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Editorial: 
 
Liebe Leser und Leserinnen, 
 
das Format „Der Sporen“ mag vielleicht dem ein oder anderen von Ihnen nicht 
bekannt vorkommen, dennoch ist es eine alteingesessene Tradition der KjG St. 
Martin. Deshalb freuen wir, die Redaktion, uns sehr, Ihnen mitteilen zu dürfen, 
dass „Der Sporen“ wieder da ist! 
 
Das Ziel des Sporens ist es, Sie über vergangene KjG-Aktionen informieren und 
uns Ihnen ein Stück näher zu bringen. Deshalb finden sich in dieser Ausgabe 
des Magazins neben Artikeln über das Jungen- und Mädchenzeltlager 2019, so-
wie die Winterfreizeit 2020 auch Artikel über Die Gruppenleiter und die Pfarr-
leitung der KjG St. Martin.  
 
Aber natürlich lassen sich auch altbekannte Parts des Sporens, wie die Fotosei-
ten oder „Wussten Sie schon, dass…?“ in dieser Ausgabe wiederfinden. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude beim Lesen! 
 
  



www.kjg-st-martin.de                                                                                                        Der Sporen - Ausgabe 1/2020 4 

 

Über uns: 
 
Die KjG St. Martin ist die Jugendgruppe der Pfarrei St. Martin Amberg.  
 
Neben den wöchentlichen Gruppenstunden, veranstalten wir während des KjG 
Jahres verschiedene 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 derselben Alters-
gruppe bleibt und zusammen mit seinen Freunden älter wird und reift.  
 
Falls Sie auch ein Kind haben, das gerne einmal bei uns in einer der Gruppen-
stunden vorbei schauen möchte, können sie sich gerne bei einem unsere Grup-
penleiter melden. – Wir würden uns sehr freuen!  
 
Unsere Gruppenstundenzeiten:  
 

  
Unsere Gruppenstunden finden jeden Freitag im Pfarrheim der Pfarrei St. Mar-
tin statt.  
 
 
 

Ju
ng

en
gr

up
pe

n  

Name Alter Uhrzeit Ansprechpartner*in 
Grizzlys 2005 - 2006 17 – 18 Uhr Tim Herding 

Geparden 2006 - 2007 17 – 18 Uhr Maximilian Pfisterer 

Löwen 2008 - 2011 16 – 17 Uhr Elias Lay 

Alligatoren 2012 - 2014 16 – 17 Uhr Richard Lacher 

M
äd

ch
en

gr
up

pe
n Robben 2005-2007 17 – 18 Uhr Pauline Stepper 

Kiwis 2008-2009 15 – 16 Uhr Emma Peter 

Mäuse 2009-2011 17 – 18 Uhr Lea Hofmann 

Koalas 2011-2012 16 – 17 Uhr Miriam Kroll 
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KjG Project e.V.:  
Ziele 
Sinn und Zweck unseres Vereins ist die finanzielle Unterstützung der Arbeit der 
KjG St. Martin in Amberg. Die KjG betreibt Jugendarbeit auf vielfältige Art und 
Weise. Zum Beispiel konzipiert und veranstaltet sie Aktionen für Kinder und Ju-
gendliche egal ob Mitglied der KjG oder Nichtmitglied. Diese zahlreichen Veran-
staltungen können natürlich nicht kostenneutral angeboten werden. Da die 
Teilnehmer größtenteils Schüler sind, sind wir, die Erwachsenen gefordert. Un-
ser Verein unterstützt, dass aus Kindern und Jugendlichen Persönlichkeiten 
werden, die in ihrem Leben Gleichberechtigung und Demokratie erfahren, ihre 
Meinung ausdrücken und verteidigen können, die Natur, Fortschritt  und Ge-
sellschaft unter einen Hut bringen und ihr Tun vor sich, ihrem Gewissen, 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. 
kein Mitspracherecht im Verband – und will sie auch gar nicht. Wir glauben die 
Jugend kann das sehr gut selbst. Dass hierfür die nötigen Mittel vorhanden sein 
müssen ist verständlich und da helfen wir gerne. 
 
Vereinsleben 
Was tut also ein Verein, der einen Verband unterstützt der (außer Geld) keine 
Hilfe benötigt? Fast nichts! Wir treffen uns einmal im Jahr und regeln Formalia 
des Vereins und entscheiden welche Projekte wir für besonders förderwürdig 
halten. Manchmal treffen wir uns auch am Rande einer KjG Veranstaltung „auf 
einen Kaffee“, denn der persönliche Kontakt zu den Kindern und Gruppenlei-
tern ist uns sehr wichtig. 
 
Warum ein Verein? 
Ein Verein sind wir, um unser Ziel, die KjG zu unterstützen, zu bündeln. Ein ein-
getragener Verein sind wir wegen der Steuern. Wir wollen ein Ansprechpartner 
für die KjG sein und ein Netzwerk für deren Freunde und Anhänger. Wir wollen 
keine Politik machen, bevormunden oder gar erziehen, uns geht es um Freund-
schaft, Beziehung und Förderung. 
 
Alle weiteren Infos finden Sie auf der Homepage unseres Fördervereins 

www.kjg-project.de 
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Social Media: 
 
Sie wollen immer über die neusten Veranstaltungen und Ereignisse rund um 
die KjG St. Martin informiert werden und auf dem aktuellsten Stand bleiben? 
Dies ist nun dank unserer Facebook- und Instagram-Seite ohne Probleme und 
ganz bequem möglich. 
 
Durch regelmäßige Uploads von Posts und Bildern wollen wir Ihnen unseren 
KjG-Alltag und unsere Aktionen näherbringen und Sie direkt an unserer Ge-
meinschaft teilhaben lassen. So erhalten Sie zum Beispiel einen Einblick in eine 
Gruppenstunde oder das alljährliche Zeltlager. 
 
Über folgende Links können Sie auf unsere Instagram- und Facebook-Seiten ge-
langen und aktiv am Alltag der KjG St. Martin mitwirken. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Instagram:  
https://www.instagram.com/kjg_st.martin/?hl=de 

Facebook:  
https://www.facebook.com/kjgstmartin1/ 
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KjG Teams:  
 
Um eine gute Organisation und Planung der KjG-Aktionen gewährleisten zu 
können, besteht die KjG St. Martin aus mehreren Teams.  
Diese Teams wollen wir Ihnen im folgenden Beitrag vorstellen. 
 
Pfarrleitung: 

 Wer ist Teil der Pfarrleitung?  
 
 Tim Herding 
 Lea Hofmann 
 Leonie Boss 
 Simon Dotzler 

 
  Was sind die Aufgaben der Pfarrlei-

tung? 
 

  Die Pfarrleitung leitet alle Gruppenleiter 
und bildet das Oberhaupt der KjG. Sie ist 
so zu sagen der Chef. Zusätzlich organi-
sieren sie einen Großteil aller Aktionen 
und Feste.   

 
 

Lagerleitung: 
 Wer ist Teil der Lagerleitung?  
 
 Tim Herding 
 Annalena Klisa 
 Lillie Bialek 
 Simon Dotzler 

 
  Was sind die Aufgaben der Lagerleitung? 
 

  Die Lagerleitung organisiert zusammen 
das bevorstehende Zeltlager und leitet je-
weils das Mädchen- und das Jungenzeltla-
ger.   
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Clubraumwirte: 
                                                      Wer ist Teil der Clubraumwirte?  

 
Nico Froschauer 
Leopold Bialek 
Lillie Bialek 
Elias Lay 
 
Was sind die Aufgaben der  
Cluraumwirte? 
 
 Die Clubraumwirte halten den Raum, in 
welchem sich die Gruppenleiter Donners-
tag- und Samstag-Abend treffen können, 
sauber und versorgen die Gruppenleiter 
mit Getränken. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Webmaster: 
 

 Wer ist Teil der Webmaster?  
 

 Leopold Bialek 
 Leonie Boss 
 Lea Hofmann 
 
 Was sind die Aufgaben der Webmas-

ter? 
 
 Die Aufgaben der Webmaster beinhal-

ten das Warten und Aktualisieren der 
KjG Homepage: 

   www.KjG-St-Martin.de  
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Social Media-Team: 
 Wer ist Teil des Social Media-Teams?

  
 Simone Deinzer 
 Lea Hofmann 
  
 Was sind die Aufgaben des Social Me-

dia-Teams? 
 
 Die Aufgabe des Social-Media-Teams 

ist die stetige Aktualisierung der Face-
book- und Instagram-Seite der KjG St. 
Martin. Auf diesen Seiten werden Sie 
immer über die neusten Aktionen und 
Ereignisse in der KjG informiert. 

 
Corona-Hilfsaktion: 
 
Die Covid-19-Pandemie hat lange Zeit das öffentliche Leben und den üblichen 
Alltag auf Eis gelegt. Auch für die KjG war ersteinmal eine Pause angesagt, es 
fanden keine Gruppenstunden und Aktionen mehr statt. Umso mehr hat es die 
Gruppenleiter der KjG St. Martin gefreut, dass sie zur langsamen Lösung und 
Entschärfung der schwierigen Gesamtsituation einen hilfreichen Beitrag leisten 
konnten. Gemeinsam mit weiteren freiwilligen teilten X Gruppenleiter mehr als 
X Masken für über 65 jährige Bürger der Stadt Amberg aus. Die ganze Aktion 
ging über mehrere Tage und führte die Gruppenleiter in die verschiedensten 
Stadtteile und Gebiete in 
und um Amberg. Uns hat 
es sehr gefreut, dass wir 
einen positiven Beitrag 
zu der schwierigen Situa-
tion leisten konnten und 
die Gruppenleiter hatten 
auch sehr viel Spaß.  
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Interview mit der Pfarrleitung: 
 
1. Was genau ist der Job der Pfarrleitung? 
Lea: Wir als Pfarrleitung bilden die oberste Instanz der KjG St. Martin. Wir küm-
mern uns um die Organisation der verschiedenen Aktionen, wie zum Beispiel 
das Sommerfest oder die Winterfreizeit. Aber natürlich zeigen wir auch inner-
halb der Pfarreistruktur Präsenz, indem wir engen Kontakt zum Pfarrgemeinde-
rat oder dem Stadtpfarrer Helm pflegen. 
  
 
2. Was gefällt euch am Job der Pfarrleitung und was ist eure Moti-

vation dabei? 
Tim: Auch wenn damit natürlich viel Arbeit verbunden ist, gefällt uns besonders 
die Planung der verschiedenen Aktionen. Dabei ist es letztendlich immer wie-
der schön, sowohl von unseren Gruppenkindern als auch den Gruppenleitern 
eine positive Rückmeldung zu erhalten. Das führt einem dann wieder vor Au-
gen, was wir als Team alles erreichen können, und weckt schon Vorfreude auf 
die nächste Aktion. 
 
3. Was wollt ihr verändern in Zukunft? 
Leonie: Unsere Hauptziele sind es, die KjG in ihrer Gemeinschaft zu stärken und 
durch neue Mitglieder weiter wachsen zu lassen. Das beinhaltet zum einen, das 
Angebot für die Kinder zu verbessern und zu vergrößern, aber andererseits 
auch den Zusammenhalt innerhalb der Gruppen und der KjG allgemein zu stär-
ken.  
 
4. Was verbindet ihr mit der KjG? 
Lea: Für mich war die KjG schon immer mehr als nur ein Verein, der aus einer 
Menge Jugendlichen unterschiedlicher Altersgruppen besteht. Durch die wö-
chentlichen Gruppenstunden und die regelmäßigen Aktionen habe ich unzäh-
lige spaßige und schöne Erfahrungen gemacht und es entstand ein fast schon 
familiärer Zusammenhalt. Aber natürlich verbinde ich auch, einhergehend mit 
dem Amt der Pfarrleitung, eine gewisse Verantwortung gegenüber den Mitglie-
dern der KjG und der gesamten Gemeinde. 
 
5. Was war eure Motivation Pfarrleitung zu werden? 
Leonie: Das ist eine schwierige Frage. Ich denke ein Beweggrund, Pfarrleitung 
zu werden, war die damit verbundene Verantwortung, durch die man fürs Le-
ben lernt. Aber auch der Wunsch, die bereits bestehenden Jahrespunkte und 
Aktionen verändern und verbessern zu können, war eine große Motivation. 
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6. Was sind eure Lieblingsaktionen im Jahr? 
Lea: Meine Lieblingsaktion - und damit kann ich denke ich für uns alle sprechen 
- ist das Zeltlager. Man kommt mal für eine Woche aus dem Alltag raus und hat 
Spaß mit den Kindern, wobei man sowohl als Gruppe als auch als Gemeinschaft 
ungemein zusammenwächst. 
Aber auch das Sommerfest ist jedes Jahr aufs Neue ein großartiges Erlebnis, bei 
dem die ganze Pfarrei zusammen einen schönen Tag verbringt – ein richtiges 
Familienfest eben. 
 
7. Habt ihr damit gerechnet als Pfarrleitung gewählt zu werden? 
Leonie: Nachdem die Auswahl an Kandidaten sehr begrenzt war, habe ich für 
meinen Teil schon damit gerechnet, ja.  
Tim: Für mich kam das damals eher überraschend, da ich zu dieser Zeit noch 
nicht lange Teil der KjG war. 
 
8. Wie wollt ihr die KjG wachsen lassen? 
Tim: Zum einen haben wir vor, auf Social Media aktiver zu werden und sowohl 
dort als auch allgemein in der Öffentlichkeit mehr Präsenz zu zeigen. Aber auch 
durch neue Aktionen mit den Kindern wollen wir die KjG wachsen lassen. 
 
9. Was hat euch als Kinder damals am meisten an der KjG gefal-
len? 
Lea: Mir haben die wöchentlichen Gruppenstunden immer sehr gefallen, be-
sonders wenn diese kreativ und abwechslungsreich gestaltet waren. 
Leonie: Das Zeltlager war immer das Highlight im ganzen Jahr. Wir konnten ge-
meinsam eine abwechslungsreiche Woche verbringen, in der wir als Freunde 
immer viel Spaß hatten. Daran hat sich auch als Gruppenleiter nicht viel geän-
dert. 
 
10.  Was waren eure Lieblingsgruppenstunden? 
Lea: Im Sommer sind wir oft zum Kneippbecken gegangen, um uns dort etwas 
abzukühlen, oder haben zusammen ein Picknick gemacht. Das waren mit Ab-
stand unsere liebsten Gruppenstunden.  
Leonie: Allgemein erinnert man sich an die Gruppenstunden, die an der fri-
schen Luft stattgefunden haben, gerne zurück, in denen wir beispielsweise im 
Pfarrhof waren und „Schwabbel“ gespielt haben. Wenn wir allerdings mal nicht 
raus gehen konnten, haben wir am liebsten Mehlschneiden gespielt. 
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Jungenzeltlager 2019: 
 
Zu Beginn der Sommerferien 2019 begaben wir uns wieder einmal in eine lang 
vergangene Zeit, die jedoch bis heute noch unsere Ge-
sellschaft prägt. Die Welt der antiken Griechen.  
Am ersten Tag standen die üblichen Arbeiten zum Be-
ziehen und Errichten des Lagers an. Nach einer abendli-
chen Stärkung und einer ruhigen Nacht ging es dann 
schon richtig los. Die Spartiaten bauten mit ihren jun-
gen Lehrlingen verschiedenste Waffen wie Speere und 
Bögen aus den Materialien aus dem Unterholz. Außer-
dem brach nach dem Mittagsmahl ein Zwist zwischen 
den Göttern aus, wer denn der „schönste, schlauste 
und beste“ Gott sei. Daraufhin klaute Prometheus die 
Glut des Lebensfeuers von Zeus und es lag nun an unse-
ren jungen Spartiaten, dieses wieder zurückzuholen.  
Tags drauf steht wie immer der Frühsport für die Jung-
krieger an, um Sie fit zu halten. Nach einer morgendlichen Stärkung schalten 
sich die zwei tapfersten und weisesten Spartiaten ein, weil Sie eine Idee für die 
Lösung des Glutproblems haben. Die jungen Spartiaten müssen den Willen und 
die Weisheit der Götter vom Orakel von Delphi erfragen. Doch dieses spricht in 
Rätseln, die es mit etwas Grips zu lösen gilt. Danach wendet sich auch schon 

ein alter Freund an Uns. 
Achilles, ein großer Krieger 
mit einer namensgebenden 
Schwachstelle, will mit Hilfe 
unserer Lagerbesatzung 
Troja einnehmen. Es gilt 
sich also wieder einmal in 
sportlichen Disziplinen wie 
dem Speerwurf und dem 
Bogenschießen zu messen.  

Wir schreiben den Dienstag. Die jungen Spartiaten bereiten sich materiell auf 
die Schlacht von Troja vor. Und ehe wir uns versahen, standen wir auch schon 
im Feindesland. Achilles erwartete uns an den Toren Trojas, und es galt, mit 
taktischem Geschick, sich durch die Verteidigungslinien zu schlagen, in einem 
raffinierten Siedlerspiel. Natürlich gelang es unseren cleveren Kriegern die 
Stadt einzunehmen, genauso wie das kleine Festmahl nach getaner Arbeit ein-
genommen wurde.  
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Nach dieser großen Schlacht gab es 
zur Belohnung einen kleinen Ausflug 
ins legendäre „Bulmare“ Bad in der 
Römerstadt Burglengenfeld. Doch 
auch hier ließen unsere jungen Spar-
taner sich nicht lumpen und zeigten, 
dass der vergangene Kampf sie kein 
Stück ausgelaugt hatte. Das missfiel 
jedoch den bewirtschaftenden römischen Schergen, die diese geballte Kamp-
feslust nicht gewohnt waren. Nach der Rückkehr stand Freizeit an, denn nun 
hatten unsere Krieger ihre letzten Kräfte ausgenutzt. Doch die Ruhe hielt nicht 
für lange. In dunkelster Nacht fielen nämlich auf einmal ein Haufen feindlich 
gesinnter Amazonen ein. Allerdings hatten diese nicht mit der ungebremsten 
Kraft der Spartiaten gerechnet und konnten sehr schnell besiegt werden.  
Der Donnerstag bricht an. Während wir im Bad „Ruhe“ fanden, wurde von ei-
ner mysteriösen Gestalt ein Zettel mit Götternamen am Lagerkreuz aufgehängt 
worden. Mit dieser wurde ein erneutes Mal der Olymp aufgesucht, denn einer 
von ihnen muss Prometheus angeheuert haben. Die Götter jedoch wollen es 
nicht zugeben, deswegen wird die Schuldfrage mit einem Götterspiel geklärt. 
Das Feuer war also nun gerettet, da die Glut vom schuldigen geborgen werden 
konnte und das Lebensfeuer loderte wieder. Der Weg nach Hause brach also 
an, jedoch gab es noch einige Stationen auf dem Weg, oder sollte man lieber 
sagen, ein paar Posten?  

Der letzte Tag. Es wird ein mächtiges 
Feuer errichtet, um unseren Sieg zu 
feiern und ein treuer, alter Freund traf 
ein. Der Dichter Homer. Dieser schrieb 
mit Hilfe der Krieger die geleisteten 
Taten nieder. Den Rest des Tages wer-
den die meisten unserer Leser hof-
fentlich selbst miterlebt haben. Sollte 
dem nicht der Fall sein, hoffen wir, Sie 
auch zu diesem Anlass begrüßen zu 

dürfen. Man könnte sagen, dass dieses Lager mit Abstand das lustigste und 
freudenreichste Lager seit langem war, jedoch wäre das wohl gelogen, da man 
sich im Nachgang an jedes mit größter Freude erinnert. Man muss es nur erlebt 
haben!  
 
 
 

 



www.kjg-st-martin.de                                                                                                        Der Sporen - Ausgabe 1/2020 14 

 

Mädchenzeltlager 2019: 
 
Ab dem 03. August wurde es magisch auf dem Zeltplatz in Ransbach, als ca. 40 
abenteuerlustige Mädels zwischen 6 und 14 die Wiese erkundeten. Eine Woche 
lang lebten die Teilnehmerinnen unter der Leitung von Simone Deinzer und Eva 
Dotzler sowie einigen Gruppenleiterinnen und vier Lagerhelden in Zelten. In 
dieser magischen Woche bereisten wir zum Beispiel Nimmerland und bekamen 
sogar zweimal Besuch von Räubern. Tagsüber meisterten sie Aufgaben, Rätsel 
und allerlei Spiele um ihren Lieblingsheld*innen aus Fantasie und Fernsehen zu 
helfen.  

Für alle, denen das Zeltlager noch ein Fremdbegriff ist, möchte ich kurz die 
Grundzüge erläutern: Eine Woche auf Feldbetten in insgesamt 5 Gruppenzel-
ten, einem Essenszelt, zwei Küchenzelten, einem Lagerleitungszelt sowie einem 
Heldenzelt, außerdem ausgestattet mit drei ToiTois und einem Waschplatz am 
Fluss, nicht zu vergessen das Lagerfeuer. Ein Erlebnis für Gruppenkinder und 
auch Leiterinnen.  
Aber zurück zum diesjährigen Lager: Nach der Begrüßung durch die Lagerlei-
tung und einer Führung durch die magische Wiese war genügend Zeit für Ken-
nenlernspiele bevor jedes Zelt noch einen Briefkasten nach dem Motto des Ta-
ges „Feen“ bastelte. Bereits nach dem Abendessen gab es schon ein kurzes 
Spiel in der Dämmerung: Die Fee Orphelia wollte Flügel und so halfen ihr die 
Mädchen dabei, welche zu zaubern. Danach musste die erste Nachtwache 
überstanden werden, ohne jegliche Vorkommnisse.  
Natürlich gibt es im Zeltlager auch immer einen festen Tagesablauf: In der Früh, 
direkt nach dem Wecken, erst einmal Frühsport vor dem Essen. Vormittags bis 
zum Mittagessen steht Programm an, danach eine Siesta bevor noch ein Pro-
grammpunkt abgehakt wird. Abends dann essen und ein Lagerabend mit an-
schließender Nachtwache.  
Am Sonntagvormittag gab es noch einen kleinen Gottesdienst, nachmittags das 
so genannte Fantasiespiel, bei dem die Kinder einen Zauber rückgängig machen 
mussten, der alle Hexen in einen guten und einen bösen Zwilling verwandelt 
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hatte. Nachts gab es unerwünschten Besuch von Überfällern, aber unsere gut 
ausgebildeten Nachtwächter ließen ihnen keine Chance.  
Am nächsten Tag wachten die Mädels im Nimmerland auf, wo auch gleich eine 
Fee die Liebe Peter Pans erreichen konnte, weil die Teilnehmerinnen sie 
aufhübschten, ihr ein Geschenk für ihn bastelten und sogar ein Gedicht schrie-
ben. Peter Pan selbst musste nachmittags im Siedlerspiel von einer Insel geret-
tet werden, weil ihm sein Schatten abhandengekommen war.  
Dienstags hatte der Niffler, ein magisches Tierwesen, die Zahnräder der Zeit ge-
stohlen sodass viele magischen Tiere in unsere Welt gelangen konnten. Im 
Zweierpostenlauf rückten jeweils Zwei Mädchen die Dinge gerade und trafen 
auf das ein oder andere verrückte Tier. Nachmittags wurden in Workshops ent-
weder die Wochenaufgabe – eine Insel zu erfinden – bearbeitet oder eine Zau-
bershow vorbereitet, oder ein Lied geschrieben.  
„Unterwasserwelten“ beschritten alle dann, als es nach einer langen Odysee 
ins heimische Kurfürstenbad ging. Dies führte dazu, dass wir erst spät zurück 
kamen und im Taschenlampenlicht zu Abend gegessen haben. Nachts versuch-
ten zum zweiten Mal Überfäller etwas zu ergattern, aber blieben erfolglos.  
Erschöpft ging es in das Nächste Thema: Vampire und Werwölfe. Dazu Bastel-
ten wir einiges, allerdings musste das am Nachmittag geplante Spiel wegen 
Schlechtwetter abgesagt werden. Weil die Lagerleitung aber bei einer Geister-
beschwörung im angrenzenden Wald eine Zutat vergessen hatte, mussten die 
Kinder mal wieder ran und ihre Gruppenleiterinnen retten. Im Wald wurden 
dann von einigen GLs auch immer wieder Mädchen aus den Gruppen ins 
Gefängnis gebracht und freigekauft werden, das alles führte zu einigen kurzen 
Aufschreien und viel erleichtertes Gelächter, als wir den Wald verließen.  
Am Tag darauf wuselten Kobolde durch die magische Wiese, und die Mädels 
machten sich für sie in der Blödelolympiade zum Affen. Als auch dieses letzte 
Spiel gelöst war, musste das Lager noch aufgeräumt werden und die ersten 
Koffer sich schließen, denn bereits am Nachmittag kamen die Eltern auf unsere 
Wiese, um mit ihren Kindern zu essen und den letzten Lagerzirkus am Feuer zu 
genießen. Nach dem obligatorischen „Nehmt Abschied Brüder“ verließen sie 
unsere magische Wiese mit vielen neuen Erfahrungen und Freunden.  
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Rätselseiten: 
 
Sudoku: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Seelenbohrer-Labyrinth: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eingang 
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Worträtsel: 
 
Finde die 10 versteckten Wörter. 
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Lösungen: 
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www.kjg-st-martin.de                                                                                                        Der Sporen - Ausgabe 1/2020 21 

 

KjG-Quiz: 
 

1. Wie heißen die drei Maskottchen der KjG? 
 

_________________________________________________________________ 
  

2. Wie heißen die vier Pfarrleitungen? 
 

_________________________________________________________________ 
 

3. Wie lauteten die Zeltlager-Mottos 2018? 
 

_________________________________________________________________ 
 

4. Wie viele Gruppenplakate der KjG hängen im Pfarrheim? 
 

_________________________________________________________________ 
 

5. Wo fand die Winterfreizeit 2019 statt? 
 

_________________________________________________________________ 
 

6. Welche/r Gruppenleiter/in ist der/die ältetste? 
 

_________________________________________________________________ 
 

7. Wie viele Gruppen gibt es aktuell in der KjG St. Martin? 
 

_________________________________________________________________ 
 

8. Wie nennt man das typische Logo der KjG? 
 

_________________________________________________________________ 
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Wussten Sie schon, dass…: 
 
…F.E. sein Sacko vermisst? 
…S.G. sich gerne in Lichterketten fängt? 
…U. wieder von seiner Weltreise zurück ist? 
…N.F. gerade beim rendern seiner Filme ist? 
…J.O.d.L. ganz Budapest an einem Tag erkundet hat? 
…M.A. der nächste Gartenrevolutionär wird? 
…S.D. beim Clubscore schummelt? 
…L.B. gelegentlich von Pflanzen nascht? 
…S.D. als Nachspeise gerne „Tisch“ isst? 
…die JBL Box immernoch auf ihr Pairing wartet? 
…L.B. gerne auf Stelzen Schlittschuh fährt? 
…M.P. immernoch nach Thomas ruft? 
…S.D. auch gerne B. genannt wird? 
…E.B. und E.D. Auswanderer sind? 
…J.S. sein Shirt gerne als Clubraum-Deko zur Verfügung stellt? 
…N.L. ein Alpen-Tourer durch und durch ist? 
…L.H. gelegentlich an Sicherungskästen hängen bleibt? 
…J.R. ein fleißiger Sammler ist? 
…P.L. gerne den Bus nimmt? 
…M.P. lieber im Garten schläft? 
…A.B. immer eine starke Schulter zum Anlehnen hat? 
 
 
 
In & Outs: 
In Out 

• Home Office 
• Masken 
• Kopfstützen 
• Schlittenfahren 
• Kuscheltiere 
• to the light 

• 1617 
• Partys 
• Trailerpark 
• of the dark 

 
 


