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Wir finanzieren das MEGAphon mit den Mitteln der KjG Erlenbach
und verteilen es kostenlos. Über eine kleine Spende würden wir
uns freuen. Danke!
Sparkasse Mil-Obb

BLZ 796 500 00

Kto: 430 010 009

Früher, damals ...

Ze la 1 9 8 1 ,

F otos: An ita

Bau er

Habt ihr auch noch Bilder von früher ?
Dann schickts sie an die Redaktion !!
Kontakt s.o.

Liebe Leserinnen und Leser,
dies ist nun die letzte Ausgabe
des Megaphons für dieses Jahr,
auf dem Titelbild seht ihr einige
Bilder unserer vergangenen
Aktionen: Auf den Fotos könnt ihr
zum Beispiel die Kinder und

Gruppenleiter des Zeltlagers
sehen,
Bilder
vom
Gruppenleiterwochenende, bei
dem wir uns einiges für das
kommende Jahr überlegt haben
und Bilder von der DIKO und der
Mitgliederversammlung.
Die
Berichte zu den genannten
Aktionen findet ihr in dieser
Ausgabe. Des Weiteren haben wir
im Juli einen Ausflug ins
Phantasialand
gemacht,
im
August
eine
Sommerparty
veranstaltet und im September
eine
Drachenbau-Aktion
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angeboten, von denen ihr gleich
mehr erfahren werdet. Auch von
unserer einmaligen Fahrt an den
Chiemsee und unserem Gespräch
mit der SPD werden wir in
diesem
Heft
berichten.

Zum Schluss wünschen wir Euch
natürlich schon jetzt einmal ein
schönes Weihnachtsfest und alles
Gute
für
2015.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
euch

Euer Leitungsteam

DIKO

Vom 17. bis

zum
19.
Oktober
2014 fand in
Schonungen
die
alljährliche Diözesankonferenz - Leiter der KjG Würzburg, Bernhard
kurz DIKO - statt, wo wir mit fünf Lutz,
in
die
Elternzeit
Mitgliedern der KjG Erlenbach verabschiedet.
vertreten waren. Am Freitag gab Am Samstagabend fand dann eine
die Diözesanleitung zu Beginn unterhaltsame Spielerunde statt,
nach einer kurzen Begrüßung und mit
Spielen,
die
das
Einführung ihren Rechenschafts- Gemeinschaftsgefühl
der
bericht des vergangenen Jahres Teilnehmer stärkten und natürlich
ab. Am Samstagmorgen fand auch einfach Spaß machten.
dann ein politisches Frühstück Ebenfalls
fand
noch
die
statt,
wo
ein
freier Siegerehrung des diesjährigen
Meinungsaustausch mit Barbara MitgliedergewinnungswettbeBecker (CSU) und Kathi Petersen werbs des Diözesanverbandes
(SPD, MdL Schweinfurt) möglich statt: Bei diesem gab es einen
war, die uns lobten und Sieger: die KjG Erlenbach ! Nach
ermutigten, uns weiterhin als einem
komplizierten
Ehrenamtliche zu engagieren. Berechnungs-verfahren
aus
Nächster
Tagesordnungspunkt absoluten
und
relativen
waren die Neuwahlen des Mitgliederzahlen stand am späten
Diözesanausschusses und der Samstagabend ein Ergebnis fest:
Diözesanleitung, in der sich mit Mit 10 gewonnen Neumitgliedern
Dominik Großmann, der für im letzten Geschäftsjahr dürfen
weitere zwei Jahre gewählt wurde, wir uns über den 1. Preis des
weiterhin ein Mitglied der KjG Wettbewerbs freuen. Dieser ist
Erlenbach befindet. Anschließend eine Werbekampagne in Form
wurde im
Rahmen
eines einer Plakatwand im Wert von 200
Gottesdienstes der geistliche Euro.
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Am Sonntag folgte dann noch der
etwas trockenere Teil, der aber
trotzdem sein muss: Wünsche
und
Anträge.
Nachdem wir das hinter uns
gebracht hatten, gab es eine
kurze gemeinsame Reflexion des
Wochenendes.
Danach
verabschiedeten wir uns und
können nun frisch informiert und
Nachdem alle in guter Stimmung voll motiviert mit viel neuem Input
waren und der Bauch schon ins neue Arbeitsjahr starten!
weh tat vom vielen Lachen, ließen
wir den Abend mit einem
Mario Mück
gemütlichen
Beisammensein
ausklingen.

Gruppenleiterwochenende

U nser

diesjähriges Gruppenleiterwochenende fand vom 3. bis
5. Oktober 2014 im Jugendhaus St.
Kilian in Miltenberg statt.
Gemeinsam
mit
zwölf
Gruppenleitern
und
LTMitgliedern
machten
wir uns am
Freitag auf
den Weg
und
begannen
nach dem
Zimmerbeziehen
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gemütlich mit dem Abendessen.
Danach verfassten wir gemeinsam
die Antwort auf den Brief aus
Tansania und sprachen kurz über
unsere Partnerschaft. Außerdem
standen an dem Abend noch die
Reflexion des vergangenen Jahres
und eine Teambuilding Maßnahme
auf
dem
Programm.
Am
Samstagmorgen
widmeten
wir
uns
nach dem
Frühstück
einer
kreativeren
Aufgabe:

Eine Fotostory, wie wir uns die
Zusammenarbeit
unter
uns
Gruppenleitern im kommenden
Jahr vorstellen, war gefragt.

versammlung war ein weiteres
Thema, mit dem wir uns am
Samstag beschäftigten. Nach dem
Abendessen erwartete unsere
Gruppenleiter
eine
Überraschung: Belohnt für
die getane Arbeit wurden
wir mit einer Weinprobe, die
Tobias Ott für uns abhielt.
Am Sonntagmorgen trafen
wir uns frisch und munter
zum
Frühstück
und
bekamen
anschließend
einen Input von Moni aus
der Regio zum Thema
Aufgeteilt in zwei Gruppen ließen „Gesprächsführung
und
wir unserer Kreativität freien Lauf Moderation“.
und
konnten
uns
gegenseitig
durchaus
sehenswerte
Ergebnisse
präsentieren. Nach dem
Mittagessen und einer
erlebnispädagogischen
Übung
stand
die
Ideensammlung
fürs
kommende Jahr an. In
Kleingruppen machten wir
ein Brainstorming, was wir
gerne im kommenden Jahr mit der Wir können zufrieden auf ein
KjG unternehmen möchten und arbeitsreiches
und
lustiges
kamen zu vielen neuen und Wochenende zurückblicken und
altbewährten Ideen, die das freuen uns über unser tolles Team
Leitungsteam
mit in
den und auf das kommende KjG-Jahr!
Klausurtag
nehmen
und
bearbeiten wird. Die Organisation
und Planung der MitgliederMiriam Großmann
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Drachen bauen

Am Samstag, den 6. September
2014, fand unsere Sommeraktion
im Rahmen der Ferienspiele statt,
die
gleichzeitig
unsere
Samstagsgruppenstunde
im
September darstellte. Bei der
Ausschreibung hatten wir um das
Mitbringen von Badesachen
gebeten, mit dem Hintergedanken, etwas Ähnliches wie
das Floßbauen letztes Jahr
durchzuführen. Aufgrund einer
schlechten
Wettervorhersage
der Tür stand. Bei letztendlich
doch überraschend gutem Wetter
haben wir uns also mit drei
Gruppenleitern und 16 Kindern
vor dem KjG-Heim in die Sonne
gesetzt, um uns zwei Stunden
lang
dem
uralten
Drachenbauhandwerk zu widmen.
Nach viel Arbeit und Chaos wobei wir natürlich trotzdem die
ganze Zeit unseren Spaß hatten hielt am Ende jeder Teilnehmer
stolz einen Drachen aus Balsaholz
und Baufolie in der Hand, und
haben wir uns dann jedoch ein dann wurden die Kinder auch
wieder
abgeholt.
Alternativprogramm
überlegt: schon
Drachen basteln, ganz traditionell
Mario Mück
und passend zum Herbst, der vor
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Sommerparty

Wie

schon aus
den
Vorjahren
bekannt,
veranstalte
te die KjG
auch
diesen
Sommer
wieder
eine
Sommerpa
rty unter dem Motto „Tänken für
Tansania“ - das Besondere dabei:
der gesamte Gewinn der Party
geht als Spende zu unserer
Partnergemeinde Madunda nach
Tansania.
Dieses Jahr fand die Party nur im
Freien und in unserem Keller statt,
den wir mit viel Liebe zum Detail
mit Couches, Lichtern und

tansanischen
Stoffen
für
unsere Gäste
herrichteten.
Die ersten
Gäste auf der
Party wurden
von
einem kurzen
Regenschauer
und weniger
sommerlichen
Temperaturen
überrascht,
was
sie
sofort zu unserer alten Bar führte,
an der es wie jedes Jahr wieder
hervorragende
Cocktails,
Longdrinks sowie alkoholfreie
Getränke
gab,
um
sich
aufzuwärmen. Die verbliebenen
Gäste schwangen auch noch bis
spät in die Nacht das Tanzbein,
aber jede gute Party geht
irgendwann zu Ende und so
verließen
die
letzten
Hartgesottenen gegen 5 Uhr
den Keller des KjG Heims. Wie
die letzten Jahre über war auch
dieses Jahr die Party wieder ein
voller Erfolg und wir freuen uns,
eine beachtliche Spende von
120€ zu unseren Freunden nach
Tansania schicken zu können.
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Florian Bauer

Ausflug ins
Phantasialand

Am 26.07.2014 trafen

sich
25
Kinder,
Jugendliche
und
Gruppenleiter
am
Parkplatz
der
Barbarossaschule in
Erlenbach. Um 5 Uhr
morgens stiegen wir
alle
noch
leicht
segelten, und gingen in einer
verschlafen in den Bus, denn imaginären
3D
Welt
auf
gemeinsam
mit
der
KjG Mäusejagd.
Niedernberg hatten wir eine Nach einer Stärkung am Mittag
mehrstündige Fahrt vor uns. klarte der anfangs trübe Himmel
Während die meisten Teilnehmer doch noch auf und die Sonne
sich vor dem anstrengenden Tag strahlte uns an. Das war natürlich
noch eine Mütze Schlaf gönnten, das Startsignal für uns, um mit der
näherten wir uns langsam Wildwasserbahn zu fahren. Auch
unserem Ziel: dem Freizeitpark der FreeFallTower sorgte bei allen
Phantasialand.
für
große
Begeisterung.
Zusammen hatten wir einen Tag Um 18 Uhr trafen sich nach einem
voller Spannung, Spaß und Action erlebnisreichen Tag alle am
vor uns. Teilweise in Kleingruppen Ausgang, um erschöpft und
oder alle gemeinsam zogen wir zufrieden
die
Heimreise
durch den Park und machten vor anzutreten. Gegen 22 Uhr
keiner Achterbahn halt. Nicht konnten die Kinder schließlich
einmal vor der “Black Mamba“, bei wieder von ihren Eltern in
welcher der Sitz lediglich an der Empfang genommen werden.
Lehne befestigt ist und die Füße Der Tag hat allen Teilnehmern
im Freien baumeln, oder einer großen Spaß gemacht und wird
Holzachterbahn, die komplett im uns bestimmt noch einige Zeit in
Dunkeln fährt. Wir besuchten aber Erinnerung
bleiben.
auch das 4D Kino, in dem wir mit
Theresa Wollein
einem Pirat durch die Meere
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Zeltlager

H eyLeute,

2014

unser diesjähriges Zeltlager stand
unter
dem
Motto
"Dschungelcamp". Durch das
fehlende fließende Wasser und
den
seltsam
aussehenden
Speiseplan kam dies auch sehr
überzeugend rüber. Aber davon
mal abgesehen, war es wieder
mega geil. 31 Teilnehmer hatten
sich angemeldet und mussten
bereits bei der Anreise zeigen, aus
welchem Holz sie geschnitzt
waren, denn selbst diese war
schon
abenteuerlich
(#ausgeschilderte
Wege kann jeder
gehen!). Heil auf
dem
Zeltplatz
oberhalb von Bad
Dürkheim

angekommen vertrieben wir uns
mit verschiedensten Spielen im
Wald und auf dem Zeltplatz die
vielen gemeinsamen Stunden. Am
Dienstag stand dann ein etwas
anderer Programmpunkt vor der
Tür: gegen 13 Uhr war das
Klimobil der KjG Würzburg auf
den Platz gerollt. An diesem Tag
durften wir unter anderem unsere
eigene Seife machen. Ein
besonderes Highlight war dann
der Besuch im Schwimmbad. Dort
haben wir dann
endlich
„ordentlich“ und
vor allem warm
geduscht. Dank
Rutschen
und
Pool blieb der
Spaß auch hier
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nicht
aus
(#der Pool
gehört der
KjG
Schalalalala).
Außerdem
bedanken wir
uns auch in
diesem Jahr
bei unserem
Herr Pfarrer
Kraft, der sich
nicht von der
langen Anreise hat abhalten
lassen und keine Kosten und
Mühen scheute mit uns wieder
einen schönen Lagergottesdienst
zu feiern. In der 5. Nacht hat sich
dann endlich unsere Nachtwache
gelohnt, denn unser Lager wurde
überfallen, was auch nicht
selbstverständlich war bei der
Entfernung. 7 Nächte und 8 Tage
nach der Ankunft war es dann
schon wieder so weit. Die Woche
Zeltlager mit den coolsten Leuten
war schon wieder vorbei und es

ging
zurück in
die
Heimat.
Zum
Abschluss
noch ein
Großes
Lob
an
unsere
Gruppenleiter: Wie
auch
schon in den letzten Jahren habt
ihr das wieder super hinbekommen. Ein riesiges Dankeschön
auch an die Küche, man hat von
vielen Kindern gehört, dass das
Essen
gut
war.
P.S.:
Auch wenn es dieses Jahr
höchstwahrscheinlich dein letztes
Zeltlager gewesen ist, schön dass
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du immer dabei warst und danke gemacht Leute. Weiter so.
für deine Kochkünste. Du hast dir # Göttlich feiern kann nur die KJG
Larissa Hennich,
den Ruhestand verdient, 25 ist
Felix Becker
schon ein Alter – Unser
Zeltlagerpapa
Shorty.
Toll

Mitgliederversammlung

Am 26. Oktober 2014 trafen sich

um 15 Uhr 21 Mitglieder und
Interessierte zur diesjährigen
Mitgliederversammlung.
Nachdem sich alle einen Platz
gesucht hatten, begann Miriam
mit der Begrüßung. Zur Stärkung
standen auf dem Tisch einige
Süßigkeiten und Getränke, dann
begannen wir auch schon mit der
multimedialen Präsentation. Jeder
aus dem Leitungsteam erzählte
ein paar Sätze über die
Veranstaltungen des vergangenen
Jahres. Da unser Kassier Philipp
leider nicht anwesend sein konnte,
aber dieser sich am besten mit
den

Zahlen und Fakten der KjG
Erlenbach auskennt, haben wir ihn
angerufen und über Lautsprecher
für alle hörbar gemacht.
Anschließend stand die Wahl des
neuen Leitungsteams an, zwei
Mitglieder des LTs mussten neu
gewählt werden: Alexander und
Tatjana wurden in ihrem Amt
bestätigt und beide erneut für 2
Jahre gewählt. Daraufhin wurden
noch Wünsche und Anträge
gestellt, über die abgestimmt
wurden.
Nach dem wir mit
unserem Programm fertig waren,
bedankte das Leitungsteam sich
bei den Mitgliedern für ihr
Kommen und verabschiedete sich.

Tatjana Ruppert

Politisches Weißwurstfrühstück der KjG
Erlenbach mit der SPD

Am Sonntag, den 7. September

Diskussionsrunde begrüßen. Nach
durften wir die Stadträte der SPD dem Frühstück und einer kurzen
Erlenbach im KjG-Heim zum Vorstellungsrunde stellte jede
gemeinsamen
Weißwurst- bzw. jeder Anwesende der KjG ein
frühstück und anschließende
jugendpolitisches Anliegen vor,
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über das dann in der Runde
diskutiert wurde und auch
Lösungsansätze angedacht
wurden. Darunter ging es
unter
anderem
um
Aufenthaltsmöglichkeiten
für Jugendliche am Main
und in den Weinbergen, die
in einer Art Sitzgruppe
gestaltet sein könnten, also
darum, dass ein Treffpunkt
für Jugendliche geschaffen
wird. Ein weiteres Anliegen in den
Augen der KjG seien bezahlbare
Preise
im
Öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) vor
allem nach Aschaffenburg, da vor
allem Kindern und Jugendlichen
eben nicht die Mobilität gegeben
ist und sie somit auf die

öffentlichen
Verkehrsmittel
angewiesen sind. Zum Schluss
fragte sich Florian Bauer inwiefern
die auf der Homepage der Stadt
Erlenbach versprochene politische
Teilhabe von Jugendlichen zu
verstehen
und
wie
diese
umzusetzen ist, da diese in seinen
Augen momentan
nicht vorhanden sei.
Wie auch mit den
Gesprächen mit den
Grünen und der
UWV, gab es auch
diesmal bei der SPD
folglich
genug
Gesprächsstoff. Die
KjG bedankt sich für
das
zahlreiche
Erscheinen der SPD.

Anton
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Abb

Fahrt an den
Chiemsee

N ach

der
Hüttentour und der
Städtetour
nach
München
wurde
Anfang September
ein neues Kapitel in
der Geschichte der
KjG
Städtetouren
geschrieben. Die KjG
Erlenbach
organisierte für Jugendliche eine
Fahrt nach Frasdorf an den
Chiemsee. Am 10.9. machten sich
zehn
junge
Leute auf den
Weg an den
Chiemsee.
Nach
einer
langen,
aber
lustigen
Autofahrt
erreichten wir
gegen 19 Uhr unser Jugendhaus
in
Frasdorf,
das
einen
hervorragenden Blick über die
bayrische Voralpenlandschaft bot
- wenn es nicht die ganzen fünf
Tage über verhangen und
verregnet
gewesen
wäre.
Nach einem gemütlichen Abend
mit
Zwiebelkuchen
und
Federweißer machten wir uns am
Tag nach unserer Ankunft auf den

Weg ins Salzbergwerk nach
Berchtesgaden. Nachdem wir mit
der Grubenbahn und zwei
Rutschen tief in den
Berg eingedrungen
sind, lernten wir
von
unserem
Gruppenführer,
einem
echten
„Kumpel“, einiges
über den Salzabbau
unter
Tage.
Nachdem wir alle wieder heil und
mit frischem Atem an der
Oberfläche angekommen waren,
machten wir uns noch auf den
Weg
zum
Dokumentationszentrum
Obersalzberg. Dort wurde uns
während einer Führung die
Bedeutung des Obersalzberges als
zweitem
Regierungssitz des
Dritten
Reiches
dargestellt.
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Am ebenfalls verregneten Freitag
machten wir uns früh morgens auf
den Weg an den Chiemsee und
besuchten die Fraueninsel sowie
die Herreninsel. Nach einem
Spaziergang über die Inseln
nahmen zwei Hartgesottene noch

ein Bad im Chiemsee. Danach
machten wir uns wieder auf den
Weg nach Frasdorf, wo uns in
einer Biokäserei die Herstellung
von Schaf-, Ziegen- und Kuhkäse
erläutert wurde. Im Anschluss der
Führung über den Hof und durch
den Betrieb des Anderlbauern
probierten wir die vielfältigen
Käsespezialitäten
bei
einer
gemütlichen
Brotzeit.
Die
geplante
Wanderung
fiel
aufgrund des schlechten Wetters
ins Wasser, deshalb besuchten wir
samstags die Therme in Bad
Aibling und läuteten den letzten
Abend am Chiemsee mit selbst
gemachten
Burgern
ein.
Sonntagmorgen
traten
wir,

nachdem alle gepackt hatten,
müde die Heimreise nach
Erlenbach an. Zuvor machten wir
noch einen Abstecher nach
Traunstein,
wo
wir
das
Hofbräuhaus
Traunstein
besichtigten und uns in die
Geheimnisse des Bierbrauens
einweihen ließen. Natürlich
ließen wir es uns nicht nehmen
auch das Helle der Brauerei zu
probieren.
Nachdem sich jeder im
Souvenirshop der Brauerei mit
sinnvollen
und
weniger
sinnvollen Dingen eingedeckt

hatte, traten wir nun endgültig die
Heimreise in Richtung Erlenbach
und schönes Wetter an. Das
überwiegend schlechte Wetter tat
der Stimmung aber keinen
Abbruch und so lässt sich sagen,
dass die Fahrt mindestens genau
so erfolgreich war wie die
Wandertour und die Städtetour
nach
München.
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Florian Bauer

Aktuelles aus dem LT
Draisine fahren

Die geplante Aktion „Draisine fahren“ für den 20.9. musste leider auf
Grund von Planungsschwierigkeiten ausfallen. Alle Draisinen in näherer
Umgebung waren trotz rechtzeitigem Planungsbeginn bereits belegt.
Die Idee wurde aber wieder für das nächste Jahr mit aufgenommen.
Zeltlager-Bildernachmittag

Am Sonntag, den 21.9. fand der Bildernachmittag zum Zeltlager statt.
Wir freuten uns über etwa 20 Zeltlager-Kids, die den Weg ins KjG-Heim
fanden.
Chiemsee-Nachtreffen

Am 20.9. trafen sich die Teilnehmer der Chiemsee-Fahrt im Clubheim.
Bei gemeinsamem Kochen, Essen, Bilder anschauen, Spielen und
Gesprächen verbrachten wir einen schönen Abend zusammen.
+++ +++ +++ +++ +++ +++

Es geht auf Advent und Weihnachten zu, damit rückt auch die
Sternsingeraktion wieder näher! Wir suchen Jungs und Mädels ab der
3. Klasse, die Lust haben am 6. Januar mit als die Heiligen Drei Könige
durch Erlenbachs Straßen zu ziehen! Probentermine und weitere Infos
findet ihr im Amtsblatt und auf unserer Homepage:

www.kjg-erlenbach.de

