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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Nach dem überragendem Fotobuch, welches vor zwei Jahren heraus-
gegeben wurde, folgt jetzt wieder ein Sporen im „alten Gewand“ 
doch mit neuem Inhalt! 
Seit der letzten Ausgabe ist eine gewisse Zeit vergangen, die wir ger-
ne nochmal über den Weg des Sporens aufleben lassen wollen! 
 
Natürlich sind die alljährichen Aktionen wie unsere Winterfreizeit und 
unsere beiden Zeltlager 2012 auch in dieser Ausgabe wieder vertre-
ten. 
Doch dieses Jahr finden sich auch weitere sehr interessante Artikel in 
unsere Zeitschrift, wie zum Beispiel die Vorstellung unserer KjG inter-
nen Teams und die Präsentation unserer brandneuen Internetseite. 
 
Da im Fotobuch leider kein Platz für die traditionelle Fotolovestory 
war, darf ich vorwegnehmen, dass Sie diese in dieser Ausgabe des 
Sporens keinesfalls vermissen werden! 
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Freude beim Lesen! 
 
Noah Karp, Chefredakteur 
 
 
 

Editorial 
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Die KjG St. Martin ist die Jugendgruppe der Pfarrei St. Martin Amberg. 

Neben den wöchentlichen Gruppenstunden, veranstalten wir während des KjG Jahres verschiede-
ne Aktionen wie beispielsweise das Frühjahrsstadtspiel, die Winterfreizeit oder das Zeltlager. 

Das Ziel unserer Jugendarbeit ist es, den Kindern einen Ort zu bieten, den sie mit Spaß, Freude, 
Christus und einem Gemeinschaftsgefühl verbinden. 

Ganz charakteristisch für die KjG ist, dass man von klein auf in der selben Altersgruppe bleibt und 
zusammen mit seinen Freunden älter wird und reift. 

Falls sie auch ein Kind haben, das gerne einmal bei uns in einer der Gruppenstunden vorbei 
schauen möchte, können sie sich gerne bei einem unsere Gruppenleiter melden.  – Wir würden 
uns sehr freuen!  

  

Unsere Gruppenstundenzeiten:  

Unsere Gruppenstunden finden jeden Freitag im Pfarrheim der Pfarrei St. Martin statt.  

Über uns 
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 Ziele 

 
Sinn und Zweck unseres Vereins ist die finanzielle Unterstützung der Arbeit der KJG St. Martin 
Amberg. Die KJG macht Jugendarbeit auf vielfältige Art und Weise. Zum Beispiel konzipiert und 
veranstaltet sie Jugend- und Kindermaßnahmen für Mitglieder und Nichtmitglieder. Diese Maß-
nahmen können selbverständlicherweise nicht kostenneutral angeboten werden, da die Teilneh-
mer größtenteils Schüler sind. Hier sind wir, die Erwachsenen, gefordert. Unser Verein unter-
stützt, dass aus Kindern und Jugendlichen Persönlichkeiten werden, die in ihrem Leben Gleichbe-
rechtigung und Demokratie leben, die ihre Meinung ausdrücken und verteidigen können, die Na-
tur, Fortschritt und Gesellschaft unter einen Hut bringen und die ihr Tun vor sich, ihrem Gewis-
sen, Gott und den Mitmenschen verantworten können und wollen. 

 
Erwachsenenverband? 

 

 
Nein. Die KJG ist ein reiner Kinder und Jugendverband, 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 Jugendliche können das selber. Dass dazu die nö-
tigen Mittel da sein müssen ist klar und da helfen wir auch gerne. 

 
Vereinsleben 

 
Was tut also ein Verein, der einen Verband unterstützt der (außer Geld) keine Hilfe braucht? Fast 
nichts! Wir treffen uns einmal im Jahr und regeln Formalia des Vereins und entscheiden welche 
Projekte wir für besonders förderungswürdig halten. Manchmal treffen wir uns auch am Rande 
einer KJG Veranstaltung "auf einen Kaffee", denn der persönliche Kontakt zu den Kindern und 
Jugendlichen ist uns sehr wichtig. 
Warum ein Verein ? : 
 
Ein Verein sind wir, um unser Ziel, die KJG zu unterstützen, zu bündeln. Ein eingetragener Verein 
sind wir wegen der Steuern. Wir wollen ein Ansprechpartner 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 wohlgesonnen sind. Wir wollen keine Politik machen, 
bevormunden oder gar erziehen, uns geht es um Freundschaft, Beziehungen und Förderung. 
 
Weitere Infos 
 
Alle weiteren Infos finden Sie auf der Homepage unseres Fördervereins KjG project e.V. 

KjG Projekt e.V. 

http://www.kjg-project.de/
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Clubraum St.Martin 

Der Clubraum ist die Jugendkneipe der KjG St. Martin. Hier treffen sich die Gruppenleiter um sich 
untereinander auszutauschen und die Gruppenstunden vorzubereiten, aber auch um Partys zu 
feiern und neue Leute kennen zu lernen, denn der Clubraum ist auch für Freunde und „Nicht-
KjGler“ zugänglich, bei uns ist jeder willkommen! 

 
Auch die Preise sind jugendfreundlich. Ein kleines Wasser kostet nur 50 Cent, Limo, Spezi und 
Cola gibt’s schon für 1 Euro und ein Pils kostet auch nur 1 Euro. Daneben gibt es von Zeit zu Zeit 
abwechselnde Specialdrinks. 
 

Öffnungszeiten: 

Donnerstag: 20:00 Uhr - 22:00 Uhr 

Samstag: 20:00 Uhr - 23:00 Uhr 

Renovierung des alten Clubraums 
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Wie jedes Jahr, brachen wir auch heuer wieder auf, um getreu dem Motto „ Afrika die große Ent-
deckungsreise “ ein spannendes und aufregendes Wochenende zu verbringen. Nachdem wir uns 
alle am 1. März 2013  am Siemens Parkplatz versammelt hatten, ging es auf eine eineinhalbstün-
dige Fahrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Winterfreizeit 2013 

An unserem Ziel angekommen wurde den Kindern kurz erklärt, worauf sie sich gefasst machen 
mussten und worum sich ihr Wochenende drehen würde. Nach dieser kurzen Begrüßung, bezo-
gen die Kinder und ihre jeweiligen Gruppenleiter ihre Safari Zimmer. Anschließend ging es zum 
ersten gemeinsamen Abendessen. Gleich danach begann das Abendprogramm.  
 
Für das Nachtgeländespiel gestärkt, zog sich das ganze Safari-Lager warm an. Ziel des Spieles 
war es, die Prinzessin Lianda aus dem Gefängnis der Eingeborenen zu befreien. Auf dem gesam-
ten Grundstück der Jugendherberge verteilt saßen Gruppenleiter, bei welchen die Kinder unter-
schiedliche Rätsel lösen mussten um verschiedene Informationen oder Material zu bekommen. 
Damit konnten sie das Spiel für ihr Team entscheiden um anschließend wieder ins Warme zu 
kommen. Vor dem Schlafen gehen gab es noch eine Gutenachtgeschichte. 

Am nächsten Morgen ging es dann gleich weiter. Nachdem sich alle für den kommenden Tag fer-
tig gemacht hatten, gab es ein nahrhaftes Frühstück.  
Anschließend besuchten die Kinder sogenannte „Workshops“, bei welchen die Kinder in kleine 
Gruppen geteilt wurden, um verschiedene Sachen zu basteln oder einen Film zu produzieren.  
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Nach der Andacht folgte die gesunde Stärkung für die alljährliche Jungleparty. 
Für diese Party war erstmal Schminken und Verkleiden angesagt. Als Gestrandete, Einheimische 
und Tiere verkleidet kamen die Kinder in den bereits passend geschmückten Partyraum und feier-
ten dort ausgiebig den letzten Abend in der Jugendherberge.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Völlig ausgepowert fanden sich im Anschluss alle für die Gutenachtgeschichte mit Diashow zu-
sammen und um 22.30 Uhr war letztendlich Bettruhe. 
Um 7.30 Uhr brach der letzte Tag an. Nach dem Frühstück kämpften die Kinder gegen den Fluch 
von Kenia. Bei diesem Spiel saßen - wie beim Fantasyspiel - Gruppenleiter im ganzen Haus als 
Posten verteilt. Mit einem kleinen Tipp bewaffnet, entsteinerten sie den Anfangsposten, der wie-
derrum die nächste Methode verriet um den nächsten 
versteinerten Gruppenleiter vom Fluch zu befreien.  
 
Nachdem wieder alle Gruppenleiter geborgen waren, 
wurden die Parallelgruppenspiele wie zum Beispiel Chine-
sisch Heiraten, Kartenknutschen, usw. abgehalten. Nach 
dem letzten Mittagessen wurden die Zimmer geräumt 
und sauber gemacht und. Als Abschluss wurde noch der 
selbst gedrehte Film der Gruppe „Panther“ gezeigt. Dann 
ging es leider wieder zurück nach Amberg, wo die Eltern 
schon sehnsüchtig auf ihre Kinder warteten. 

 
In dem Film, welcher von der Gruppe „Panther“ gedreht wurde, waren einige Szenen aus dem 
Dschungelbuch zu sehen. Alle anderen Gruppen waren natürlich auch nicht untätig. Sie bastelten 
Indiaka und schrieben eine Gutenachtgeschichte. Bei den jüngeren Mädchen wurde eine Schnit-
zeljagd veranstaltet und der andere Workshop bestand daraus ein Tier in 3D zu basteln.  
Anschließend gab es das lang ersehnte Mittagessen und nach einer kurzen Pause begann das 
Fantasy-Spiel „Auf Safari“. Für dieses Spiel verteilten sich alle Gruppenleiter in der Jugendherber-
ge und schlüpften kurzzeitig in Fantasyrollen. 
Das Ziel der Kinder war, die gefangengenommene Prinzessin Lianda aus den Fängen der Einhei-

mischen zu befreien. Um das zu erreichen, lösten sie viele kniffelige Rätsel und sammelten diver-
ses Material, lernten einen Tanz und viele andere Sachen. Nach dem Lianda erfolgreich befreit 
wurde, versammelten sich alle Kinder und Gruppenleiter zu einer Andacht. 

……. 
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Jungen-Zeltlager 2012 

Das diesjährige Motto in Winklarn lautete 

„Gestrandet mit Robinson Crusoe“. Bereits seit 

Juni waren die Gruppenleiter damit beschäftigt 

die Spiele vorzubereiten, die Zelte zu waschen, 

zu imprägnieren und die notwendigen Materia-

lien vorzubereiten. Am 04. August war es dann 

soweit: Die Jungs trafen sich am Siemenspark-

platz und brachen mit einem Bus auf, um eine 

Woche allein mit Robinson und Freitag zu ver-

bringen. Die Gruppenleiter waren bereits am 

Freitag vorausgefahren um die Zelte aufzustel-

len, die Feuerstelle zu errichten und das Lager-

kreuz aufzustellen.Nachdem die Kinder ihre 

Zelte bezogen und eingerichtet hatten wurden 

sie von der Lagerleitung Niklas und Florian be-

grüßt und mit den Regeln im Lager vertraut 

gemacht.  

Danach wurden die Kinder in Gruppen einge-
teilt um die restlichen Lagerbauten wie Wasch-
platz, Brücke und die Anschlagtafeln anzuferti-
gen. Es folgte ein typischer Abend mit Abend-
essen, Holzholen, Waschen und der Runde um 
das Lagerfeuer. Im Anschluss wurde noch das 
traditionsreiche Nachtgeländespiel 
„Todesstrahl“ gespielt. Dabei müssen die Kin-
der sich an einen abgesperrten Bereich im 
Wald anschleichen und versuchen in diesen 
Bereich einzudringen. Allerdings befinden sich 
in diesem Bereich drei Gruppenleiter mit Ta-
schenlampen, die versuchen die Jungen durch 
anleuchten davon abzuhalten.  
 

Danach mussten alle Nachtwache halten um 
das Lager vor einem eventuellen Überfall zu 
beschützen.  
 
Der Sonntag startete wie jeder Tag mit einer 

Runde Frühsport, Waschen und einem ausgie-

bigen Frühstück. Im Anschluss durften die Kin-

der sich kreativ austoben, indem sie mit Ton, 

Farben und Materialien aus dem Wald ihre ei-

gene Insel auf eine Styroporplatte zauberten. 

Vor dem Mittagessen gab es dann noch eine 

kleine Andacht.  

Am Nachmittag stand dann das obligatorische 

Fantasyspiel auf dem Programm. Hierbei 

mussten die Kinder durch das bewältigen be-

stimmter Aufgaben, wie dem Bauen einer 

Menschenpyramide oder dem Besorgen ver-

schiedener Dinge, die Materialien für einen 

Unterschlupf zusammenbringen. Der Tag en-

dete wie jeder andere mit Abendessen, Holz-

holen, Waschen und dem Lagerfeuer. 

Montag und Dienstag vergingen mit dem Bau 

von Hütten, Sportarbeitskreisen, einem Survi-

valtraining und einer Blödelolympiade recht 

schnell.  

Auf Grund des regnerischen Wetters am Mon-

tag musste die angesetzte Nachtwanderung 

auf Dienstag verschoben werden. Am Mittwoch 

stand die jährliche Tageswanderung ins Frei-

bad an. Hier konnten die Kinder sich mal wie-

der richtig und nicht nur im Fluss waschen.  
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Der Tag verging wie im Fluge und schon 
mussten wir nach einem Tag in der Zivilisati-
on wieder auf unsere einsame Insel zurück. 
Der Abend wurde dann noch durch einen 
Liederwettbewerb untermalt, den die Grup-
pe „Mammuts“ für sich entscheiden konnte. 
Der Donnerstagvormittag begann relativ 
spät, da die Lagerleitung verschlafen hatte. 
So musste das Siedlerspiel etwas kürzer als 
geplant ausfallen, was aber dem Spaß der 
Kinder keinen Abbruch tat. Am Nachmittag 
stand dann der traditionelle Einzelpostenlauf 
an.  

Hierbei müssen die Kinder auf einem Rund-
kurs um den Zeltplatz bei verschiedenen 
Stationen, an welchen man zum Beispiel 
Schmecken, Steinkreiseln und Schätzen 
musste, möglichst viele Punkte sammeln um 
zu gewinnen. Diesen kleinen Wettbewerb 
konnte schließlich Benny Bösel von der 
Gruppe „Panther“ für sich entscheiden. An-
schließend fand das große Abschlussessen 
ums Lagerkreuz statt. Wie alle Jahre gab es 
wieder ein Spanferkel, dass allen sehr mun-
dete.  

Dann war auch schon der Freitag gekommen. 
Nach dem Frühstück wurde zuerst noch ein-
mal kräftig Holz geholt, bevor der Zeltplatz 
gründlich gesäubert wurde. Nachdem alle Sa-
chen gepackt waren vertrieben sich die Kin-
der und Gruppenleiter die Zeit bis zum Ein-
treffen der Eltern mit Spielen wie „Popcorn“ 
und „der Kaiser schickt seine Soldaten aus“. 
Zum Abschluss war auch unser Diakon Peter 
Bublitz angereist, der eine sehr schöne Ab-
schlussandacht hielt. Anschließend stärkten 
sich alle nochmal mit Bratwürsten und 
Steaks, bevor das letzte Lagerfeuer angezün-
det wurde. Hier lies die Lagerleitung noch 
einmal die Woche Revue passieren.  
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Neue Internetseite 

Es ist endlich soweit! Pünktlich zur neuen Ausgabe des neuen Sporens geht auch unsere neue 
Webseite an den Start: 

Diese ist jedoch immer noch unter der alten Adresse www.KjG-St-Martin.de  erreichbar. 

 
Was erwartet Sie an Änderungen und Neuerungen: 
Bei der neuen Homepage haben unsere Webmaster viel Wert darauf gelegt, dass die Navigation 
und der ganze Aufbau der Seite leicht verständlich und leicht zu nutzen ist. 
 
Des weiteren stehen Ihnen ab sofort Bilder, welche bis in das Jahr 2006 reichen, zur Verfügung.  
Diese können Sie in einer schön übersichtlichen „Diashow“ begutachten! 
 
Da es noch so viele spannende Dinge auf unserer neuen Webseite zu entdecken gibt würden wir 
Ihnen dringend empfehlen diese selbst zu erkunden! 
 
Wir hoffen, dass Sie die neue Homepage besuchen werden und wünschen selbstverständlich viel 
Spaß beim Durchstöbern der einzelnen Inhalte! 
 
Bei Fragen, Problemen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an:  
 
Stefan Gilch (Webmaster)  
Noah Karp (Webmaster ) 
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Vorstellung der KjG-Teams 

Da sehr viele Aufgaben in der KjG zu erledigen sind, welche unmöglich alle von der Pfarrleitung 
alleine gemeistert werden können, gibt es für jeden Aufgabenbereich bestimmte Personen, die 
sich um ihre jeweilige Pflichten kümmern dürfen. 
Hier ist eine Auflistung aller wichtigen Teams, die in der KjG agieren.  

Lagerleitung 

Wer ist die Lagerleitung ? Rebecca Eichermüller & Victoria Edl 
Florian Eder & Niklas Schüßlbauer 
 

Was sind ihre Aufgaben ? Die Lagerleitung organisiert zusam-
men das bevorstehende Zeltlager 
und leitet jeweils das Mädchen- und 
das Jungenzeltlager 
 

Clubraumwirte 

Wer ist alles ein 
Clubraumwirt ? 

Patrick Wittmann, Stefan Gilch, 
Dominik Hasler 
 

Was sind ihre Aufgaben ? Die Clubraumwirte halten den 
Raum, in welchem sich die Gruppen-
leiter Donnerstag- und Samstag-
abend treffen können, sauber und 
versorgen die Gruppenleiter mit Ge-
tränken 
 

Pfarrleitung 

Wer ist die Pfarrleitung ? Victoria Edl & Nicole Owens 
Florian Eder & Dominik Hasler 

Was sind ihre Aufgaben ? Die Pfarrleitung leitet alle Gruppen-
leiter. Sie ist so zu sagen der Chef. 
Zusätzliche organisieren sie einen 
Großteil aller Aktionen und Feste. 
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Kinderaktionsteam 

Wer ist im Kinderaktionsteam? Isabell Kaczmarek, Victor Bock,  
Stefan Gilch  
 

Was ist die Aufgabe dieses 
Teams ?  

Dieses Team arbeitet Strategien aus 
um mehr Kinder zu gewinnen und 
plant besondere Werbeaktionen für 
die KjG 
 

Orgateam  

Wer ist im Orgateam ? Franziska Karl, Rebecca Eichermül-
ler, Niklas Schüßlbauer, Christian 
Traurig 

Was ist die Aufgabe dieses 
Teams ?  

Das Orgateam unterstützt die Pfarr-
leitung in organisatorischen Dingen 
wie zum Beispiel im Einkauf und in 
der Planung des Adventsmarkt  
 

Webmaster 

Wer ist alles ein Webmaster? Stefan Gilch & Noah Karp 

Was sind ihre Aufgaben ? Die Aufgaben der Webmaster sind 
klar definiert: Das Warten und Aktu-
alisieren der KjG Homepage  
www.KjG-St-Martin.de 
 

Sporenteam 

Noah Karp Isabell Kaczmarek Rebecca Eichermüller Julian Steinbauer Simon Dotzler 
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Materialwarte 

Wer ist alles ein Materialwart ? Anna Bielmeier & Isabell Kaczmarek  

Was sind ihre Aufgaben ? Die Materialwarte kümmern sich da-
rum, dass immer genug Papier, Stif-
te usw. zum Basteln für die Kinder 
da ist. Des weiteren sorgen sie für 
die Ordnung im sogenannten Mate-
rialraum. 
 

Alle Teams sind stets bemüht ihren Aufgaben gerecht zu werden  
und machen dies mit großer Freude . 
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Patenkind 

Nicht überall auf der Welt geht es den Menschen so gut wie hier in Europa. Viele Men-
schen in Afrika leiden unter Krieg, Armut, Krankheit und Hungersnöten. 

Deshalb haben wir vor einiger Zeit die Patenschaft für den mittlerweile elfjährigen Fabian 
Mofya übernommen, weil wir uns uns durch die christliche Nächstenliebe verpflichtet füh-
len aktiv gegen das Leid anderer zu kämpfen und so viel dafür zu tun wie nur möglich. 

Wir hoffen durch unsere finanzielle Unterstützung der „Plan International Deutschlands“ 
Fabian ein besseres Leben in Sambia zu ermöglichen, da diese Organisation mit der Hilfe 
vieler Menschen wichtige Einrichtungen, wie Schulen, Krankenhäuser oder Brunnen errich-
ten kann. 

Wir werden von „Plan International Deutschland“ über die Fortschritte im Dorf informiert 
und haben auch die Möglichkeit mit Fabian schriftlich in Kontakt zu treten. 
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Fotolovestory: Die Bienen und die Liebe 

Es war einmal die zickige Sophia, die sich in 

Noah, den Traumboy, der Schule verliebt 

hat. 

Dieses Mädchen war mit Tina, einer schüch-

ternen und strebsamen Schülerin, befreun-

det. 

Jedoch lief diese Freundschaft immer darauf 

hinaus, dass Tina von Sophia wegen jeder Kleinig-

keit gemobbt wurde. 

Jedes Mal wenn die „Zicke“ versuchte mit 

Noah zu flirten, beachtete dieser nur das 

schüchterne Mächen, das daneben stand. 

Am Tag darauf geht der Traumboy zu den ande-

ren Freundinnen von Tina und verrät diesen ein 

Geheimnis... 

Kurz darauf laufen die Mädchen zu Tina und 

erzählen ihr von der Begegnung mit Noah. 

  Warum hast du das   
        schon wieder 
          verbockt? 

Hey Süßer, na Lust  
   auf einen Keks? 

Du bist doch mit der Tina  
befreundet? Die ist echt erste  
Sahne. Überredest du Sie sich mit 
mir zu treffen? In einer Stunde? 
. 

Tina der süße Schnuckel  
      steht auf dich! 

Was auf mich? 
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Fix stylen die wahren Freundinnen Tina um für ihr 

erstes Date mit ihrem Schwarm. 
Als die beiden Turteltauben sich eine Stunde 

später treffen, merken sie sofort, dass ... 

… Sie aufeinander stehen. Kurz darauf sind die beiden ein Paar und alle  

sind glücklich… bis auf eine! 

Hey du schaust echt 
      schnieke aus. Hihi... 

Weshalb wolltest du  
mich denn treffen? 

Naja ich steh schon 
total lang auf dich und 
wollte dich fragen… 

………….. 
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Am Samstag, den 11.08.12 war es wieder so weit. Endlich ging es 

eine Woche nach den Jungs auch für die Mädchen auf ins diesjäh-

rige Zeltlager. Um 13.00 Uhr holte uns der "fliegende Teppich" ab 

und entführte uns in die Welt aus "1001 Nacht", dem diesjährigen 

Motto. 

Mädchen-Zeltlager 2012 

 

Am Sonntag fand vormittags ein themenbezogener Gottesdienst statt, der alle ein wenig zum 

Nachdenken anregte. Nach einem hervorragendem Mittagessen folgte der nächste Programmhö-

hepunkt, das Fantasyspiel. Hierbei ging es darum den Job von Aladdins Dschinn zu übernehmen, 

da dieser in den Urlaub gefahren war, Aladdin aber unbedingt seiner Freundin einen Heiratsan-

trag machen wollte und dafür die Hilfe unserer Lagerbewohner benötigte. 

 

Beim „Einer-geht-mit-Spiel“ am Montag ging es darum, den mutigen Papagei eines Kaufmanns 

bei einer kniffligen Reise zu begleiten. Nachmittags ging es auch schon mit dem Schmugglerspiel 

weiter, bei dem zahlreiche Edelsteine aufgetrieben werden mussten um mit der gesamten Gruppe 

ans Ziel zu gelangen. 

Das Spiel "Alibaba und die 40 Räuber“ zog sich über den gesamten Dienstag, die Kinder wurden 

hier zu waschechten Räubern ausgebildet um den entführten Alibaba zu befreien. 

 

 

Am Zeltplatz in Winklan bei Oberviechtach angekommen, wurden sie von der Lagerleitung Sonja 

Richter und Isabelle Dorn, der Küche, den Lagerdeppen und den anderen Gruppenleitern herzlich 

empfangen. Weiter ging es mit einer Lagerführung, damit sich jeder im Lager gut zurecht findet. 

Anschließend wurden noch die Lagerregeln vorgestellt - ohne geht's schließlich nicht. Der Ab-

schluß der Begrüßung bestand aus lustigen Kennenlernspielen. Nach dem allabendlichen Pro-

gramm dem Abendessen - welches von den Kindern genau wie das Mittagessen und das Früh-

stück zu Recht täglich gelobt wurde - Holz holen, Waschen und dem Höhepunkt jedes Abends, 

dem Lagerfeuer folgte noch ein kleines Spiel, das uns für die bevorstehende Woche in die Welt 

aus 1001 Nacht eintauchen ließ. 
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Am Ende dieser aufregenden Woche, dem Freitag, fanden die thematischen Arbeitskreise statt, 

die auf jedes Alter speziell zugeschnitten waren. Unser letztes gemeinsames Spiel für dieses Zelt-

lager war die Blödelolympiade, bei der man Sportlichkeit, Geschick, Mut oder einfach nur Spaß an 

gemeinsamen Aufgaben unter Beweis stellen konnte. 

 

Danach neigte sich das Lager mit der Ankunft der Eltern endgültig dem Ende zu. Den krönenden 

Abschluss bildeten der alljährliche Abschlussgottesdienst und der letzte gemeinsame Lagerabend. 

Nachdem man sich dann ausgiebig von seinen alten und neuen Freunden verabschiedet hatte, 

verließen wir schließlich die Welt von "1001 Nacht" mit vielen tollen Eindrücken und schönen Er-

innerungen.  

Der Donnerstag startete mit den Bastel-AKs, hier 

konnte jeder seine kreative Ader, egal ob beim Bas-

teln von Kissen, Schlüsselanhängern oder anderen 

brauchbaren Dingen, ausleben. Am Nachmittag folg-

te das Detektivspiel, bei dem die Kinder die Gele-

genheit hatten einen Mordanschlag auf den Sultan 

aufzuklären. Nach dem Lagerfeuer fand dann noch 

das Nachtgeländespiel "Die Rache des Dschinn" 

statt, hier war es die Aufgabe der Kinder ein Dorf 

von einem bösen Dschinn zu befreien.  

Der Mittwoch war wie jedes Jahr als Badetag angesagt. Doch auf dem Weg in das Freibad Ober-

viechtach musste Sindbad und seine nach einem Schiffbruch teils verrückt gewordene Crew be-

gleitet und natürlich auch geheilt werden. Aber auch diese schwierige Aufgabe wurde gemeistert 

und wir konnten den Tag im Bad genießen. 
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Kinderseiten 

© www.kigo-tipps.de 

Zahlenbild 

Sudoku 
Die Zahlen müssen in das Sudokugitter so eingetragen werden, dass in jeder 
Zeile (horizontal), in jeder Spalte (vertikal) und in jedem dick umrandeten 
Block nur einmal die Zahlen 1 bis 4 vorkommen. 
Viel Spaß beim Knobeln! 

© www.malvorlagen-bilder.de 
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Buchstabensalat 

© www.Raetsel-fuer-Kinder.de 

.... finde die 11 Wörter ! 

Findest du den Weg zum Seelenbohrer? 
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In 7 Tagen 
um die Welt 

 

 

03.08.2013 bis 09.08.2013 

Entdecke gemeinsam mit uns alle 7 Kontinente unserer Erde! 

Jungen-Zeltlager 2013 : 

Die Anmeldungen für das Zeltlager 2013 liegen 
in unserem Jugendheim KjG St. Martin aus  ! 

Mädchen-Zeltlager 2013 : 

Komm mit ins Disneyland –  

            …weil Fantasie ein eigenes Land verdient hat.  

 

 

10.08.2013 bis 16.08.2013 
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Wussten sie schon, dass... 

...man Kap Seima in keinem Atlas finden kann? 

...H.S. auf Reisen ist? 

...P.W. unbedingt einen Teppich ins Küchenzelt haben wollte? 

...Gurkenaufguss sich gut zum Scheiben reinigen eignet? 

...sich N.O. den Fünfer redlich verdient hat? 

...V.B. der Meinung war, es gäbe keine Bratwürste mehr? 

...P.W. besser kein Ping-Pong spielen sollte ? 

...R.E. auf manche Pflanzen allergisch ist? 

...C.T. immer wach ist?  

...N.R. in Sache Liebe schon immer etwas Besonderes war? 

...C.T. den Geschmack von S.N. nicht aus dem Munde bekommen hat? 

...N.O. nur von T.T. angefasst werden darf? 

...S.G. und S.F. sich gerne im Materialraum aufhalten? 

...T.B. München auf eigene Faust erkundet? 

...M.S. unter Legasthenü leidet? 

...S.G. wirklich ein paar Kilo zu viel hat? 

...C.O. lieber keine Cola vor dem Schlafen gehen trinken sollte? 

...auf Schiffen leicht etwas von Bord gehen kann? 

...A.B. allerdings gerne mal ein Nickerchen hält? 

...man nicht aus allem Hackfleisch machen kann? 

...F.E. Melonen gut leiden kann? 

...der Torpfosten im Jugendheim sich dank V.E. auf einen neuen An-

strich freuen kann? 
 

http://www.brauerei-winkler.de 

In & Out 

 Der Neuer Clubraum 

 Gurken 

 Tigerköpfe 

 Hermanns Reisen 

 Der DJ aus den Bergen 

 Pilgern 

 Schafe 

 Schlitten fahren 

IN 

 Mondbrand 

 Schwäne 

 vereiste Rodelbahnen 

 verlorene Handys 

 schwimmende Lokale 

OUT 
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