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Editorial
Liebe  Leserinnen  und  Leser,  

In  dieser  Winterausgabe  des  SPOREN,  finden  Sie  
einige  Neuerungen  sowie  alte  Klassiker.  So  haben  
wir  uns  dazu  entschlossen,  ein  Interview  mit  der  
größtenteils  neugewählten  Pfarrleitung  
abzudrucken.  
Aber  Sie  müssen  nicht  auf  Rubriken  wie  die  
Fotoseiten  oder  die  üblichen  Berichte  über  die  
großen  Ak1onen  im  KjG-‐Jahr  verzichten.  Unseren  

jüngeren  Lesern  bieten  wir  natürlich  weiterhin  eine  
Fotolovestory  und  die  Kinderseiten.  
Ganz  besonders  möchte  ich  Ihnen  aber  den  
Banner-‐Webbewerb  ans  Herz  legen.  Sie  haben  in  
dieser  Rubrik  die  Chance,  das  KjG-‐Leben  ak1v  
mitzugestalten  und  ein  echtes  KjG-‐Seelenbohrer  
Waffeleisen  zu  gewinnen!  Wie  das  geht,  können  
Sie  auf  Seite  5  nachlesen.  
Ich  wünsche  Ihnen  viel  Spaß  und  Freude  dabei!

Victor  Bock,  Chefredakteur
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Geistlicher  Eins4eg

Gedanken  zur  Advents-‐  und  Weihnachtszeit
Der  Advent  besteht  aus  viel  Kommerz,  Konsum  
und  Lärm  und  vor  allem  viel  Glühwein.  
Weihnachten  wird  zu  X-‐Mas  und  zu  einem  
Abend  mit  ausgiebigem  Essen  und  Trinken.  
Christliche  Feste  sind  vielen  vorrangig  freie  
Tage  geworden,  ihr  Anlass  und  ihr  Inhalt  sind  
unbekannt.  Manche  erfinden  neue  Feste  und  
amüsieren  sich  dem  Tod  entgegen,  den  wir  mit  
allen  Krälen  aus  dem  Leben  verdrängen.
Die  Christen  werden  auch  hier  in  Amberg  
zahlenmäßig  nicht  mehr,  sondern  eher  
weniger,  und  die  Zahl  der  prak1zierenden  
Christen  nimmt  noch  erheblicher  ab.
Angesichts  dieser  Tatsache  ist  es  
unverständlich,  wenn  Christen  ihren  
Missisonsaulrag  peinlich  finden  und  der  
Versuchung  erliegen,  sich  im  kuscheligen  Nest  
einer  selbstgefälligen  Basisgemeinschal  
einzurichten.  Dass  eine  Pfarrei  nicht  wächst,  
mag  auszuhalten  sein,  dass  sie  aber  nicht  
wachsen  will,  ist  ein  Verrat  am  Aulrag  Jesu.  
Viele  resignieren  angesichts  der  säkularen  
Atmosphäre  und  trösten  sich  mit  der  

Feststellung:  es  wird  schon  eine  
Trendumkehrung  erfolgen.  Prof.  Paul  M.  
Zulehner  ortet  einen  Trend  zum  
„Glaubensshopping“:  ein  bisschen  Islam,  ein  
Schuss  Buddhismus,  ein  Häppchen  Voodoo,  
ein  Spritzer  Halloween  und  ab  und  zu  etwas  
Christentum.  Der  Religionsmix  ist  perfekt,  aber  
auf  Dauer  sicher  nicht  genießbar.
Von  den  Weisen  im  Morgenland  wird  
berichtet,  dass  sie  auf  einem  anderen,  neuen  
Weg  in  ihre  Heimat  zurückgekehrt  sind.  Ich  
möchte  Sie  ermuntern,  im  Advent  die  
Besinnung  und  das  Zusammensein  um  den  
Adventkranz  in  Ihren  Terminkalender  
aufzunehmen.  Ich  möchte  Sie  biben  und  
einladen,  Weihnachten  als  christliches  Fest  des  
Kommens  Gobes  in  diese  Welt  zu  begehen.  Ich  
rege  an,  dass  wir  einander  den  Segen  Gobes  
zum  Beginn  des  Neuen  Jahres  wünschen.  Ich  
wünsche  allen  Lesern/innen  des  Sporen  eine  
besinnliche  Adventzeit  und  ein  aus  dem  
Glauben  gefeiertes  Weihnachtsfest.

Ihr  Peter  Bublitz,  Diakon
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Neue  Banner  für  die  KjG
Aus  dem  Zeltlager  kennen  Sie  bes1mmt  die  beiden  Banner  der  KjG:  Das  kleine,  grüne  Banner  mit  
dem  weißen  Kreuz  und  das  schwarze,  große  mit  dem  roten  PX-‐Symbol.  Nach  einer  langen  Amtszeit  
und  unzähligen  strapaziösen  Zeltlagern  haben  sie  nun  endlich  ausgedient.  Es  ist  nämlich  -‐  wie  wir  
finden  -‐  höchste  Zeit  für  neue,  schöne  Banner,  die  die  KjG  St.  Mar1n  zu  allen  offiziellen  Anlässen  
(Hochzeiten,  Gobesdienste,  Prozessionen)  repräsen1eren.  Nun,  schön  und  gut,  aber  wieso  
deswegen  ein  Sporen-‐Ar1kel,  wenn  noch  nicht  einmal  feststeht,  wie  die  neuen  Banner  aussehen  
sollen?  Eben  aus  diesem  Grund.  Mit  dem  Erscheinen  dieser  Sporen-‐Ausgabe  beginnt  nämlich  
unser  großer  Banner-‐Krea1v-‐Webbewerb:

So  geht‘s:
Einfach  bis  31.  Januar  2010  ein  DIN  A4  Blab  mit  deinem  Vorschlag  für  ein  neues  Banner  an  uns  
schicken:  KjG  St.  Mar1n,  Unteres  Apothekergässchen  1a,  92224  Amberg.  Teilnehmen  darf  jeder,  
egal  ob  KjGler  oder  nicht.  

Die  Preise:
Unter  allen  Einsendungen  wählen  wir  die  besten  zwei  aus  und  verwenden  sie  als  Vorlage  für  die  
neuen  Banner  der  KjG.  Außerdem  erhalten  die  beiden  Gewinner  je  ein  original  KjG  Seelenbohrer-‐
Waffeleisen  im  Wert  von  je  44  Euro.  
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Ein  Wort  der  alten  Pfarrleitung
Auf    der  KjG-‐Jahreshauptversammlung  Anfang  
November  wurde  eine  neue  Pfarrleitung  gewählt.  
Die  Gruppenleiter-‐Vollversammlung  entschied  sich  
in  einer  spannenden  Wahl  für  Sonja  Richter,  
Marlena  Erras  und  Maximilian  Winkler.  Zusammen  
mit  Tomas  Rosenblab,  der  schon  auf  drei  Jahre  PL-‐
Erfahrung  zurückblicken  kann  und  dessen  Amtszeit  
noch  ein  Jahr  dauert,  bilden  diese  Vier  nun  das  
Team,  das  sich  um  den  reibungslosen  Ablauf  des  
KjG-‐Lebens  zu  kümmern  hat.  Sonja,  Marlena  und  

Max  treten  die  Nachfolge  von  Tanja  Kehl,  Jessi  
Niedermeier  und  Uli  Bock  an,  die  sich  nach  
zusammengenommen  zehn  Jahren  
Pfarrleitungstä1gkeit  nicht  mehr  zur  Wiederwahl  
stellten.
Wir  von  der  „alten“  PL  möchten  die  diesjährige  
Winterausgabe  des  Sporen  dazu  nutzen,  uns  bei  all  
denjenigen  zu  bedanken,  die  uns  in  den  
vergangenen  Jahren  so  tatkrälig  unterstützt  
haben:  zunächst  geht  unser  Dank  an  alle  Kinder  
und  Jugendliche  der  KjG,  die  durch  ihre  Teilnahme  

und  ihr  Engagement  in  Gruppenstunden  und  
diversen  Ak1onen  den  größten  Teil  dazu  beitrugen,  
das  „KjG-‐Gefühl“  autommen  zu  lassen.  Unser  
Dank  gilt  außerdem  allen  Gruppenleitern,  ohne  
deren  Einsatz  keine  Ak1on  der  vergangenen  Jahre  
durchzuführen  gewesen  wäre.  Ganz  besonders  
bedanken  möchten  wir  uns  bei  jenen,  die  mit  uns  
Teil  der  Pfarrleitung  waren  und  uns  sehr  viel  Arbeit  
abnahmen:  unser  Diakon  Peter  Bublitz,  unsere  
beiden  Kassiere  Mar1na  Haller  und  Victor  Bock  

und  natürlich  unser  Tommy.  Ein  herzliches  
Dankeschön  geht  auch  an  unseren  Stadtpfarrer  
und  Hausherrn  des  Jugendheims,  der    uns  so  
manches  Mal  viel  Geduld  und  ein  großes  Maß  an  
Toleranz  entgegenbrachte.  
Zum  Schluss  bleibt  uns  nur,  unseren  Nachfolgern  
viel  Begeisterung  und  Freude  bei  ihrer  nicht  immer  
ganz  einfachen  Aufgabe  zu  wünschen.  Für  uns  war  
es  auf  jeden  Fall  eine  geile  Zeit!

Tanja,  Jessi  und  Uli
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Interview  mit  der  neuen  Pfarrleitung

Sporen: Hallo, schön dass ihr alle Zeit für 
dieses Interview hattet! 
Habt ihr eigentlich erwartet, dass ihr bei 
der Jahreshauptversammlung gewählt 
werdet?
Sonja: Ich habe mich eigentlich erst 
spontan dazu entschlossen, mich 
aufstellen zu lassen, aber ich bin sehr froh, 
dass ich gewählt worden bin. 
Marlena: Ich habe auch nicht damit 
gerechnet, da ich ja noch nicht lange 
Gruppenleiterin bin, bin aber positiv 
überrascht, dass mir so viel Vertrauen 
geschenkt wurde.
Max: Ich habe schon vorher mit dem 
Gedanken gespielt, das Amt der 
Pfarrleitung zu übernehmen und freue 
mich sehr, dass es auch geklappt hat.

Sporen: Was sind denn eigentlich 
Aufgaben der Pfarrleitung?
Max: Bis auf das Zeltlager, das die 
Lagerleitung übernimmt, organisieren wir 
alle Aktionen. Das ist ein sehr weites 
Spektrum von Kinderfasching bis hin zur 
Winterfreizeit. 
Sonja: Natürlich sind wir auch Mitglieder 
im Pfarrgemeinderat und auch 
automatisch Mitglieder im Vorstand des 
KjG-Project e.V.
Max: Wir sorgen auch für ein 
harmonisches Zusammenleben zwischen 
Gruppenleitern, Kindern, dem Pfarrer und 
den Pfarreimitgliedern.
Marlena: Selbstverständlich sind wir auch 
offen für alle Anliegen der Eltern.
Tommy: Wir sind immer bemüht, den 
Mittelweg zwischen Altbewährtem und 
innovativen Neuerungen zu finden.

Sporen: Was sind das für innovative 
Neuerungen?
Marlena: Da planen wir zum Beispiel ein 
Hilfsprojekt für bedürftige Kinder. Das 
Projekt steckt aber noch in den 
Kinderschuhen.

Sporen: Plant ihr, neue KjG-Aktionen, 

ähnlich wie das Bowling-Turnier letztes 
Jahr, zu starten?
Max: Für Weihnachten haben wir uns 
etwas ganz Tolles überlegt. Wir treffen uns 
am 18.12. um 15.00 Uhr vor der Eishalle, 
um eine Weihnachtsfeier der besonderen 
Art zu erleben.

Sporen:  Was wäre euer Wunsch für das 
Jahr 2010 in der KjG?
Sonja: Es wäre wünschenswert, dass die 
KjG an Mitgliedern gewinnt und auch bei 
den einzelnen Aktionen die 
Teilnehmerzahlen noch steigen.
Tommy: Wir wünschen uns, dass das 
Verhältnis zwischen Pfarrgemeinde und 
KjG sich weiter verbessert und dass wir 
vermehrt als katholische, junge Gemeinde 
christliche Werte vermitteln können. 

Sporen:  Welche KjG-Aktion wird für euch 
dieses Jahr die größte Herausforderung?
Tommy: Winterfreizeit!
Marlena: Ich persönlich bin auch auf das 
Sommerfest gespannt.
Max: Ich denke auch, dass das 
Sommerfest eine unserer größten 
Herausforderungen sein wird.
Sonja: Wir werden das Kind schon 
schaukeln!

Sporen: Gab es bisher schon 
Überraschungen, die den Zeitaufwand der 
PL-Arbeit betreffen?
Max: Wir wussten alle, worauf wir uns 
einlassen und kommen bisher ganz gut 
zurecht.

Sporen: Danke, dass ihr da wart,  und wir 
wünschen euch noch viel Erfolg bei eurer 
Arbeit.
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Sommerfest  2009
Erneut  großen  Anklang  fand  das  Sommerfest  
dieses  Jahres  am  20.  Juni.
Während  sich  die  großen  Besucher  bei  
feierlichem  Miteinander  unter  
Sonnenschirmen  auf  unseren  klassischen  
Bierbänken  unterhalten  konnten,  waren  für  
die  jüngeren  Besucher  viele  spannende  

Ak1onen  geboten.  Von  der  gewal1gen  
Hüpuurg,  die  wie  jedes  Jahr  große  
Passagierzahlen  aufwies,  bis  hin  zur  Tombola  
mit  ihren  begehrenswerten  Preisen  und  dem  
farbenfrohen  Kinderschminken  stand  den  
Kindern  eine  große  „Austobfläche“  zur  
Verfügung.  

Von  früh  bis  spät  wurden  Gäste  mit  spritzigen  
Getränken  wie  Limo  und  Spezi,  Bier,  Kaffee  
und  Kuchen,  Brotwaren  und  gegrilltem  Fleisch  
versorgt.  Unsere  gutaussehenden  

Servicekräle  standen  ebenfalls  rund  um  die  
Uhr  für  Getränkewünsche  bereit.
Sobald  der  Abend  einbrach,  erfüllte  sich  das  
ganze  Sommerfest  mit  kleinen  traumhalen,  
bunten  Lichtern,  die  unser  Fest  vom  zur  
gleichen  Zeit  stawindenden  Altstadxest  
Ambergs  hervorhob  und  erstrahlen  ließ.  
Begleitung  fand  der  märchenhale  
Sommerabend  bei  der  Band  „Stringfingers“,  
die  dem  hereinbrechenden  Abend  noch  
einmal  einen  schönen  Ausklang  verlieh.  In  
dieser  Zeit  öffnete  auch  die  Bar  für  die  großen  
Eingeladenen  ihre  Türen  und  bot  
unterschiedliche  Cocktails  auf  exo1schem  
Raum  bis  in  die  späten  Mibernachtsstunden  
an.

Zu  danken  ist  besonders  unseren  Sponsoren  
und  Firmen,  die  uns  mit  zu  lobenden  Geld-‐  
und  Sachspenden  unterstützt  haben.  
Schließlich  darf  sich  unser  KjG-‐Sommerfest  als  
eines  der  schönsten  Ereignisse  rund  um  das  
KjG-‐Jahr  krönen  lassen  und  deswegen  findet  
es  immer  wieder  großen  Gefallen  bei  unseren  
großen  und  kleinen  Gästen.

Das  nächste  Sommerfest  findet  am  12.  Juni  
2010  staV.

Feli  &  Ariane
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Jungenzeltlager  2009
Bereits  im  Juni  begannen  die  
Vorbereitungsarbeiten  für  den  wohl  größten  
Event  im  KjG-‐Jahr,  das  Zeltlager.  Die  Zelte  
mussten  gewaschen  und  neu  imprägniert  
werden,  die  Werkzeuge  und  Garnituren  
mussten  geprül  und  repariert  werden.  Auch  
die  wöchentlichen  Lagerrunden  gehörten  
dazu.
Am  Freitag  brachen  dann  die  GLs  auf.
Zuerst  wurden  das  Lagerleitungszelt,  das  
Küchenzelt,  der  Essplatz  und  ein  Gruppenzelt  
aufgebaut.
Am  Samstag  waren  die  restlichen  Zelte  an  der  
Reihe  und  das  Lagerkreuz  wurde  aufgestellt.

Dann  trafen  auch  schon  die  Jungs  ein  um  eine  
Woche  Spiel,  Spaß  und  Abenteuer  im  „Wilden  
Westen“  zu  erleben.
Nach  einer  Begrüßung  durch  die  Lagerleitung  
Fredl  und  Tommy  begannen  die  Kinder  mit  den  
Lagerbauten  wie  Waschplatz  oder  Feuerstelle.
Danach  folgte  der  typische  Lagerabend  mit  
Essen,  Holzholen,  Waschen  und  Lagerfeuer.
Am  Sonntag  ging  es  nachmibags  auf  die  Jagd  
nach  dem  am  meisten  gefürchteten  
Verbrecher  des  Westens,  El  Diabolo.  Hier  
mussten  die  Kinder  bei  verschiedenen  Posten  
Aufgaben  lösen  und  zum  Schluss  den  Ganoven  
in  einem  Duell  besiegen.

Am  Mibwoch  stand  dann  Wandern  auf  dem  
Programm  und  zwar  ins  Freibad  nach  
Windisch-‐Eschenbach.  Nach  zwei  bis  drei  
Stunden  erreichten  die  Jungs  das  Bad.  
Unterwegs  mussten  sie  an  bes1mmten  
Punkten  Fotos  machen,  aus  denen  sie  am  
folgenden  Tag  eine  Collage  basteln  sollten.
Am  Donnerstag  fand  das  große  
Abschlussschweinessen  ums  Lagerkreuz  stab.
Am  Freitag  war  dann  nach  einem  Ac1onspiel  
am  Vormibag  das  Aufräumen  des  Lagerplatzes  
angesagt.  Nachdem  auch  das  erledigt  war,  
kamen  auch  schon  die  ersten  Eltern.
Nach  einem  Fußballspiel  der  Eltern  und  Kinder  
gegen  die  Gl’s  und  einem  Gobesdienst  wurde  
das  letzte  Lagerfeuer  entzündet  und  das  
Zeltlager  war  wieder  einmal  vorbei.
Abschließend  wollen  wir  uns  hier  noch  mal  bei   
allen  Personen  bedanken,  die  uns  bei  diesem  
Lager  unterstützt  haben.

Das  Jungszeltlager  2010  findet  vom  31.7-‐  6.8.  
staV.

Pätrick
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Mädchenzeltlager  2009

Es  war  einmal...
Das  Mädchenzeltlager  fand  dieses  Jahr  in  Berg  
stab.
Mit  dem  sehr  viel  versprechenden  Thema  
„Märchenwald“  stellten  die  Gruppenleiter  und  
Lagerleitung  ein  märchenhales  Zeltlager  auf  
die  Beine.

Um  15  Uhr  kamen  die  Mädchen  am  Zeltplatz  
an.  Sie  wurden  von  unserer  Lagerleitung  und  
den  Lagerdeppen  herzlichst  empfangen.
Nach  dem  Einräumen  der  Schlafplätze  spielten  
wir  die  Kennenlernspiele,  die  von  der  ältesten  
Gruppe,  den  Pandas,  vorbereitet  wurde.
Nachdem  die  hungrigen  Bäuche  der  
Ankömmlinge  von  einem  vorzüglichen  Mahl  
unserer  Küche  gestärkt  wurden,  konnten  wir  
uns  auf  das  Holzholen  vorbereiten.
Das  Lagerfeuer  begann  mit  gelungenen  
Liedern,  einer  Gruselgeschichte  und  einer  
anschließenden  Nachtwanderung,  die  für  
manch  einen  gruselig  war.  Später  mussten  wir  
unser  Lager  vor  unerwünschten  Überfällen  die  
ganze  Woche  beschützen,  mit  Erfolg.  Die  
Nachtwachen  (der  ganzen  Woche)  waren  
überstanden  und  alle  fielen  müde  ins  Feldbeb  
oder  auf  eine  Liege.
Die  nächsten  Morgen  erwachten  wir  mit  „Who  
let  the  dogs  out“.  In  unserem  
Frühsportprogramm  ging  es  über  den  ganzen  
Zeltplatz  sportlich  zu.  Als  Sammellied  haben  

wir  heuer  das  Lied  „Jungle  Drum“,  bei  dem  die  
Kids  gut  gelaunt  am  Lagerkreuz  erschienen.
Die  Gruppen  bekamen  für  die  Woche  noch  
einen  besonderen  Aulrag,  jede  Gruppe  
musste  bis  zum  Donnerstag  verschiedene  
Gruppenprojekte  erledigen.  Das  Beste  wurde  
dann  am  Freitag  beim  Lagercircus  vorgestellt.
Sonntags  ging  es  mit  dem  ersten  Spiel  los,  bis  
zur  Mibagszeit.  Nach  dem  Essen  folgte  die  
Siesta  und  nach  einem  Gobesdienst  ein  
weiteres  Spiel.
Am  Montag  war  das  Phantasiespiel  mit  
Cinderella  zu  bewäl1gen,  die  ihren  Schuh  
verlor.  Das  Holzholen  fiel  leider  wegen  
Holzmangel  und  schlechtem  Weber  ins  
Wasser,  so  wie  am  Dienstag  und  Mibwoch.

Unser  Dienstag  startete  mit  einem  kurzen  
Spiel,  welches  dann  wegen  schlechtem  Weber  
am  Donnerstag  in  verkürzter  Form  stab  fand.  
Den  Rest  des  Tages  verbrachten  wir  im  Zelt  
und  wurden  durch  die  Lautsprecher  
unterhalten.
Am  Mibwoch  stand  unsere  alljährliche  
Tageswanderung  an.  Mit  verschiedenen  
Rätseln  wurden  die  Kinder  mo1viert,  als  erste  
Gruppe  das  Ziel  in  der  Weidener  Thermenwelt  
zu  erreichen.  Als  Überraschung  kamen  dann  
auch  noch  unsere  tapferen  Lagerdeppen  und  
tollten  mit  den  Kleinen  herum.  Nach  einem  
gelungenen  Nachmibag  im  Bad  ging  es  dann  
zurück  zum  Zeltplatz.  Am  Abend  fand  dann  
unser  Bussikontest  stab.  Unser  
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Lagerdeppneuling  Julius  entschied  das  Rennen  
mit  großem  Vorsprung.
Am  Donnerstag  stellten  die  Kids  ihre  Projekte  
vor,  die  sie  die  ganze  Woche  über  gestaltet  
haben.  So  stellte  z.B  die  älteste  Gruppe  ihr  
eigenes  Spiel  „Rotkäppchen  und  der  böse  
Kobold“  vor,  das  die  Kinder  mit  großer  Freude  
probierten.

Der  Freitag  war  der  langersehnte  Elterntag.  
Alle  Kids  halfen  mit,  den  Zeltplatz  sauber  zu  

machen.  Ein  Spiel  ging  trotzdem  noch,  und  die  
Verkündung,  welches  Projekt  vorgetragen  
wird.  Bei  dem  die  Seesterne  gewannen.
Als  die  Eltern  gegen  16  Uhr  ankamen,  folgte  
ein  Gobesdienst  und  ein  Essen.
Die  Dämmerung  machte  es  uns  möglich,  das  
Lagerfeuer  zu  eröffnen.
Die  Lagerleitung  Lisa  Messer  und  Tanja  Kehl  
informierten  die  Eltern  über  den  Verlauf  der  
Woche.
Es  verabschiedeten  sich  unsere  Lagerleitung,  
die  Küche,  Bazi  und  Uli  Schneider,  die  nächstes   
Jahr  aus  zeitlichen  Gründen  nicht  mehr  dabei  
sein  können.
Wir  wünschen  euch  viel  Erfolg  und  bedanken  
uns  für  dieses  gelungene  märchenhale  
Zeltlager.

Das  Mädchenzeltlager  2010  findet  vom  7.8-‐  
13.8.  staV.

Ulli
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KjG-‐Wochenende  2009

Die  Gruppenleiterfortbildung  fand  dieses  Jahr  
vom  25.  bis  27.  September  stab.  Dazu  trafen  
sich  die  Gruppenleiter  am  Freitag  um  16.00  
Uhr  und  fuhren  gemeinsam  ins  Jugendhaus  
Kaltenbrunn.  Dort  angekommen  starteten  alle,  

gleich  nachdem  die  Beben  bezogen  waren,  
voll  durch.  So  gab  die  Pfarrleitung,  damals  
noch  Jessica  Niedermeier,  Tanja  Kehl,  Uli  Bock  
und  Tomas  Rosenblab,  die  Hausregeln  bekannt  
und  jeder  Gruppenleiter  füllte  einen  Bogen  
aus,  auf  dem  er  die  Themen  ankreuzte,  die  für  
ihn  den  größten  Diskussionsbedarf  haben.  
Während  die  Antworten  ausgewertet  wurden,  
aßen  die  Gruppenleiter  zu  Abend.  Dann  
reflek1erten  die  Teilnehmer  das  
zurückliegende  KjG-‐Jahr.  So  wurden  die  
Mitgliederzahlen  insgesamt,  sowie  
Teilnehmerzahlen  bei  bes1mmten  Ak1onen  
mit  den  Vorjahren  verglichen  und  disku1ert.  
Auch  die  Einnahmequellen  der  KjG  St.  Mar1n  
wurden  bewertet.  Nun  konnte  die  
Diskussionsrunde  über  die  von  den  
Gruppenleitern  gewählten  Theme,  beginnen.  
Diese  wollten  besonders  auf  das  Sommerfest,  
die  Zeltlager  der  Jungen  und  Mädchen,  sowie  
auf  die  Jugendvespern  eingehen.  Zu  jedem  
Themenbereich  wurden,  nach  einer  kurzen  
Diashow,  Probleme  und  
Verbesserungsvorschläge  herausgearbeitet.  
Davon  völlig  erschöpl  und  müde  fielen  die  
Gruppenleiter  bald  nach  dem  Ende  des  
Diskussionsabends  ins  Beb.  Nach  einem  

ausgiebigen  Frühstück  am  Samstagmorgen  
versammelten  sich  die  Teilnehmer,  um  über  
die  Verteilung  der  neuen  Gruppenleiter  auf  
Gruppen  zu  sprechen.  Danach  wurden  alle  mit  
Spätzle  verkös1gt  und  in  Gruppen  aufgeteilt  
um  sich  eine  sinnvolle  Inves11on  für  die  
Jugendarbeit  der  KjG  St.  Mar1n  zu  überlegen  
und  diese  im  Anschluss  zu  präsen1eren.  
Außerdem  wurden  die  Gruppenleiter  von  
einem  Experten  des  Bayerischen  Roten  
Kreuzes  in  Erster  Hilfe  unterwiesen.    An  diesem  
Abend  besuchte  Pater  Benjamin  die  
Jugendherberge  um  gemeinsam  mit  den  
Gruppenleitern  einen  Gobesdienst  zu  feiern.  
Nach  dem  Abendessen  und  einer  ruhigen  
Nacht  wurden  die  Teilnehmer  erneut  in  
Arbeitsgruppen  aufgeteilt.  Diese  Gruppen  
beschäligten  sich  mit  konkreten  Themen  wie  
der  Gründung  einer  neuen  Gruppe  oder  einem  

Spiele-‐Ordner  für  das  Jugendheim.  Außerdem  
lockerten  die  neuen  Gruppenleiter  das  
Programm  mit  kleinen  Spielen  auf,  so  dass  
pädagogische  Methoden  verdeutlicht  werden  
konnten.  Danach  wurden  die  Ergebnisse  des  
Wochenendes  gemeinsam  erfasst  und  
bes1mmte  Posten  vergeben.  So  wurde  auch  
die  Sporenredak1on  erweitert.  Nachdem  alle  
Koffer  gepackt  und  alle  Zimmer  geputzt  waren,  
fuhren  wir  mit  neuem  Wissen  und  einer  
Menge  schönen  und  lus1gen  Erinnerungen  
nach  Hause.  

Victor
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Herbststadtspiel  2009

Anlässlich  der  975-‐Jahr-‐Feier  unserer  Stadt  
sollte  sich  auch  unser  alljährliches  
Herbststadtspiel  mit  der  Geschichte  Ambergs  
befassen.  Dafür  webten  wir  die  Fragmente  der  
Stadtgeschichte,  wie  die  Pest,  das  Eh`häusel  
und  den  Salzhandel,  in  den  Spielverlauf  mit  
viel  Fantasie  ein.
So  kam  es,  dass  am  31.  Oktober  altertümlich  
verkleidete  Jugendliche  sich  zusammen  mit  
Kindern  um  einen  Galgenbaum  vor  dem  
Rathausbalkon  scharten.  Mit  großer  Spannung  
erwarteten  sie  das  Urteil  für  den  des  Raubes  
am  Stadtschatz  beschuldigten  Soldaten.
Das  Urteil  war  vernichtend.  Den  Kindern  
blieben  nur  drei  Stunden  Zeit,  um  die  
Unschuld  des  Angeklagten  zu  beweisen  und  
ihn  somit  vor  dem  sicherenTod  am  Galgen  zu  
bewahren.  Doch  zwischen  ihnen  und  der  
Befreiung  ihres  Mandanten  lagen  viele  
Aufgaben,  die  es  zu  lösen  galt.
Die  Kinder  begannen  voller  Eifer  und  Elan  
diese  schwere  Aufgabe  zu  lösen.  Gefragt  
waren  dabei  Krea1vität,  Geschick  und  
schauspielerisches  Talent.
So  musste  zum  Beispiel  für  ein  heiratswilliges  
Paar  das  Problem  mit  dem  Ehegebot  gelöst  
werden  -‐  ein  Haus  musste  her.

Des  weiteren  suchte  die  Theatergruppe  wegen  
akuten  Schauspielermangels  Aushilfen.  So  
stellten  die  Kinder  ihr  schauspielerisches  
Talent  unter  Beweis.
Auch  begegneten  sie  anderen  Personen  wie  
einem  mit  eitrigen  Beulen  übersäten  
Pestkranken,  einem  in  eine  Wahrsagerin  
verliebten  Bebler  und  einem  exzentrischen  
Künstler,  der  am  Portrait  eines  Burgfräuleins  
verzweifelt.
Zum  Schluss  kamen  die  Kinder  auf  den  wahren  
Täter,  den  Pestarzt,  der  sich  mit  dem  Schatz  ein  
neues  Leben  auuauen  wollte.  Von  der  
Todesstrafe  sah  man  ab,  da  er  bereits  mit  dem  
tödlichen  Virus  infiziert  war.
Um  uns  nach  diesem  Erlebnis  wieder  
aufzuwärmen  und  zu  erholen,  trafen  wir  uns  
noch  bei  einer  Tasse  Kinderpunsch  in  unserem  
Jugendheim.

Isabelle
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Kinderseiten

Senkrecht
1. Amberg  hat  vier  Tore:  Ziegeltor,  

Wingershofertor,  Nabburgertor  und...
2.   Bringt  an  Weihnachten  die  Geschenke
3. Ein  italienisches  Gericht
4. Die  Blume  der  Liebe
5. Weihnachtliches  Gewürz
6. Spitzname  eines  Sporenredakteurs
8. Isst  man  gerne  um  die  Adventszeit
13. Warme  Kopuedeckung
14. „...  ...  Sonne  ,  Mond  und  Sterne“

Waagrecht
7. Die  Inschril  am  Kreuz
9. Die  Bibel  hat  ein  altes  und  ein  neues...
10.Der  Mann  der  heiligen  Maria
11.  Am  Adventskranz  gibt  es  davon  vier
12.  Läutet  zur  vollen  Stunde
13.  Der  heilige  Mar1n  teilte  seinen...
15.  Der  einzige  Wochentag  ohne  „a“
16. „S1lle  Nacht,  ...  Nacht“
17. Am  Viehmarkt  gibt  es  einen  

Schweinchen...
18. Die  ehemalige  Bäckerei  am  Salzstadelplatz  

hieß  ...  (Tipp:  Das  Tier  an  der  Hauswand  
kommt  im  Namen  vor!)
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Verbinde  die  Punkte  der  Reihe  nach  und  du  erkennst  zwei  Tiere!
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Fotolovestory:  Die  schöne  Unbekannte

18

Im Clubraum steigt gerade eine große Party...

...als eine fremde Schönheit herein kommt. Sofort zieht sie die Aufmerksamkeit der 
Jungs auf sich.

Finger 
weg, die 
gehört mir!

Die 
schaut aber 
scharf aus...
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Hey 
Sweetie, Bock 

auf ʻne Coke?

Ja 
logo!

Verrätst 
du mir deinen 

Namen?

Klar, ich 
bin...

Sven fasst sich ein Herz und spricht die Fremde an.

Doch bevor sie den Satz beenden kann, werden sie von der wilden Partymeute getrennt.

Komm, 
tanz mit, das 
Lied ist geil!

Später will Sven wieder mit ihr flirten, 
doch...

Sie ist weg! Und 
die Schnecke hat 
ihre Handtasche 

vergessen!
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Sven sucht sie draußen...

Habt ihr grad ʻn 
Mädel rauskommen 
sehn?

Klaro, da 
lang!

Da kommt Sven die zündende Idee...

Die ist am 
Christkindlsmarkt! Wo steckt 

sie nur?
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ENDE

Endlich findet er sie...

Ach da, ich 
sehe sie!

Entschuldigung, 
hast du nicht was 
vergessen?

Danke, ohne die 
bin ich total 
aufgeschmissen! Ich 
heiß übrigens Jenny.

Jetzt bin ich dir 
aber einen 
Kinderpunsch schuldig. 
Kommst du mit?

Türlich, mit 
dir immer doch!

Geschichte  &  Fotos:  Eisbären  und  Haie



Wussten  Sie  schon,  dass…
…die  neuen  besten  Freunde  von  L.H.  Obo  und  Resi  heißen?

…F.S.  ein  großes  Herz  hat?

…für  das  Jungenzeltlager  neue  karierte  Zelte  angeschafft  worden  sind?

…P.W.  ein  Geldbeuteltelefon  besitzt?

…Dank  Horst  Gemüse  in  der  KjG  sehr  beliebt  ist?

…M.E.  für  alles  und  jeden  offen  ist?

…Kleidung  für  B.G.  nur  nebensächlich  ist?

…T.R.  einen  Kleiderständer  der  anderen  Art  besitzt?  

…Käselab  ein  gutes  Lab  ist?

…L.H.  sich  auf  dem  Weg  der  Selbsterkenntnis  befindet?

…für  E.G.  im  Zeltlager  hinter  jedem  Baum  eine  Gefahr  lauert?

…C.S./D.  ein  Filmstar  ist?

…das  Waschbecken  im  Clubraum  künlig  von  F.L.  geputzt  wird?

...Besen  im  Clubraum  sehr  gern  gesehen  sind?

…der  Umhang  des  KjG-‐Maskobchens  unauffindbar  ist?

…die  Büffel  dem  Sommerfest  erst  die  rich1ge  Würze  verleihen?

…im  Mädelzeltlager  auch  Weihnachten  und  Silvester  gefeiert  wurde?

…M.W.  eine  neue  Gruppe  gegründet  hat?

…C.K.  von  Physik  keine  Ahnung  hat?

…A.  M.  einen  neuen  Dance  im  Clubraum  eingeführt  hat?  

In  &  Out
IN

• Zivilcourage  zeigen!
• Passara1s
• Neue  Möbelstücke  für  die  KjG
• Suppenkellen

OUT

• Fremde  Überfäller  
• Rauchen  in  Gaststäben
• Kein  Ski-‐Wochenende  2010

22



23



24


