Pfarrleitungsbericht2006
Altenfurt- ein Sommermärchen!
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Es ließsichgutan diesesJahrl
UnserBenedettobereistesein Heimaand und auch wir waren bei strahlendem
Wettermii dabei,jubilierten,frohlocktenund iauchztenihmzul
Danach,nicht mindergroßartig,gewaltig;nd auch rm bestenFrühsommer
a er
Zeiten,gab es in deutschenLandendie FußballwM.Leidermussrenwtr oen
Königendes Eisesund der Pizzaden Vorranglassen(sonstwärenwir wjederan der
Adriabespucktworden),wobeiwir uns nochnichteinigsind,ob wir doch darüber
froh sein sollten,dassnichtunsere"Franz"osen
(derhat die WM ja organisiert
und
rns Landgeholt)den Pott mit ins Hittonzu paris (AchtungWortspiell)
genommen
naDen
Und dann passiertees: Als dann DAS Großereignjs
überhauptgestartetwurde
(wieder jn Deutschland),
begann das S...wetterlpünk ich zum Beoinn
der
-konnenl)
Sommerferien
(welcheja nur so liegen,damitwir pünktlichins Zel ager
vergaßPetrusseinePflichtund gutenManierenund bestrafteuns (fürwas?).
Bevorwir jetztnostalgisch
in Selbstmitleid
zerfliesen,
sei ein Blickaufdas Jahr2006
geworfen,in welchemihr euch wieder uns Gruppen-und pfarrleiternunterworfen
habtund immervor Erfurcht
zittertl
qrol3e
Besonders
esonoers
erfreulichrst
ist der
de
Mttqltederzuwac
rs andiesem
Jahr
Stufe

2003

Kinder

2004

2005

16

2006

18

Jugend

12

11

13

15

Junge
Erwachsene

10

10

9

11

Gesamt

38

37

33

44

Wir habenauchwiedermehr Kinder,und Jugendgruppen,
welchevon folgenden
lvlutigenund Selbstaufopferungsvollen
gebändigtwerden:

c
c
c
c
c

SonjaJuliaund Steffi
Lisaund lmmanuel
ThomasundTobias
Melli
Jürgenund Martin

Dazu kommennoch der Stammtischund die Kaddlrunde
für die Alterenund
Ehemaligen.
Da ja vielevon euchnochSchulungen
hintersichhaben,hoffenwir auchin diesem
Bereichnoch auf einen großenZuwachslWäre also super,wenn sich viele bereit
erklären
würdeneineGruppezu übernehmenl
lhrwisstja, wasnunfolgt.Homerhättees nichtbesserausdrücken
könnenunqaucn
Beethoven
hatfür unsschonmitseiner,,Ode
an die Freude"
vorgearbeitet.
Wir bitten
euchkurz innezu halten,eurenvorläufigletztenAtemzugzu machenund in stiller

Freudean unserenWunderbaren,,
so Hochgeschätzten
in emsigerFreudeteil zu
haben(erstarrteinfachin Ehrfurchtrl
Tötö,in unefmüdlicher
Müheunddauernder
Sorgeum ihreliebenSchärchen:
fie Pfarrleitung
Lrsa,,DL
ichkomme,oder dochgleichBL.Fjscher
Sabrina'Totalverhext,'Behr
Jürgen,,lch
sorgwenigstens
für Nachwuchs,,
Schuster
Chrjstian,,Atterspräsident,,
Schuster
Nichtzu vergessenunserKassenwaft:
Andreas,,MeiKasseis netdei Kasse'Schuster
Auch nicht verschweigenwollen wir, dass natürlich ohne die gure
und
(uner)müd(lich)e
Hirfe unsererzahheichenHerrferreins
und guten Geisternichts
gehenwird. lhr habtuns bei diversenAktionen,partys,Jucos, E]vents,
... unterstützt.
Dafürein herzliches
Dankeschön
euchund haltetuns die Stange(solangernrnrcht
darantanzt...).
Merci auch an unserenHerrn pfarrer,die Kapläneund unserenGeist Lucjan.Wjr
wissen,dass euch unsefgeis ichesund seelisches
Wohlam Herzenltegt,wir da
auchnichtimmereinfachsind,ihraberniedieGeduldverloren
habt.
spassibaauchan die Dr im retztenJahr,obwohrdiesenun reidereherwredas retzte
Aufgebotaussjeht(dazuaberspätersjchermehrbejmBerjchtüberdie DIKO).Lasst
euchnichtunterkriegen.
Thanxan die beidenFreiwilligen
(oderdocheherWahnsinnigen),
Jo undToniwelche
unsereJugendim pfarrgemeinderat
seitdiesemJahrvertrJten.
Denktoran,,Kommt
Zeit kommtRat"(oderdoch eherdie Neuwahlen?).
Da seienauchnoch Llsa und
Toni genannt. Erstere vertritt uns im Dekanats-und Stadtvorstand,Letztereim
Diözesanauschuss
und im Sachausschuss
Kinderstufeund bald auch im DA
(wahrscheinlich
habenwir die HälfteeurerAmtervergessen!).
Bleibtuns nun zuletztLisa,ich lassemichdochwiederwahlenl'für die tetztenzwei
Jahreals PL zu danken.AuchJürgen,,Erziehungsurlaub,,sei
für vieleJahre(nach
unsererRechenmaschine
müsstenes 6 gewesensein)gedankt.Christian,,ichzieh
michauf meinAltersteil
zurück"tritt,nachRücksprache
mitder Leiterrunde,
aus dem
Amt der PL zurück.Vielemeinenauch,dass11 oder12 Jahrenun genugsindund
Platzfür JüngeregemachtwerdensoltUaja,Undankist der Weltentonnl Oiraucn
vrelenDankl lhr beidehabt die KJG langebegleitet,
gefördert,
geleitetund auch
geprägtl
Wir hoffenwir habenwirklichkeinenvergessen.Wenn doch seid entwederbeleidigt
oder doch lieberfrohl Ohneeuch gäbees dje KJG _ Altenfurtund ihre Aktionen
nicht.lhr seidwichtig,deswegen
bleibtunsauchjn Zukunfttreu,auchwennthrkein
aktivesAmt mehrinnehabi
So nun endljchnachall der ganzenSchmeichlerei,
Schleimerei
und Dankerei
tempi
passati!Unddeswegen
nunder

Jahresbericht2006
iwtetmmernichtchronologisch)
1. Weichnachten
Leider werden es immer weniger Ehemalige,welche sich zu uns nacn oer
Christmettegesellen.ErfreulicheMeise
kommenimmer mehf Junge zu uns, um den
Weihnachtsabend
gemütlichbei einerTasseGlühweinausklinqenzu lassen.

2. Partvs
Schade,dasses im letztenJahrkeinepartysgab.Warumeigenflich?
Lag es an der
Personalsituation?
Wir hoffendas wird sich nächstesJahr ändern(nichtdas wir
wiederdurstigins Bettgehenmüssenl).
3. Faschino
Der Kinderfasching
kann wiederals Erfolggewertetwerden.Es warenviele Kinder
anwesend(lautAussageunsererRechenmeister
aberwenigerals letztesJahr)und
auch immermehr EMachsene(sinddie wirklichal,e Eltern?)fandenden Weg in
unseregeheiligten
Hallen.Vielleicht
ljegtes an der gutenStimmung
odervielleicht
wollen sie auch ein Stückchenvom guten Kuchen, respektiveKrapfen oder
Mohrenköpfen
haben.
Wieder einmal ist uns der Siegerunserestraditionellen
,,Kopfdes schwazen
lvlannes"-Essenentfallen.Zwei Ktnder waren auch ganz von unseren Currybegeistert.
,,Negroidschaumgebäcken"
ZweiPunktemissfallen
unsabernachträglich.
Auf den KjKakannmansichbezüglich
der Deko nicht verlassen(danke für die zwei Luftballons)und es wäre wirkljch
wünschensweTt,
wenn sich die Leiter auch verkleidenwürden ) HALLOI
FASCHINGI
4. Altkleidersammlunq
Auch diesesJahr gab es wiederzwei,mit wenighelfenden
Händendurchgeführte
AKsammlungen.
Abernichtnur unsereHelfersindmit ihrerZeitknauserig.
Auchdie
LeutegebenimmerwenigerKleidung
ab. Vielleicht
eMartensie eineneueEiszeit,
allerdings
kanndie beimaktuellen
Winternoch1000Jahreaufsichwartenlassen.
5. Ostern
Auch an der Osteragapewar das Problemchen
die Tatsache,dass zu wenrgreure
zum helfenanwesendwaren.Allerdings
wurdenwir dannvon den vielenGästen.
welche besonders über die exorbitante Tischdekorationbegeisren waren,
entschädigt.Wir werden aber alle immer älter, jetzt ist es uns richtig bewusst
geworden.FrühergingensolcheAbendebis spät in die Nacht,böse Stimmen
behauptensogar,dass manchedie Gottesdienstbesucher
in der Früh beqrüßten.
U n dj e t z t. . ?
Egal,die Ostenosenaktion
gab es auch.Alleswar am Schlussweg,die Rosen,das
Geld,die Nerven,...I
6. JuGos
AltesLeidaberneueLiedergab es auf den dreiJucos:wenigJugendliche
aus der
KJG und neueLiedermit der Band.Es gab sogareinmalnachdem Gottesdienst
einenBrunchfür die Besucher.

Dazugab es noch ein Taize-Gebet
in der Rundkapelle
und die Spätschichten
im
Advent.
7. Fronleichnam
Ohoh!Das dachtensichwohl einige,als sie die Helferfür Fronleichnam
Richtung
Altaraufstellplatz
wankensahen.KeinWunder:am Tagzuvorhabenwir die Polenbei
der WlVlvermöbelt,
gefeiert
was natürlich
anständig
werdenmusste.Unddannnoch
so früh raus ...1Es warenaberdie üblichenVerdächligen
da und die bautenauch
einen schönenAltar auf Danachging'szu Behrsin den Garten,wo es aber keinen
gab, sonderneine von Sabsefrischaufgetaute
BlauBEHRkuchen
(etz maultse
gleich...) Schwarzwälderkifsch!
Dankenochmalfüf deineBackkünste.
8. Pfarrfest& Johannesfeuer
Leider ging das Pfarrfest etwas schleppend los. So gab es eklatante
Tefminabsprachen
bezüglich
des Aufbausund bei selbigenwarenkaumMithelfer
anwesend.The sameprocedureas everyYear
Am Johannesfeuergab es dann statt Brooodwörschdeher Weißwörschdmit
Erdgeschmack.Trotzdemwurde alles verkauft,was auch an allen tollen Helfern
gelegenhat.Verheerend
(ernstgemeint!)
für mancheKöpfewarwohlderAusschank
von Weizen,verheerendfür die Beinedie superMuckeder Band.
Leidergab es nicht nur gute Laune sondernauch einigeldioten,welche sich
profilieren
körperlich
mussten(natürlich
niemandaus unserenReihen).Zum Glück
gab es auch fleißigeAufpasser,welche sich praktischeMeisegleich spontanim
Bratwurststand
niederließen
um dort Nachtwache
zu machen.
gab
Am restlichenPfarrfest
es leiderwiederkeineAuftritte,nur eanenkleinenKJGStand.lmmerhinl
DieWM zogleidervieleBesucher
weg,auchunsl
9. AltenfurterBoulevard
Zu unsererSchandmüssenwir gestehen.
10.Internet
Die Seitewächstund wächst,wird immerbunterund professioneller.
VielenDankan
die Entwickler,
welcheso vielArbeitdorthineingesteckthaben.
12.SoortlicheErfolqe
Siegergab es unseresWissensdiesesJahrnur in der 500m1
Klasse.Oderhat noch
jemandeinenbesonderen
Erfolgzu vermelden?
Vielleicht
im Kirschkernweitspucken
(oder-verschlucken).
Vielleicht
auchim Baumstammsägen
...
13.Zeltlaqer
Hey Petruswann merksldu mal, dasswir in der erstenAugustwoche
SCHONES
Wetter brauchen.Schonwiederwurdenwir verregnet.Am Aufbauwochenende
war
nochallesok undsobalddieGrüooels
kommenhautsden Mistherunter
Nachdemwir einen lvlonsterbaum
um. uns mit den Dorfdeooen
herumund die
Mofafahrerin die Flucht geschlagenhatten, ging es um das Wesentliche,den
gemeinsamen
Spaßl
So wurdenwiederallemöglichen
Sachenunternommen
undvieleSpielegespielt.
gab es viele,wie die Haijk,dasAbschlusskonzert
Höhepunkt
mit selbstgebastelten
lnstrumenten,dem Ze-ze-zeckenJürgen, unseremHinkebein-Kühnl,
den beiden
NotfallsaniTätern
Melli und Martin,ein wunderbarerNotarzteinsatz
im Freibad,und
und und!Alsolangweilig
wurdees unsnicht!

Lustigauchdie wetterbedingten
Küchenzeltsessions
in der Nacht,der heldenhafte,
aberrechtweicheimäßige
EinsatzvonJürgenim Rugbyspiel
gegendie Jungs,deren
echtgeileTrikots(extrafürs Zeltlagerangeferiigt) jetztbrauchensie nur nochetnen
gutenTrainer),
dasverstopfte
ToiToi,...I
i,Iusikalisch
wurdenwir jedenTag mit einemArzteund ToteHosenKonzertbeglückt!
Jungsjhr könntecht gut spielen,aberversuchtauchmal was andereszu spieJen
BITTEI
Seltsamnur,dassSabsenichtdie Gelegenheit
am Schopfe(obwohl,Haarehatteer
kaum)gepackthat und uns noch bessereConnectionsin die Gegendschaffte.Der
Spuckiwar dochsüß!
Egal,für nächstes
Jahrsindwir auf Platzsuche
(malwiederTapetenwechsel)
undwir
freuenunsschondarauf!
14.D|KO
Daerzählen
unsdiewas,welchedabeiwaren.
15,Wochenenden
Das diesjährigeLeiteMochendeplatzteaus allen Nähtenund war auch thematisch
sehr interessant
und ein großerErfolg.Noch nie gab es so ein tolles,schönes,
fantastisches,.. Wochenende(wirwurdengezwungenes überden grünenKleezu
loben).
Die Ministranten
fuhren auch auf ein Wochenende,welchesgut besuchtwar und
" (bitteselbsteintragenl)
unterdem Motto
stand.
EinKindeMochenende
fanddiesesJahrnichtstatt.
16.Ausflüqe
Nurdie Ministranten
unternahmen
diesesJahreinenkleinenFahnadausfluo
17.Schulunqen
gerneund erfolgreichdie
Sehrerfreulichist,dasssehrvieleunsererNachwuchsleute
Schulungenabsolvierthaben. Jetzt hoffen wir noch, dass ihr alle eine Grupoe
übernehmtund so die Zukunftder KJG-Altenfurt
sichert.
So,wir hoffen,dasswir nichtsvergessen
haben(obwohl
wir unsziemlichsichersind,
dasses dochso ist)wenndochist jetztZeit,diesanzubringen
und untenzu notieren:

2006war gespicktmit Großereignissen
wie dem Papstbesuch,
der WlVlund dem
Zeltlager.Aberauch2007wifft schonseineSchattenvoraus:
\Mr sind30, respektive31 Jahrealt geworden,was gefeiertwerdenmussl
Bleibtuns alsotreu,unterstützt
die KJG und zeigtallenSkeptikern,
dasswir doch
was bewegenkönnenlAlsonochmals
vielen,vielenDankfür eurenEiferund euere
und somitauf ein schönesund erfolgreiches
Unterstützung
Jahr2007.
EurePtarrleitung
Lisa,Sabse,Jürgenund Christian

