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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
Der SPOREN ist zurück! Nachdem es mehrere Jahre lang keine Ausgabe mehr zu lesen gab, haben wir uns auf 
dem KjG-Wochenende entschlossen, diese alte Tradition der KjG St. Martin nicht in Vergessenheit geraten zu 
lassen, eine neue Redaktion zusammenzustellen und endlich ein neues Exemplar zu drucken! 
In der KjG St. Martin hat sich viel getan, und auch im SPOREN bleibt nicht alles beim Alten: Die Zeitschrift ist  
jetzt gratis, wobei sich die Zahl der Werbeeinträge trotzdem verringert hat. Außerdem werden Sie in dieser 
Ausgabe die Gruppenstundenzeiten, Kinderinterviews und einen Bericht über das BDKJ-Turnier lesen können.                        
Und auch für die jüngeren Leser ist reichlich Neues geboten: Von einer Foto-Lovestory über ein Kreuzworträt-
sel bis hin zu „Malen nach Zahlen“. 
Aber natürlich finden Sie in dieser Ausgabe auch die üblichen Berichte über Winterfreizeit, Zeltlager und Som-
merfest, sowie die schönsten Fotos des KjG-Jahres und auch die beliebte „Wussten Sie schon…?“-Rubrik. Doch 
ich will nichts vorwegnehmen, lesen Sie selbst! 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Freude beim Lesen!

Victor Bock, Chefredakteur

Die Sporen-Redaktion: (v. l. n. r.) Patrick Wittmann, Sonja Richter, Tomas Rosenblatt, Victor Bock, Elena Gerl
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Liebe junge Christinnen und Christen der KJG St. 
Martin!

Lasst mich euch eine Geschichte erzählen:
Zwei Jäger verfolgten einmal im Wald die Fährte 
eines Tieres. Plötzlich sahen die beiden Freunde 
einen großen Bären auf sich zukommen. Der eine 
Jäger kletterte, ohne sich auch nur im Geringsten 
um seinen Freund zu kümmern, auf den nächsten 
Baum und verbarg sich in den Ästen so schnell er 
nur konnte. Der andere Jäger sah, dass er nun ganz 
allein dem Bären gegenüberstand. Allein hatte
er keine Chance den Bären zu erlegen. Da fiel ihm 
etwas ein, was er von anderen Jägern gehört hat-
te: Bären würden sich nie mit einem Leichnam ab-
geben. Daher ließ er sich auf die Erde fallen und 
tat so, als ob er tot sei. Der Bär kam heran - streck-
te seinen Kopf vor und beschnüffelte mit seiner 
Schnauze den Kopf des Jägers. Der hielt den Atem 
an und lag stocksteif da. Bald wandte sich der Bär 
ab und tappte langsam wieder davon. Nachdem 
das gewaltige Tier verschwunden war, - schwups! -
kam der andere Jäger vom Baum heruntergeklet-
tert und sprach zu seinem Freund: "Ich sah, dass 
der Bär seine Schnauze ganz dicht an dein Ohr 
hielt! Hat er dir etwas zugeflüstert?" "O ja", ant-
wortete der andere, "es ist kein Geheimnis, was er 
mir zugeflüstert hat!" Er sprach: "Denke nie, je-
mand sei dein Freund, der einfach davonrennt, 
wenn du in Gefahr bist!"
Freunde zu haben ist etwas sehr Schönes, ich hoffe 
jede und jeder von euch hat Freunde, z.B. in der 
Schule, in der Nachbarschaft, im Verein oder auch 
bei der KJG. Freunde machen das Leben schöner 

und bunter und mit ihnen kann man sich die Lan-
geweile vertreiben. Mit Freunden kann man reden 
und Gedanken austauschen, die man nicht jedem 
anvertrauen möchte. 
Auch ich hatte und habe viele Freunde, mit denen 
ich und manches Mal auch meine Familie die Frei-
zeit oder gar den Urlaub verbringen. Seit meiner 
Kindergartenzeit ist das eine ganz schöne Anzahl 
an Freunden geworden. Natürlich kann man über 
die Jahre nicht mehr zu allen den Kontakt halten 
und von so manchem „Freund“ habe ich mich im
Laufe des Lebens auch wieder getrennt, aber so 
vier Leute zähle ich zu meinen ganz engen Freun-
den. 
Was macht so einen wirklichen und engen Freund 
aus? Ich meine, dass man sich immer auf ihn ver-
lassen kann und dass man von ihm nicht ent-
täuscht wird. 
So einen Freund habe ich auch in Jesus gefunden, 
einen der zu mir hält und mich nicht verlässt, der 
nicht weg rennt in schwierigen Situationen. Jesus, 
der ihm Evangelium sagt: 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, 
niemand kommt zum Vater außer durch mich. 
Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch mei-
nen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und 
habt ihn gesehen. ( Joh 14, 5 ff )
Seit der Taufe hat jeder von euch dieses Freund-
schaftsangebot des Jesus von Nazareth. An euch 
liegt es diese Freundschaft mit Jesus lebendig wer-
den zu lassen. Ich kann euch dazu nur ermutigen, 
es ist super einen Freund zu haben wie Jesus den 
Sohn Gottes!

Euer Diakon Peter Bublitz

Geistlicher Einstieg
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Die Pfarrleitung ist der Vorstand der KjG St. Mar-
tin. Sie besteht aus einem geistlichen Leiter, zwei 
weiblichen Pfarrleiterinnen und zwei männlichen 
Pfarrleitern. Ihre Aufgaben reichen von der Organi-
sation der Winterfreizeit bis hin zum Einteilen der 
Gruppenstundenzeiten. Außerdem leitet die Pfarr-
leitung die Gruppenleiterrunden, in denen Aktio-
nen geplant und reflektiert werden.
Um die umfangsreiche Arbeit zu erleichtern, setzt 
die Pfarrleitung einen Kassier und Organisations-

teams für verschiedene Aktionen ein.
Jeder Pfarrleiter wird auf zwei Jahre von der Jah-
reshauptversammlung der KjG St. Martin gewählt. 
Die Jahreshauptversammlung wählt außerdem die 
Kassenprüfer. So wird bereits in der Jugendgruppe 
der Grundstein zu einem demokratischen Denken 
und Handeln gelegt. 

Tomas 

Pfarrleitung

Diakon Peter Bublitz Jessi Niedermeier Tanja Kehl Tomas Rosenblatt Uli Bock

Die aktuelle Pfarrleitung der KjG St. Martin:
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Ziele
Sinn und Zweck unseres Vereins ist die finanzielle 
Unterstützung der Arbeit der KJG St. Martin Am-
berg. Die KJG macht Jugendarbeit auf vielfältige 
Art und Weise. Zum Beispiel konzipiert und veran-
staltet sie Jugend- und Kindermaßnahmen für Mit-
glieder und Nichtmitglieder. Diese Maßnahmen 
können selbverständlicherweise nicht kostenneut-
ral angeboten werden, da die Teilnehmer größten-
teils Schüler sind. Hier sind wir, die Erwachsenen, 
gefordert. Unser Verein unterstützt, dass aus Kin-
dern und Jugendlichen Persönlichkeiten werden, 
die in ihrem Leben Gleichberechtigung und Demo-
kratie leben, die ihre Meinung ausdrücken und 
verteidigen können, die Natur, Fortschritt und Ge-
sellschaft unter einen Hut bringen und die ihr Tun 
vor sich, ihrem Gewissen, Gott und den Mitmen-
schen verantworten können und wollen. 

Erwachsenenverband?
Nein. Die KJG ist ein reiner Kinder- und Jugendver-
band, dort entscheiden Kinder und Jugendliche 
selbst, wie ihr Verband aussehen soll. Deswegen 
hat der e.V. keine Mitsprache im Verband - und 
will die auch gar nicht. Wir glauben Kinder und Ju-
gendliche können das selber. Dass dazu die nöti-
gen Mittel da sein müssen ist klar und da helfen 
wir auch gerne.

Vereinsleben
Was tut also ein Verein, der einen Verband unter-
stützt der (außer Geld) keine Hilfe braucht? Fast 
nichts! Wir treffen uns einmal im Jahr und regeln 
Formalien des Vereins und entscheiden welche 
Projekte wir für besonders förderungswürdig hal-
ten. Manchmal treffen wir uns auch am Rande ei-
ner KJG Veranstaltung "auf einen Kaffee", denn 
der persönliche Kontakt zu den Kindern und Ju-
gendlichen ist uns sehr wichtig.

Warum ein Verein
Ein Verein sind wir, um unser Ziel, die KJG zu un-
terstützen, zu bündeln. Ein eingetragener Verein 
sind wir wegen der Steuern. Wir wollen ein An-
sprechpartner für die KJG sein und ein Netzwerk 
für deren Freunde. Auch wollen wir Kontakt halten 
zu ehemaligen KJGlerinnen und KJGlern, die dem 
Verband entwachsen aber immer noch wohlgeson-
nen sind. Wir wollen keine Politik machen, bevor-
munden oder gar erziehen, uns geht es um 
Freundschaft, Beziehungen und Förderung.

Quelle: www.kjg-project.de

KjG project e.V.

http://www.kjg-project.de
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Christbaumabholaktion
Wie jedes Jahr boten wir den Bewohnern von Amberg an, ihren alten Christbaum von uns abholen zu las-
sen. Der Abholservice von der Haustüre kostet jedes Jahr nur 2,50 Euro. Der Gewinn aus dieser Aktion 
kommt unserer Jugendarbeit zugute. 

Weihnachtsmarkt
Um den Kontakt zwischen Eltern und Gruppenleitern zu stärken und die Gruppenkassen zu füllen, veranstal-
teten wir am 7. Dezember 2007 einen Weihnachtsmarkt mit Ständen der einzelnen Gruppen. Von Weih-
nachtsplätzchen über Schokospieße  bis hin zu selbstgebastelter Weihnachtsdekoration war alles im Ange-
bot.

Völkerballturnier
Weil wir den gruppenübergreifenden Kontakt verbessern wollten, veranstalteten wir an einem Freitagnach-
mittag ein Völkerballturnier. Obwohl das Spiel aufgrund von einigen Regenschauern unterbrochen werden 
musste, wurde es keinem langweilig: Das Regenprogramm im Saal bereitete allen Riesenspaß.

Spukstadtspiel
Am 31. Oktober 2008 fand unser Spukstadtspiel statt. Aufgabe der Kinder war es, die verstorbene Seele ei-
nes Goldschmiedes zu retten. Quer durch die Altstadt begegneten die Kinder (und alle anderen Passanten) 
unter anderem einer Mumie, einer Hexe und sogar dem Tod selbst.

Badetag
Riesigen Spaß hatten wir alle beim gemeinsamen Badbesuch, der auch richtig günstig war: Unser Diakon 
Peter Bublitz konnte uns nämlich den Sparpreis von 1,50 Euro für 3 Stunden vermitteln. Die Beteiligung war 
spitze und somit wurde es ein gelungener Nachmittag.

Frühschichten
Wie jedes Jahr im Advent und während der Fastenzeit fanden auch dieses Mal die Frühschichten statt, bei 
denen die Gruppenleiter sich um 6.40 Uhr donnerstags zu einer gemeinsamen Andacht mit anschließendem 
Frühstück treffen.  

Exodusmahl
Zu einer Ritualfeier, die an den Auszug der Israeliten aus Ägypten erinnern soll, trafen sich die GLs  am 
Dienstag  vor  Ostern. Abgeschlossen wurde die Feier mit einem gemeinsamen Mahl , bei dem es unter an-
derem Lamm und Mazzen gab. 

Jugendvespern
Jeden  zweiten Donnerstag im Monat trifft sich die KjG um 19.00 Uhr in der Spitalkirche zur Eucharistiefeier 
mit Diakon Peter Bublitz und Pater Beniamin, die sich besonders bemühen, dass die Vesper jugendgerecht 
gestaltet wird. Dazu sind auch alle Kinder und  Jugendliche herzlich eingeladen. 

Pfingstfahrt
In Wien  verbrachten  wir vom 16. - 18. Mai  ein Wochenende voller Kultur und Spaß. Der Stephansdom und 
andere Sehenswürdigkeiten bildeten unser Tagesprogamm. Auch der Zoo und der Prater waren Stationen 
unserer Odyssee durch Wien.

Jahresrückblick
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Kinderfasching
Mit altbekannten Spielen wie Schokokusswettessen  und  Kusswalzer  wurde der diesjährige Kinderfasching   
zum vollen Erfolg.. Ausgefallene Verkleidungen und die passende Partymusik brachten die Stimmung zum 
Kochen.

Clubraum
Jeden Donnerstag und Samstag ist der Clubraum der KjG für alle Gruppenleiter und deren Freunde geöffnet. 
Dort können die Gruppenleiter ihren Zusammenhalt stärken und sich unter einander austauschen. Nicht 
selten werden dort auch Gruppenstunden und andere Aktionen geplant und nachbesprochen.

Patrick, Tomas, &Victor
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Endlich war es wieder so weit….
Die Winterfreizeit konnte losgehen! Unser diesjäh-
riges Thema lautete: „ 4 Seasons“
Die Pfarrleitung hatte ein komplettes Programm 
ausgearbeitet, um allen Kindern den Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter möglichst echt nahe 
zu bringen.
Pünktlich um 15.30 Uhr am Siemens-Parkplatz 
konnte „DAS“ KjG-Highlight, neben dem Zeltlager, 
endlich beginnen.
Gegen 17.00 Uhr kamen wir erwartungsvoll in Tan-
nenlohe an und wurden von der Pfarrleitung be-
grüßt. Nachdem die Zimmer verteilt und die ersten 
Bekanntschaften geknüpft worden waren, hatten 
alle einen Riesenhunger und stürmten das Abend-
buffet. Als erste Programmpunkt war, getreu nach 
dem Motto Winter, die Hüttengaudi an der Reihe. 
Die Kinder mussten vier verschiedene Aufgaben 
lösen, wie den aktuellen KjG-Tanz erlernen oder 
das altbekannte 
„Wer bin ich?“  
spielen. Eine große 
Überraschung war 
gegen 22.00 Uhr 
geplant. Pünktlich 
zum Gongschlag 
eröffneten wir ein 
Silvesterfeuerwerk 
mit einem kleinen 
Gläschen Kinder-
sekt für alle. Tod-
müde fielen wir 
gegen 23.00 Uhr in 
unser Bett.

Samstag: Frühling und Sommer
Frisch und ausgeschlafen wurden wir in der Früh 
geweckt und der Frühling stand auf dem Pro-
gramm.
Nach dem ausgiebigen Frühstück war eine Oster-
nestsuche geplant. Am Schluss bekam jede Gruppe 
ein eigenes, für sie verstecktes Nest im Garten. Um 
10.00 Uhr bastelten die Kinder zum Thema
„Alles neu macht der Mai“.
Endlich gab es Mittagessen! Zum Jahreszeiten-

wechsel in den Sommer verkleideten sich die 

Gruppenleiter passend mit Hawaiihemd und Son-
nenbrille, um ein wenig Strandfeeling aufkommen 
zu lassen. Nach der Siesta war endlich das High-
light des Wochenendes dran: Das Fantasyspiel.
Dann hatten wir uns aber das Abendessen richtig 
verdient. Gestärkt konnte die diesjährige 
„Beachparty“ im Keller stattfinden. Mit selbst 
kreierten alkoholfreien Cocktails, Knabbereien, 
Musik und Tanzen bis zum Umfallen konnten wir 
alle gar nicht genug feiern. Auch unser Tanz, den 
wir in der Früh gelernt hatten, kam natürlich zum 
Einsatz. Nach dem Betthupferl, eine Gute-Nacht-
Geschichte für die Kleinen und ein paar Zusatztän-
zen für die Großen, ging auch so ein toller Abend 
leider zu Ende.

Sonntag: Herbst
Mit dem morgendlichen Wecken und Frühstück im 
Herbst, begann der letzte Tag unserer diesjährigen 

Winterfreizeit. Unser Gottes-
dienst um 9.00 Uhr hatte das 
Thema: Danke, für das was wir 
haben“.
Die Gruppenleiter hatten den 
Gottesdienst gestaltet, um den 
Kindern nahe zu bringen, wie 
viel wir für selbstverständlich 
halten, wogegen andere ver-
hungern oder vereinsamen.
Mit „Spiel und Spaß im 
Herbst“, bei dem alte Klassiker 
wie Chinesisch Heiraten oder 
Kartenstapeln wieder zum Vor-
schein gebracht wurden, ende-

te unser Vormittagprogramm. Nach dem Mittages-
sen mussten wir leider schon packen und wir tra-
fen uns alle kurz vor der Abfahrt vor dem Haus, um 
den KjG-Schriftzug mit uns allen nachzumachen 
und ein tolles Erinnerungsfoto zu schießen!
Danke für diese tolle Winterfreizeit!

Die nächste Winterfreizeit findet vom 13. bis 
15. Februar 2008 statt

Elena

Winterfreizeit
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Am 21. Juni  diesen   Jahres fand nach einer 
wunderbaren Eröffnung durch unseren geistli-
chen Leiter, Diakon Peter Bublitz, das Sommer-
fest der KjG St. Martin bei herrlichstem Alt-
stadtfestwetter statt. 
Für die jüngeren Grüpplinge und die kleinen 

Besucher gab es eine Menge Attraktionen: 
Vom Kinderschminken über Tombola und Ki-
cker bis hin zur riesigen Zelthüpfburg war alles 
geboten. 

Auch für die Erwachsenen war etwas geboten: 
Für die musikalische Unterhaltung sorgte die 
Band „String Fingers“ , bei einer Versteigerung 
konnten unsere Gäste eine sofortige Bestei-
gung des Martinsturmes ersteigern, um das 
Altstadtfest von oben zu betrachten. Außer-
dem versorgte  die Bar die Gäste in den späte-

ren Abendstunden mit exotischen Cocktails 
und anderen Drinks.
Für das leibliche Wohl war zuvor reichlich ge-
sorgt. Von Limo und Bier über Kaffee und Ku-
chen bis hin zu Käse und Gegrilltem war alles 
dabei.

Auch der KjG-Projekt- e.V. beteiligte sich mit 
einem Kickerturnier für Kinder und jung geblie-
bene Erwachsene am Fest.
Außerdem überreichte er der Pfarrleitung der 
KjG einen Spendenscheck über 1500 Euro.
Die Festlichkeiten setzten sich bis in die Nacht 
fort. Gegen 24 Uhr verließen die letzten Gäste 
das Jugendheim. 
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal 
bei allen Firmen bedanken, die uns mit Geld-
und Sachspenden unterstützt haben. 
Abschließend lässt sich sagen, dass das KjG 
Sommerfest immer wieder ein großartiges Er-
lebnis für Jung und Alt ist.

Das Sommerfest findet nächstes Jahr am 20. 
Juni 2009 statt.

Patrick & Victor

Sommerfest
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Lange hatten sowohl Gruppenleiter als auch Kinder 
dem Ereignis des Jahres entgegen gefiebert,  dem 
ZELTLAGER! Und wie jedes Jahr kam einem das 
Warten zwar endlos lange vor, doch als es dann so 
weit war, ging plötzlich alles furchtbar schnell. Auf 
einmal stand das Kofferpacken an: mindestens 8 
Pullover, an die 20 Paar Socken und ab ging die 
Post.
In diesem Jahr schlugen wir unsere Zelte in Riedl-
hof bei Lohma auf.
Die Gruppenleiter waren bereits einen  Tag vor Be-
ginn des Lagers vor Ort, um die Gruppenzelte, das 
Lagerleitungszelt, die Küche und das Lagerkreuz 
aufzubauen, so dass die Jungs, die am 2. August 
endlich ihre Zelte bezogen, nur noch einige Lager-
bauten - wie den Waschplatz und die Marterpfähle 
- errichten mussten. 
Ihr diesjähriges Thema „Olympia 2008“ wurde von 
den Gruppenleitern und der Lagerleitung beste-
hend aus Tobias Breu und Ulrich Schneider in vie-
len Spielen und Postenläufen aufgegriffen. Absolu-
te Höhepunkte des Lagers stellten das Spanferkel-
essen am Donnerstag und die Tageswanderung  ins 
Freibad am Mittwoch dar. 
Selbstverständlich durften auch die alljährlichen 
Überfälle der weiblichen Gls nicht fehlen, welche 
wie immer große Begeisterung auslösten.

Am 8. August neigte sich die Zeltlagerwoche der 
Buben auch schon wieder dem Ende zu und nach 
einem letzten „Olympischen Lagerfeuer“. war es 
Zeit Abschied zu nehmen und den Lagerlatz für die 
Mädls zu räumen. Nach der Lagermesse und einem 
ausgiebigen Lagerabend mit den Eltern fuhren die 

Jungs schweren Herzens nach Hause.
Einen Tag später erreichten die Mädls das Lager 
und von nun an lautete das Motto „Be movie – Der 
Film ist deine Welt“. Im Verlauf der Woche beka-
men die Mädchen einen tieferen Einblick in die 
wunderbare Welt des Films, immer unter der 
„Regie“ von Tanja Kehl und Lisa Messer, die in die-

sem Jahr die Leitung des Lagers übernahmen. Mit 
viel Spiel und Spaß erfanden die Kinder Werbe-
spots, spielten Vertrauensspiele und veranstalte-
ten stundenlange Wasserschlachten mit den vier 
„Lagerdeppen“. Höhepunkte des Mädchenzeltla-
gers stellten unter anderem das Nachtgelände-
spiel, das Fantasyspiel und, wie sollte es auch an-
ders sein, die zahlreichen Überfälle der Jungs dar. 
Die Woche flog vorüber und kaum war man richtig 
angekommen, standen auch schon die Eltern vor 
der „Tür“.
Im Anschluss an die Lagermesse und einem trä-
nenreichen Abschied war das Zeltlager 2008 auch 
schon wieder vorbei.
Wie jedes Jahr hatten wieder alle Beteiligten eine 
wundervolle Woche voll unvergesslicher Erlebnisse 
im Zeltlager verbracht.
Die Vorfreude auf das nächste Jahr ist groß und 
selbstverständlich hoffen wir, dass noch viel mehr 
Kinder Lust bekommen haben teilzunehmen. Es 
lohnt sich. 

Das Jungenzeltlager findet immer in der ersten 
Ferienwoche, also vom 1. bis 7. August 2009, 
statt. In der darauffolgenden Woche, vom 8. bis 
14. August sind dann die Mädels dran.

Sonja

Zeltlager
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Auch dieses Jahr fand wieder das heiß ersehnte 
KjG-Wochenende der KjG St. Martin statt, an dem 
traditionsgemäß alle Gruppenleiter teilnehmen. 
Bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft 
stießen wir auf das Jugendgästehaus Karlstein bei 
Regenstauf, das zumindest die Älteren unter uns 
schon von früheren KjG-Wochenenden kannten.
So trafen wir uns alle voller Erwartungen auf ein 
lustiges und hoffentlich auch produktives Wochen-

ende am Freitag, den 10. Okt. um 18:00 Uhr im 
Pfarrheim. Nachdem das für das Programm benö-
tigte Material in den Autos verstaut war, fuhren 
wir los und kamen nach ca. einer Stunde Fahrt in 
Karlstein an. Da wir am Freitagabend noch einiges 
vor hatten und keine Zeit verlieren wollten, war 
die Küche (bestehend aus Kare, Speckl, Wolfram, 
Nadine und Leni) bereits vorausgefahren um uns 
mit einem super Abendessen zu erwarten.
Nach dem Abendessen kam es zur offiziellen Be-
grüßung aller Teilnehmer durch die Pfarrleitung, 
die gleich im Anschluss mit dem Abendprogramm 
begann. Zu diesem Zweck hatte sie einen Beamer 
aufgebaut und eine Präsentation erstellt, in der 
nacheinander die gesamten KjG-Aktionen des ver-
gangen Jahres mit Bildern aufgelistet waren. Ziel 
war es, jede einzelne Aktion ehrlich anzusprechen 
und Positives wie auch Negatives herauszuarbei-
ten. Als Anhaltspunkt diente dazu ein zuvor von 
der Pfarrleitung ausgeteilter Fragebogen. Es entwi-
ckelte sich eine rege Diskussion, die fast bis Mitter-
nacht dauerte und an der wir uns alle eifrig betei-
ligten.

Am nächsten Morgen wurden alle nach einer viel 
zu kurzen Nacht von der Pfarrleitung geweckt. Viel 
Zeit wach zu werden blieb jedoch nicht, da die Kü-
che schon das Frühstück vorbereitet hatte. Zum 
Frühstück kamen zwei uns allen wohl bekannte 
Gesichter, nämlich Alex und Julia Färber, die sich 
bereit erklärt hatten, das Samstagsprogramm zu 
leiten. Nachdem die Elektriker unter uns einen 
Stromausfall im ganzen Haus behoben hatten, 
starteten wir im großen Gruppenraum mit einem 
Kennenlernspiel, das so manche interessante Neu-
igkeit ans Licht brachte. Im Anschluss daran teilten 
Alex und Jule einen 10seitigen, von ihnen erarbei-
teten Fragebogen aus. Die Fragen waren zum ei-
nen über die ganz persönliche Position in der KjG, 
aber beispielsweise auch über die Arbeit der Pfarr-
leitung. Nach einer Stunde, die wir zum Ausfüllen 
hatten, trafen wir uns wieder im Gruppenraum 
und besprachen ganz gezielt einige der wichtigsten 
Fragen. Die Fragebögen wurden dann eingesam-
melt und später von der Pfarrleitung ausgewertet.
Nach dem reichlichen Mittagessen und einer kur-
zen Siesta begann das Nachmittagsprogramm. 
Hierzu bildeten wir kleine Gruppen, die jeweils ein 
aktuelles Thema/Problem bearbeiten mussten. 
Themen waren zum Beispiel das „K“ (katholisch) in 
der KjG, die Gruppenstunden oder die Gründung 
eines neuen Sporen-Teams (Wie Sie sehen, waren 

wir erfolgreich). Jede Gruppe musste die Ergebnis-
se dann in der Runde vorstellen. Aufgelockert wur-
de das ganze Programm durch kleine lustige Spie-

KjG - Wochenende
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le, wie z.B. Chinesisch Heiraten oder Stühlerücken.
Im Anschluss an das Abendessen hatte die Pfarrlei-
tung ein Quiz vorbereitet, bei dem wir im Stil von 
„Wer-wird-Millionär?“ nicht immer ernst gemeinte 
Fragen über die KjG beantworten mussten.
Nach nun schon der zweiten, viel zu kurzen Nacht 
in Folge, wurden wir am Sonntagfrüh wieder von 
der Pfarrleitung geweckt. Auf dem Programm 
stand nun ein Planspiel, bei dem jedem von uns 
eine bestimmte Rolle innerhalb der KjG, bzw. Pfar-
rei zugeteilt wurde. Danach mussten wir ein be-
stimmtes Problem diskutieren, durften aber nur 
aus der Sicht der Person argumentieren, die uns 
zugeteilt war. Man kann sich vorstellen, dass sich 
daraus ganz lustige Situationen ergeben können.
Sonntagmittag legte sich die Küche nochmal or-
dentlich ins Zeug und kochte uns einen Schweine-

braten, wie ihn die Mama nicht besser kann. Dazu 
gab’s Knödl und Salat. Nach dem Aufräumen und 
dem Beladen der Autos fuhren wir dann alle, ge-
schafft von einem anstrengenden, produktiven 
und lustigen Wochenende nach Hause.
Am Abend trafen wir uns nochmal im Gasthaus 
Winkler in Amberg, wo die Pfarrleitung uns die am 
Wochenende gesteckten Ziele schriftlich zur Hand 
gab.
Der besondere Dank der Pfarrleitung gilt Alex und 
Jule, die es schafften, uns mit einem bestens aus-
gearbeiteten Programm super zu motivieren! Au-
ßerdem wollen wir uns bedanken bei den Proto-
kollanten (für das Protokoll vom Freitagabend), bei 
der Küche (für ein Hammer gutes Essen) und na-
türlich bei allen Gruppenleitern, die an diesem 
Wochenende super mitgemacht haben!!!

Uli

Auch heuer wieder nahmen wir am alljährigen 
BDKJ-Turnier teil.
Am Samstag, den 8. November waren zuerst eine 
Fußball C-Jugend-
Mannschaft und 
ein Fußball Grup-
penleiter-Team 
geplant. Da wir 
aber so viele Kin-
der unter 13 Jah-
ren in unserer 
Mannschaft hat-
ten, wurden wir 
geteilt und hatten 
somit das erste 
Mal zwei Jugend-
mannschaften der 
KJG St. Martin.
Um 12:30 Uhr ging es dann los. Nach dem ersten 
Sieg der ersten Mannschaft waren alle voller Elan 
und gewannen auch das zweite Spiel. Fast alle 

BDKJ - Turnier
Gruppenleiter spornten unsere Teams mit dem 
Megaphon an und so konnte sich die KJG St. Mar-
tin über die meisten Fans auf der Tribüne freuen. 

Zwar konnten wir nur über den 5. und 
6. Platz jubeln, aber die Kinder und 
auch die Gruppenleiter waren begeis-
tert, dass wir so gut abgeschnitten 
haben. Gegen 17:00 Uhr waren die 
Herren an der Reihe. Unser Fußball 
Gruppenleiter-Team lief auch voll be-
setzt im Stadion auf und mit unserem 
neuen Torwart Patrick konnte eigent-
lich gar nichts schief gehen. Vor Am-
mersricht konnten wir uns dann letzt-
endlich über den 3. Platz freuen. Wir 
sind uns ganz sicher, dass wir nächs-
tes Jahr unbedingt wieder teilnehmen 

müssen und uns vielleicht den langersehnten Pokal 
doch noch holen.

Elena
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Fotoseiten
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Ein fester Bestandteil des KjG-Jahres ist die Herbst-
aktion. In den vergangenen Jahren sind wir zum 
Beispiel ins Erlebnisbad Palm Beach gefahren, oder 
haben ein großes Stadtspiel veranstaltet. Heuer 
wollten wir für alle Altersgruppen ein möglichst 
ansprechendes Programm bieten. Deshalb haben 
wir uns dazu entschlossen, den Herbstausflug auf-
zuteilen: 
Eisbären und 
Haie fuhren 
mit einigen 
Gruppenlei-
tern, die sich 
diesen Spaß 
auf keinen 
Fall entgehen 
lassen woll-
ten, in den 
Hochseilgar-
ten nach Hirschau. Um die Kosten möglichst gering 
zu halten, trafen wir uns am 04. Oktober um 9:00 
Uhr am Busbahnhof in Amberg. Gerade als wir 
dann alle in den Bus einstiegen, begann es zu reg-
nen. Auch als wir in Hirschau ankamen, war noch 
keine Wetterbesserung in Sicht, doch sobald wir 
den Hochseilgarten am Monte Kaolino  erreichten, 
klarte der Himmel auf und wir hatten den ganzen 
restlichen Tag super Wetter! Nach dem Anlegen 
des Klettergurts und der Einführung durften wir 
uns selbstständig im nagelneuen Klettergarten be-
wegen. Insgesamt waren fünf Parcours mit unter-
schiedlichem Schwierigkeitsgrad zu bewältigen. Der 
Weg führte über Drahtseile, Schaukeln, Seilbrü-
cken, Holzstege und über Hochseilbahnen von bis 
zu 70 Metern Länge. Die Mutigsten unter uns 
(Tommy, du bist hier nicht gemeint) trauten sich 
auch in den schwierigsten Parcours, der sich teil-
weise in über zwölf Metern Höhe befand. Nach 
dem Hochseilgarten gingen wir noch zur neuen 
Sommerrodelbahn am Monte Kaolino. Um fünf 
Uhr fuhren wir dann wieder gemeinsam mit dem 
Bus nach Hause.

Mit den jüngeren Gruppen (Panther, Seesterne, 
Kobras, Bienen, Schmetterlinge und Jaguare) hat-
ten wir einen Ausflug zur Feuerwehr und zum Ro-

ten Kreuz geplant. Nachdem wir uns am 17. Okto-
ber um halb drei alle im Jugendheim getroffen hat-
ten, gingen wir gemeinsam zur Feuerwache. Dort 
teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Die eine Grup-
pe besichtigte zuerst das Rote Kreuz, die andere 
die Feuerwehr; später wurde getauscht. Beim Ro-
ten Kreuz wurden uns die beiden Rettungswägen 

g e z e i g t . 
Außerdem 
hatten wir 
die Gele-
g e n h e i t 
Fragen zu 
stellen, die 
uns auch 
alle beant-
w o r t e t 
w u r d e n . 
Gerade als 

wir den Fredl in die Vakuummatratze packen woll-
ten, die dazu dient, den Patienten ruhig zu stellen, 
kam ein Notruf. Ihm selber wird es wohl ganz recht 
gewesen sein und wir anderen hatten den Vorteil, 
dass wir einen Einsatz mit Blaulicht uns Martins-
horn live miterlebten. In der Feuerwehr wurde uns 
zuerst die Ausrüstung gezeigt. Danach führte uns 
der Pätrick in den Übungsraum der Feuerwehr, 
von dem alle ziemlich beeindruckt waren. Im An-
schluss daran zeigte er uns die große Fahrzeughal-
le und wir durften uns sogar ans Steuer der Lösch-
fahrzeuge setzen. Zu guter Letzt schauten wir uns 
noch die Leitstelle und das Telefon mit der be-
rühmten Telefonnummer 112 an. Danach kamen 
wir wieder alle im Hof der Amberger Feuerwehr  
zusammen und spielten solche Klassiker wie 
„Popcorn“ oder „Wer hat Angst vorm schwarzen 
Mann“. Um 18:00 Uhr war die Veranstaltung zu 
Ende. Wir hatten alle neue Einblicke bekommen 
und außerdem hatten wir jede Menge Spaß. Be-
danken wollen wir uns bei den Mitarbeitern des 
BRK Amberg und der Feuerwehr Amberg, die die-
sen Ausflug ermöglicht haben. Unser besonderer 
Dank geht an die Familie Wittmann.

Uli

Herbstausflug
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Gruppenstundenzeiten
Jahrgang Mädels Jungs

1993 - 1994 Pandas
Freitag 17.00 - 18.00 Uhr
Ansprechpartnerin: Daniela Kehl (0171 3743660)

Tarantel
Freitag 17.00 - 18.00 Uhr
Ansprechpartner: Patrick Wagner 
(0176 21711329)

1994 - 1996 Eisbären
Freitag 16.30 - 18.00 Uhr 
Ansprechpartnerin: Jessi Niedermeier 
(0160 96211641)

Haie
Freitag 15.00 - 16.00 Uhr
Ansprechpartner: Tomas Rosenblatt 
(0176 23861294)

1996 - 1999 Schmetterlinge
Freitag 15.00 - 16.00 Uhr
Ansprechpartnerin: Tanja Kehl (0152 08886351)

Jaguar
Freitag 17.00 - 18.00 Uhr
Ansprechpartner: Patrick Wittmann 
(0174 44430775)

1998 - 2000 Bienen
Freitag 15.00 - 16.00 Uhr
Ansprechpartnerin: Lisa Messer (0163 1601024)

Kobra
Freitag 15.00 - 16.00 Uhr
Ansprechpartner: Fredl Strobl (0176 23594482)

1990 - 2001 Seesterne
Freitag 16.00 - 17.00 Uhr
Ansprechpartnerin: Elena Gerl (0160 8030376)

Panther
Freitag 16.00 - 17.00 Uhr
Ansprechpartner: Martin Seidl (0151 52457982)

Möbel Frauendorfer GmbH & Co. KG
Ruoffstraße 20
92224 Amberg 
Telefon: 09621 / 478-0
Telefax: 09621 / 478-220 
E-Mail: info@frauendorfer.com
Internet: www.frauendorfer.com

mailto:info@frauendorfer.com
http://www.frauendorfer.com
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Senkrecht:
2 Dort fand das Zeltlager 2008 statt
4 Nachname einer weiblichen Pfarrleitung
5 Der Patron unserer Pfarrei
6 Der ca. 90 Meter hohe Teil der Basilika
8 Das Thema des Jungenzeltlagers 2008
9 Findet jedes Jahr im Sommer im Pfarrheim statt
10 Wie nennen sich die beiden Fahnen, die das 
Lagerkreuz schmücken
13 Aktion der KjG, bei der man sauber wird

Waagrecht:
1 Steht in der Mitte des Lagerplatzes
3 Nachname unseres Stadtpfarrers
6 Dafür steht das „K“ in der KjG
7 Herr Bublitz ist ein...
9 Die beste Zeitschrift der ganzen Welt
11 In dieser Gruppe ist die männliche Lagerleitung
12 Spitzname einer männlichen Pfarrleitung
14 Der Förderverein der KjG
15 Anzahl der Gruppenzimmer
16 Nachname von unserem Hausmeister
17 Jüngste Jungengruppe
18 Kurzform für Gruppenleiter

Im rechten Bild haben sich 11 Fehler eingeschlichen! Findest du sie alle?

Kinderseiten

Finde alle Lösungsbuchstaben heraus, bringe sie in die richtige Reihenfolge und gibt den Abschnitt mit Lö-
sungswort bis 19. Dezember 2008 bei einem Gruppenleiter ab. Wir verlosen unter allen Einsendungen fünf 
Überraschungspreise. Viel Glück!

Name: _______________________________________________ Gruppe: ____________________________

Lösungswort:

"
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Fotolovestory
Rosenkrieg im Pfarrheim
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Kinderinterviews

Sebastian ist zwar erst seit eineinhalb Jahren in der KjG, aber trotzdem 
gehört er zur „Kernmannschaft“, nicht zuletzt wegen seinem älteren 
Bruder, der schon viele Jahre mit uns Spaß hat. Er würde am liebsten 
jede Gruppenstunde Fußball spielen und findet die Ausflüge der Ju-
gendgruppe am besten. Wobei er die Winterfreizeit am meisten mag, 
weil man ein Wochenende voller Spaß verbringt, insbesondere die 
jährliche Party am Samstagabend, und dabei doch nicht zu lange von 
Zuhause fort ist. Er bezeichnet die KjG St. Martin mit den Worten 
„lustig“, „cool“ und „Action“.

Simone und Vera sind zehn und neun Jahre alt. Beide 
sind seit vier Jahren in der KjG, von der sie zuerst durch 
einen Flyer gehört haben. Ihre Lieblingsgruppenstunde 
ist die gemeinsame Weihnachtsfeier mit den anderen 
Gruppenmitgliedern und den Gruppenleitern. Ihre be-
vorzugte Aktion ist das Zeltlager, besonders weil es ein 
großes Abenteuer ist und auch die Eltern nicht dabei 
sind um andauernd aufzupassen. Sie fanden das Herbst-
stadtspiel dieses Jahr besonders gut, auch wenn (oder 
eben weil) es manchmal ein bisschen gruselig war. Die 
beiden würden in der KjG nichts verändern.

Der 14-Jährige Niklas genießt seine Zeit in der KjG-St. 
Martin besonders und beschreib sie mit den Worten 
„Spaß“, „Zusammenhalt“ und „Freundschaft“. Er ist be-
reits seit sieben Jahren Mitglied in unserer Gemeinschaft 
und wurde ursprünglich von einem Freund darauf ge-
bracht. Seine Lieblingsaktion ist klar das Zeltlager, weil 
man eine Woche mit seinen Freunden verbringen kann 
und von dem Rest der Welt mit allen Problemen  sieben 
Tage lang nichts mitbekommt.
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Seit bereits fünf Jahren sind die Eisbären Monique und 
Caroline in der KjG und ihre Lieblingsgruppenstunde be-
steht aus den Spielen „Mehlschneiden“ und 
„Flaschendrehen“. Die beste Aktion war ihrer Meinung 
nach der Herbstausflug zum Hochseilgarten in Hirschau, 
weil es dort sehr lustig war und man einen besonderen 
Nervenkitzel erlebt hat. Auf die Frage, wie sie die KjG mit 
drei Worten beschreiben, antworteten sie mit „Lachen, 
Action und Freundschaft“! Ihr einziger Verbesserungsvor-
schlag wäre ein gemeinsames Jungen und Mädchenzelt-
lager, wobei es ihnen auch so schon sehr gefällt und sie 
den Ideenreichtum der Lagerleitung bewundern. Die bei-
den freuen sich schon auf die nächste Winterfreizeit, da 
sind ja dann auch Jungs und Mädels zusammen.
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… E. G. am Stephansplatz die Mülltrennung nicht beachtet hat?
… Hamsterräder gerne von M. W. benutzt werden?
… T. R. in der Fußgängerzone für Ordnung sorgt?
… M. G. sich ab und zu einen Virus einfängt?
… der Tischtennisball dank D. S. eine bräunliche Färbung annahm?
… V. B. gerne Fensterscheiben putzt?
… T. R. nur mit „Billa“- Tüte Ski fährt?
… hinter dem KjG-Maskottchen P. W. steckt?
… U. B. manchmal schweinische Träume hat?
… M. W. gerne Pizza serviert?
… Im Zeltlager für P.W. ein Schnitzel- Vileda- Art gekocht wurde? 
… J. N. des Öfteren durch ein Summen begrüßt wird?
… T. B. auf Hütten der Bademeister/Grillmeister ist?
... Die KjG St. Martin wieder einmal Sieger beim BDKJ - Turnier ist?

Wussten Sie schon, dass...






