 Kinderfasching in der KjG Altenfurt 

Voraussichtlich April 2023 
 

Altkleidersammlung 
Oster-Markt mit Ostersuche für Kids 

Voraussichtlich Mai 2023 Neon - Party 

Voraussichtlich Juni 2023 Pfarrfest 

Voraussichtlich Juli 2023 Altenfurter Boulevard 

30. Juli – 5. August Zeltlager 2023 

Voraussichtlich September 
2023 

Oktoberfestparty 

Voraussichtlich Oktober 
2023 

Ausflug ins Palm Beach 

Voraussictlich November 
2023 

 

Martinsumzug & Martini-Markt 
Brettspieletag 

Voraussichtlich Dezember Nikolausaktion 
Weihnachtsverkauf 

 

Weitere mögliche Aktionen: Kanu-Tour, Kegel-Ausflug, Halloweenparty 

 

 

 

Wir freuen uns aufs kommende Jahr! 
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