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Endlich wieder wie gewohnt 
 

Liebe Jugendliche,  

Fasching ist für viele der Inbegriff von Lebens-

freude. Kreativ sein, sich verkleiden, mit anderen 

feiern, Freunde treffen, neue Leute kennenler-nen… all das kann man mit Fasching verbinden. 
In manchen Orten sind Faschingsumzüge ganz 

groß; dabei ist es wichtig, dass jede Gruppierung 

ihren eigenen Faschingsschlachtruf hat, den die 

Zuschauer erwidern müssen, um Süßigkeiten zu 

bekommen. Unabhängig von Umzügen schlüpfen 

Menschen gern in eine andere Rolle. Als Bub war 

ich meist ein Cowboy. Manchmal höre ich jetzt 

von Leuten, dass Freunde von ihnen so gut ver-

kleidet waren, dass sie diese auf einer Feier nicht 

gleich erkannt haben. Oft kommen auch fremde 

Menschen gerade beim Fasching miteinander ins 

Gespräch. Als Priester durfte ich auch schon etli-

che Paare verheiraten, die sich bei Faschingsver-

anstaltungen kennengelernt haben.  

Leitartikel 
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Hier in unserer Pfarrei veranstaltet die Pfarrju-

gend ja den Faschingsball; ich freue mich, dass 

dies heuer wieder möglich ist. Das ist für mich 

vorbildlich, so viel Engagement zu erleben. 

Danke für all euren Einsatz.  

Lebensfreude möchte nicht nur der Fasching 

vermitteln. Wir glauben an einen Gott, der uns 

Leben, ja Leben in Fülle versprochen hat. Diese 

Zusage gilt auch trotz all den unterschiedlichen 

Herausforderungen der letzten Jahre und auch 

außerhalb der Faschingszeit. Ich finde es immer 

interessant, über unseren Tellerrand hinauszu-

schauen, und so habe ich beispielsweise von Ka-

plan Biju gelernt, dass es in Indien keinen Fa-

sching gibt.  

So wünsche ich euch viel Freude im Fasching und 

denen unter euch, die den Fasching nicht mögen, 

viel Vorfreude auf die Zeit, wenn der Fasching 

wieder vorbei ist. ☺ 

 

Euer Pfarrer 

Martin Gall 

Leitartikel 
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Neues Jahr – schon wieder? 

Ein kurzer Rückblick auf den Jahres-

wechsel mit der Pfarrjugend 

Nun war es so, dass es die letzten Jahre über 

keine Silvesterparty für die Gruppenleiter:innen 

gab. Für den letzten Jahreswechsel hat sich ein 

HV-Team gefunden, dass dieses Mal ein neues 

Konzept auf die Beine gestellt hat. Üblicherweise 

wird bei Feierlichkeiten der Pfarrjugend die Tee-

stube genutzt, so auch bei den vorangegangenen 

Silvesterfeiern. Dieses Mal fand die Feier aber im 

zweiten Obergeschoss des Pfarrheims statt. Auf-

geteilt in Partyraum, Bar, Chill-Room, Fotobox 

und Kino (!) war alles da, was eine gute Party 

ausmacht. Nachdem die meisten Gäste sich noch 

in kleineren Kreisen zum Essen trafen, fanden 

sich ca. 30 partylustige Gruppenleiter:innen ein, 

so dass die Party ins neue Jahr perfekt war und 

auch bis in die frühen Morgenstunden kein Ende 

nehmen wollte. 
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Ein besonderer Dank gilt dem HV-Team, wel-

ches sich die Mühen gemacht hat, alles aufzu-

bauen und zu organisieren. Nach der Feier ka-

men viele Stimmen auf, die nächste Silvester-

party ähnlich zu gestalten. Danke auch an die 

vielen Helfer:innen, die am Neujahrstag noch 

aufgeräumt haben. Es war wunderbar! 

(PL) 
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Stern über Bethleheeem…♫ 

Sternsingeraktion 2023 

Vom 04. bis zum 06. Januar haben sich Kinder 

und Jugendliche unserer Pfarrei wieder auf den 

Weg gemacht, um dem Stern zu folgen. Nachdem 

aufgrund von C***** in den letzten Jahren nur die 

Sternboten-Aktion möglich war, konnten wir in 

diesem Jahr endlich wieder als Sternsinger 

durchstarten.  
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Fabian war ganz fleißig im Pfarrsaal mit dem 

Einkleiden der Sternsinger beschäftigt und 

nachdem jede Gruppe ihren Stern gepackt hatte, 

konnte es für die insgesamt 46 Sternsinger auch 

schon losgehen.  

Ziemlich bald 

erreichten alle 

Gruppen ihre 

Gebiete und zo-

gen von Haus 

zu Haus, um Se-

gen zu bringen.  
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dieses Haus) wurde an sämtliche Türen ge-

schrieben und die Häuser ordentlich mit Weih-

rauch eingedampft.  

 

Nachdem alle Gebiete abgeklappert waren, ging 

es für die Sternsinger etwas müde und erschöpft 

zurück ins Pfarrheim, wo es zur Stärkung erst 

einmal Lebkuchen und Punsch gab. Dort konnten 

auch die Massen an Süßigkeiten betrachtet wer-

den, die die Sternsinger als Dankeschön bekom-

men haben. 
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 …haben wir aber auch ganz viele Spenden ge-
sammelt. Vielen Dank dafür!  Insgesamt sind 5.700€ zusammengekommen, 
die dem Kindermissionswerk und der Mission 

unseres Kaplans Biju in Indien zugutekommen. 

 

Zuletzt gilt großer Dank allen Sternsingern und 

Sternsingerinnen für ihren Dienst! Wir freuen 

uns auf das nächste Jahr mit euch beim Sternsin-

gen!!! 

 

(JS) 
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Tagebucheintrag 

Liebes Miniblättle, 

mit Dir hat alles angefangen. Damals im Februar 

2017 wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, 

als Redakteurin beim Miniblättle mitzu-schreiben. Und somit begann meine „Kariere“ in 
der Pfarrjugend. Nach dir folgten dann meine 

eigene Jugendgruppe, Weinfest-HV und viele 

andere Dinge. 

Ich muss schon zugeben, damals vor der ersten 

Sitzung war ich echt nervös, aber das gab sich 

ganz schnell, als ich mitbekam, wie entspannt 

und lustig die Sitzungen immer sind. Und nach 

der ersten Sitzung folgten dann in den nächsten 

Jahren unzählig viele weitere. Eine genaue Zahl 

kann ich dir gar nicht mehr nennen. Ähnlich sieht 

es mit den Artikeln aus, wie viele ich in den 6 

Jahren geschrieben hab, weiß ich nicht mehr. 

Aber um ehrlich zu sein, ist das eigentlich auch 

völlig egal. Was zählt ist, dass ich eine 
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unglaublich schöne Zeit beim Miniblättle hatte. 

Egal ob es die zahlreichen Sitzungen waren, bei 

denen wir neben gutem Speis und Trank auch 

immer viel Spaß hatten, oder doch die 

gemeinsam geschriebenen Artikel, für die wir oft 

zuerst stundenlang Recherche betrieben. Und ja, 

unter Recherche fiel dann auch mal, durch ganz 

Pfersee zu laufen und in jedem Edeka einen 

Probeeinkauf zu machen, um Deinen Leser:innen 

den ultimativen Edeka-Test-Sieger präsentieren 

zu können. Ich schrieb in den vergangenen 

Jahren Serien mit vielen Folgen, wie zum Beispiel die „Kuriosen Räume“, aber um ganz ehrlich zu 

sein auch welche mit nur einer Folge, aber darüber reden wir jetzt nicht weiter… Und um 
ehrlich zu bleiben, nicht alles war immer nur toll, 

denn natürlich kann auch ich ein Lied von 

diesem Moment am Sonntagabend singen, wenn 

man realisiert, dass heute Abgabeschluss ist (An 

dieser Stelle ein riesen Sorry ans Layout für die immer wieder zu spät abgegebenen Artikel…).  
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Bevor unsere gemeinsame Zeit, liebes 

Miniblättle, zu Ende war, hatte ich noch die Ehre 

die Außenstelle in Heidelberg zu eröffnen und 

von dort aus mitzuwirken. Doch nun ist es 

endgültig Zeit für mich zu gehen und Dich in die 

guten Hände der bisherigen aber auch der neuen 

Mitglieder zugeben. 

Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer 

Dankeschön an alle, die mit mir gleichzeitig 

Mitglieder waren bzw. auch an die drei 

Chefredakteur:innen, die ich mitbekam, die Dich 

zu dem gemacht haben, was du bist.  

Ich freue mich schon drauf, die kommenden 

Ausgaben aus einer neuen, ganz unbekannten 

Perspektive lesen zu dürfen       

(TB) 

 

Liebe treuen Miniblättle-Leser:innen, machts gut 

und wer weiß, vielleicht kommt ja doch irgendwann nochmal ein Artikel von mir… 
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Was das wohl wird? 

Fasching 2023 

Ausschnitt aus der Artikelplanung zur Ausgabe 

„Fasching 2023“:  
„4-6 Seiten Faschingsartikel (Lulu)* 

*Hier darfst du dich austoben - sei es ein "Warum 

ich Fasching hasse" oder ein "Witzige Fa-

schingstraditionen" Artikel, wir haben in der Sit-

zung ein bisschen auf deine Kreativität gesetzt       

 

Da ist man bei der Sitzung für die neue Ausgabe nicht da und schon „muss“ man als Faschings-
muffel, wenn nicht Faschingshater, einen Artikel, für den „tollen“ Fasching schreiben. Und jetzt 
sitze ich hier in meinem Zimmer vor meinem 

Laptop, snacke Grissinis zusammen mit dem Edeka „Bio Mango-Papaya-Curry“-Dip (absolute 

Empfehlung meinerseits) und starre seit 30 Mi-

nuten in den Bildschirm. Ich weiß nicht, wohin 

der Artikel führen soll, beziehungsweise was ich 
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als Inhalt wählen soll, ohne dass meine blanke 

Abneigung gegenüber dieser unnötigen Zeit im 

Jahr zu offensichtlich wird. Da wurde meine Kre-

ativität wohl erheblich überschätzt.       

Aber vielleicht schaffe ich es, euch zu erklären, 

welche Probleme ich mit diesem Fasching habe. 

Zunächst mal dieser Beginn: Um 11:11 Uhr am 

11.11. jeden Jahres wird die Faschings- bezie-

hungsweise Karnevalssaison eröffnet. Bei uns 

nicht so verbreitet, aber in Köln gehen Personen 

mit Kostümen in die Schule, an den Arbeitsplatz 

oder kostümieren sich für die Videokonferenzen 

im Homeoffice. 

Warum den 11.11. 

mit dem Martins-

tag doppelt beset-

zen? Keine Ah-

nung. Nach kurzer 

Google-Recherche überzeugt mich keine Ant-

wort. Ist es nur das Zahlenspiel, zeitliche Knapp-

heit vor und nach Weihnachten, die Berechnung 
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nach einem ominösen Bauernkalender oder eine 

der anderen vielen Mythen. 

Was klar ist: Die Faschingssaison beginnt und 

wird gleich durch die Fastenzeit des Advents und 

durch Weihnachten unterbrochen. Also warum 

schon vor Weihachten anfangen? An Weihnach-

ten ist selten ein Hexen- oder anderes Kostüm als „Outfit of the day“ oder für die Verwandtschafts-

feier gefragt.  

So viel zum Beginn. Ich glaub das Ende ist das 

Einzige, was Sinn macht. Am Aschermittwoch 

endet die Faschingszeit, da die Fastenzeit be-

ginnt. Warum in der Fastenzeit der Fasching kei-

nen Platz mehr hat? Dafür würde ich euch den 

Beitrag am Aschermittwoch auf dem Pfarrjugend 

Instagram-Kanal empfehlen. Einfach folgen und 

nichts mehr verpassen!  

@pfarrjugend_herzjesu_augsburg 

 

Mein wohl größtes Problem mit dem Fasching ist 

das Verkleiden. Klar, im Fasching kann man 
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träumen und endlich mal sein, wer man sein will. 

Aber ist das nicht trügerisch? Wer kann schon 

wirklich eine Hexe sein, wie Bibi Blocksberg und 

Co.  

Und immer dieser Stress kurz vor der Fa-

schingsparty, um das richtige Kostüm zu finden. 

Man möchte ja auch nicht ohne dastehen. Und 

wenn schon Kostüm, dann soll es auch rocken. 

Also wühlt man kurz vorher wild im Kleider-

schrank oder in den Kisten auf dem Dachboden 

und Keller herum. Oder es wird eben jedes Jahr 

das Gleiche. Aber nicht nur das. Manche Kostüme 

sind einfach schwierig, weil sie diskriminierend 

(sexistisch, rassistisch oder ableistisch), teuer, 

langweilig oder einfach nicht verständlich sind, 

wenn man zu alt, zu jung oder kein Serienjunkie 

ist. 
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Vielleich hätte ich mir die Reels auf dem Pfarrju-

gend-Instagram-Account anschauen sollen! Da 

habe ich wohl was verpasst. 

Und dann das Problem mit diesen kalten Tempe-

raturen und dem Kostüm. Für einen Umzug muss 

man sich dick anziehen. Also muss das Kostüm 

über die Winterjacke und die Winterstiefel pas-

sen. Und geht man auf eine Party muss das Kos-

tüm unter eine Winterjacke passen, damit man 

auf dem Weg nicht erfriert. Auf der Party selbst 

schwitzt man, egal was man trägt. Was für ein 

Spagat. 

All diese Irrungen und Wirrungen machen mir 

keinen wirklichen Spaß. Umso besser, wenn ihr 

gegensätzlich fühlt. Vier Seiten später könnt ihr 

lesen, was aus dem Artikel geworden ist, zumin-

dest hoffe ich es. 

(LK) 
Bildquellen: 

https://www.alpenhof-murnau.com/blog/article/fa-

sching-murnau.html  

https://ticketmagazin.reservix.de/karneval-fa-

sching-oder-fasnet/ 
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Blaulichtreport 

Episode 3: Fasching in der Feuerwehr 

Auch bei der Feuerwehr gibt es verschiedene 

Kostüme, hier ein paar Vorschläge: 

 

Der Chef (Zugführer): 

Er hat ein kleines Auto, will aber immer sagen, 

wo es lang geht. Er ist der Chef im Einsatz und 

trägt auch die Verant-

wortung für alle. 

Diese Person erkennt 

man an den roten 

Schultern, die nicht 

von der Sonne kom-

men ☺ oder auch an 

der Anzahl an Funk-

geräten.  
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Der Fahrer (Maschinist): 

Ist irgendwie immer in der Nähe des Fahrzeugs 

und zaubert mit Hilfe der Magier das Wasser in 

Richtung Feuer. Ab und an holt er auch irgend-

woher plötzlich Strom. 

 

Darth Vader (Angriffstrupp):  

Die beiden sind unter ih-

ren Masken schwer zu 

verstehen. Gibt man 

ihnen ein Strahlrohr und 

eine Axt, verschwinden 

sie und schauen dem 

Feuer beim Brennen zu. 

 

 

 

Magier (Wassertrupp): 

Die zwei zaubern immer irgendwo Wasser her 

und sorgen dafür, dass der Maschinist nicht auf 

dem Trockenen sitzt.  
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Kleiner Chef (Gruppenführer): 

Das ist der Typ mit ei-

nem Funkgerät. Er sitzt 

dem Maschinisten nur 

im Weg rum und ist der 

Chef des Fahrzeugs. Er 

erkundet gerne irgend-

was, der war bestimmt 

mal bei den Pfadfindern 

oder so. 

 

Chemiker (Im CSA): 

Der Chemiker hat grünes oder gelbes Arbeitsge-

wand und meint, er ist was Besonderes, weil er 

nur dann kommt, 

wenn es schwierig 

ist. Der Chemiker 

hat irgendwie Ähn-

lichkeiten mit die-

sen Darth Vader 

Typen. 
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Der Feuerwehrler, der eigentlich noch nix 

darf (Der Feuerwehranwärter): 

Die Spezies erkennt man 

am orangefarbenen Play-

mobilhelm und der blauen 

Kleidung. Eigentlich darf 

der noch gar nix außer ler-

nen, wie man Feuer in der 

Theorie löscht. In der Pra-

xis löscht er maximal eines, 

das extra für diese Spezies 

gelegt wird. 

 

 

 

Nun hast du die Wahl welches der Kostüme du 

für den nächsten Blaulichtfasching wählen willst. 

 

     (EB) 
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Folge 1: „Berliner“, „Pfannkuchen“ - alles 

Schmarrn! Wir machen Krapfen!!! 

Was wäre ein Fasching ohne Krapfen? Genau, ein 

sehr trauriger Fasching. Und dann sind die Krap-

fen auch noch so teuer… Damit ihr dieses Jahr 

aber trotzdem nicht auf den Genuss verzichten 

müsst, haben wir die ultimative Lösung für euch: 

Einfach selbst machen! 

Na? Habt ihr Lust bekommen? Sehr gut, denn 

wir, Johanna und Antonia, starten hiermit eine 

neue Serie. Von nun an bekommt ihr in jeder 

Ausgabe des Miniblättles einen Einblick in unser 
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Küchenchaos. Von Pausenbrot-Ideen bis zu ei-

nem 5-Sterne-Dinner warten viele neue Rezepte 

und Ideen auf euch. Wir wünschen euch viel 

Freude beim Nachmachen!  

Aber nun zurück zu den Krapfen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zutaten für ca. 12 Stück:  
 

500g Mehl 

80g Zucker 

1 Prise Salz 

1 Würfel Hefe  

200 ml Milch 

 

80g weiche Butter 

2 Eier 

1,5 kg Pflanzenfett  

200g beliebige Marmelade 

Puderzucker 

Zubereitungszeit: 3 Stunden 

Arbeitszeit: 1,5 Stunden 

Schwierigkeitsgrad: einfach 
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Als erstes mischt ihr Mehl, einen Esslöffel des 

Zuckers und eine Prise Salz in einer Schüssel. 

In der Mitte drückt ihr eine Mulde, in der ihr 

die Hefe und 5 EL von der lauwarmen Milch 

verrührt, bis sich die Hefe komplett verflüssigt 

hat.  

Den Vorteig deckt ihr dann mit einem sauberen 

Geschirrtuch ab und lasst ihn an einem war-

men Ort zugedeckt ca. 30 Minuten gehen (aber 

passt auf, dass er nicht wegrennt ;). 

Als nächstes gebt ihr die weiche Butter, Eier 

und die übrige Milch zum Vorteig hinzu und 

knetet ihn mit Knethaken oder den Händen zu 

einem glatten Teig.  

Dann lasst ihr den Teig wieder für ca. 45 Minu-

ten gehen. 

Zu guter Letzt knetet ihr den Teig noch einmal 

durch, bevor ihr ihn zu kleinen Krapfen-Kugeln 

formt. 
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Diese müssen dann noch einmal 30 Minuten 

gehen. In der Zeit könnt ihr dann schonmal 

euer Küchenchaos beseitigen und das Fett im 

Topf heiß werden lassen. Als nächstes werden 

nämlich die Krapfen im Topf frittiert.  

Aufgepasst: Hier ist äußerste Vorsicht gebo-

ten! Heißes Fett kann sehr gefährlich sein. 

Wenn ihr also noch nicht so viel Erfahrung in 

der Küche habt, holt euch hierfür ein erfahre-

nes Elternteil hinzu! 
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Gebt die Krapfen nun vorsichtig in das heiße 

Fett und lasst sie von beiden Seiten für ca. 2 Mi-

nuten durchbacken, bis sie goldbraun sind. 

 

Die noch warmen Krapfen könnt ihr dann mit-

hilfe einer Spritztülle mit der Marmelade be-

füllen und mit Puderzucker bestäuben. Dies 

könnt ihr nach Belieben tun, wie man es eben 

am liebsten hat.  
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Fazit: Krapfen selbst machen ist gar nicht mal so 

schwer und sie schmecken einfach super lecker. 

Wir hoffen, wir konnten euch ein wenig inspirie-

ren und wünschen euch viel Spaß beim Nachma-

chen. Es lohnt sich! 

Und damit sind wir auch schon am Ende. Uns 

bleibt wohl nur noch zu sagen: Try it and fry it! 

(JS&AS) 
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Wir sind neu hier 

Vorstellung von Elias und Niklas 

Liebe Schweschtern, liebe Brüder. Wir sind Hugo 

und Niklas und sind seit kurzem im Miniblättle 

als Redakteure tätig. Wir haben auch schon ei-

gene Artikel verfasst, wie die Blaulichtreports 

von Hugo oder der Vergleich des wohl besten Ge-

tränks, das es jemals gab, Almdudler. Wie es die 

Tradition nun verlangt, werden wir uns in die-

sem Artikel vorstellen, damit ihr uns ein wenig 

besser kennenlernt. 

 

(Links Hugo, Rechts Niklas) 
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Zunächst zu Hugo: 

 

Ich heiße Elias Barnstorf, mein Spitzname ist 

Hugo und ich bin 16 Jahre alt. Natürlich lebe ich 

schon seit meiner Geburt im schönsten Land der 

Welt, die Pfarrei begleitet mich seit meiner Ge-

burt, so wurde ich im Tempel von Herz Jesu be-

reits getauft und habe den Kindergarten der 

Pfarrei besucht. Nach der Erstkommunion 

wurde ich Grüppling von Sebastian und Michael 

und selbstverständlich auch Ministrant. Seit Feb-

ruar letzten Jahres habe ich den Gruppenleiter-

status und bin seit Juli ein Viertel des PJLTs 

(Pfarrjugendleitungsteam). Wie ihr an der Serie 

meiner Artikel habt feststellen können, enga-

giere ich mich neben der Pfarrei noch in der frei-

willigen Feuerwehr. Mit der Feuerwehr schaue 

ich, dass aus dem schönsten Land der Welt nicht 

der schönste Brand der Welt wird und bin dabei, 

wenn es um die Bäume auf dem Kirchplatz geht. 

Ich treibe gerne Sport und lese, wenn ich Zeit da-

für finde.  Zwischendurch fotografiere ich auch 
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gerne, was fürs Miniblättle immer gut ist, da ein 

Artikel durch die Bilder erst richtig gut wird.  

Wenn ich mal nicht in der Pfarrei oder in der 

Feuerwehr bin, mache ich eine Ausbildung im Fi-

nanzamt, zum Blockschulunterricht bin ich ab 

und an in Ansbach in der Landesfinanzschule. An 

meiner vorigen Stell, der Bischof-Ulrich Real-

schule, war ich Schüler.  
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Weiter geht es mit Niclas (ach, doch mit k): 

 

Mein Name ist Niklas Höftmeister, ich bin 16 

Jahre jung. Seit meiner Erstkommunion im Jahr 

2016 bin ich teil der besten Pfarrjugend der 

Welt. Meine Gruppenleiter sind, genauso wie bei 

Hugo, Niklas und Gastello, wobei kurzzeitig Oli 

und Augart meine Gruppenleiter waren.  Neben 

dem Pfarrjugendeintritt stand nach der Erst-

kommunion natürlich auch noch die Miniauf-

nahme auf dem Programm. Letztes Jahr war es 

dann auch soweit und ich kam endlich in die 

Gruppenleiterrunde und wurde zusammen mit 

Hugo zum Gruppenleiter der nächsten Gruppe 

gewählt. Nun auch noch zu meinem Privatleben. 

Seit meiner Geburt lebe ich im schönsten Land 

der Welt und besuche aktuell die zehnte Klasse 

des Jakob-Fugger-Gymnasiums. In meiner Frei-

zeit trinke ich leidenschaftlich Almdudler, der – 

falls ich es noch nicht erwähnte – das beste Ge-

tränk der Welt ist. Zudem verbringe ich gerne 

viel Zeit im Grünes und laufe gerne am schönsten 
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Strand der Welt entlang. Zu meinen Lieblingsge-

tränken zählen Almdudler, Almspritzer und Alm-

dudler zuckerfrei und am liebsten esse ich Alm-

dudlerkuchen, den besten Kuchen, den es auf der 

Welt gibt. Allerdings war in meinem Leben nicht 

alles so schön wie Almdudler. Kurz vor Ostern 

letztes Jahr wurde ich wegen meiner Skoliose 

operiert und kann deswegen bis April immer 

noch nicht jeden Sport machen. Aber ja mei, wies 

halt so geht, wenigstens kann ich weiterhin mei-

nen heiß geliebten Almdudler konsumieren, den 

ich während der Wienfahrt letztes Jahr insbeson-

dere durch die KOSTENLOSE Verteilung mehr zu 

lieben lernte. Vor meiner Operation bin ich hob-

bymäßig geklettert, was ich, sobald ich wieder 

sportfähig bin, auch noch weiterführen will. Im 

Moment gehe ich nur dem Trinksport nach, bei 

dem es um den möglichst großen Konsum von 

Almdudler, wenn ich es noch nicht erwähnte, das 

beste Getränk, das es jemals gab, geht. Trotzdem 

muss ich zugeben, dass ich hier keinen mehr 
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trinken würde, aber drüben im Zimmer, da 

würde ich mir schon noch eins knallen. 

 

 

Wir hoffen, dass ihr uns nun besser ken-

neng´lernt habt und wünschen euch viel Spaß 

beim Lesen der weiteren Artikel. 

 

(EB & NH) 
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Meine Schwester will 

nicht mehr mit mir! 

Laura: Als meine Schwester 

und ich den letzten Miniplan 

gelesen haben, gab es Streit.  

Wir sind jedes Wochenende zusammen 

eingeteilt. Ich freue mich ja immer, aber sie 

macht es lieber mit ihren Freundinnen. Was soll 

ich tun? 

 

DR.-WINTER-TEAM: 
Gib ihr ein bisschen Space! 

Oje, deine Sis scheint eine Pause zu brauchen. 

Vielleicht hat das auch gar nichts mit dir zu tun 

und sie will einfach mal ihr eigenens Ding 

machen. Das kann auch für dich eine Chance sein, 

neue Leute kennenzulernen und nach der Messe 

habt ihr ja noch genug Zeit für Bonding.  
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Ich hätte gern mehr! 

Sofia: Eigentlich hab ich die Pfarrjugend sehr 

gerne, aber eine Sache regt mich richtig auf: Es 

sind immer die Gleichen! Die Gleichen, die in die 

Gruppenleiterrunde kommen, die Gleichen, die beim Adventsbazar helfen undundund… 

Mit denen hab ich schon so viel gestartet. Ich 

brauch Abwechslung! Wie bekomme ich Leute 

dazu, mitzumachen? 

 
 

DR.-WINTER-TEAM: 
Du kannst niemanden zu etwas zwingen! 

Dein Frust ist voll verständlich! Damit bist du 

bestimmt nicht allein. Neue Leute zu integrieren 

ist aber gar nicht so schwierig. Das Problem ist, 

dass man nie weiß, wer kommt. Nicht immer 

steht das eigene Highlight auf der Tagesordnung 

und man hat keine Lust auf die große Runde. 

Wenn aber alle zu ihrem persönlichen 

Höhepunkt kommen, sind immer genug Leute 

da.  
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Ich weiß nicht, was ich sagen soll!  

Sara: Ich bin seit kurzem bei den ganzen 

Gruppenleiter-Events dabei und fühle mich da 

eigentlich auch wohl. Aber ich habe das Gefühl, 

dass ich mich voll zurück halte. Ich nehme mir 

immer vor, mehr zu sagen, aber dann trau ich 

mich nicht. Was, wenn ich was Komisches sage 

und die Stimmung kaputt mache?  

 

 

DR.-WINTER-TEAM: 
Übung macht den Meister! 

Diese Angst hatte vermutlich jede:r schon mal, 

das ist ganz normal! Versuch, nicht zu 

verkrampft an die Sache heranzugehen. Sei du 

selbst und probier einfach verschiedene Dinge 

aus.  

Pro-Tipp: 

Geh auf deinen Gesprächspartner ein, dann 

klappt das ganz easy! 
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Sie fand, dass ich zu jung war! 

Lina: An Silvester hab ich mich mit meinen 

Freundinnen auf eine Party geschlichen,  wo nur 

Ältere waren. Ich war schon richtig in Stimmung, 

da kamen plötzlich zwei ältere Frauen auf mich 

zu. Ich dachte, dass ich jetzt mit den beiden 

richtig loslegen kann, aber dann kam alles anders. Sie meinten: „Du bist zu jung, das können wir nicht machen!“ Und sie haben uns einfach 

von der Party geschmissen. Rude!  

 

DR.-WINTER-TEAM:  
Warte noch ein paar Jahre! 

Oje, das war bestimmt richtig traurig für dich. Du 

musst aber schon zugeben, dass es die richtige 

Entscheidung war. Wahrscheinlich hatten die 

beiden einfach die Verantwortung für die Party 

und wollten sicher gehen, dass alles im erlaubten 

Rahmen bleibt. Wenn du alt genug bist, kannst 

du ja dann mit ihnen feiern.   

Euer Dr. Winter Team 
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Ganz schön hügelig hier  

Theo auf Tour – diesmal: Würzburg 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.city-wuerz-

burg.com%2F&psig=AOvVaw2qymG3J0C9tK4bW5UvyuLy&ust=1675601721982000&source=images&cd=vf

e&ved=0CBAQjRxqGAoTCKCelv30-_wCFQAAAAAdAAAAABCfAg 
 

Zu Beginn einige Fakten:  

Bundesland Bayern 

Höhe  177m über NN 

Fläche 87.6 km 

Einwohner 126.933 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.city-wuerzburg.com%2F&psig=AOvVaw2qymG3J0C9tK4bW5UvyuLy&ust=1675601721982000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqGAoTCKCelv30-_wCFQAAAAAdAAAAABCfAg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.city-wuerzburg.com%2F&psig=AOvVaw2qymG3J0C9tK4bW5UvyuLy&ust=1675601721982000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqGAoTCKCelv30-_wCFQAAAAAdAAAAABCfAg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.city-wuerzburg.com%2F&psig=AOvVaw2qymG3J0C9tK4bW5UvyuLy&ust=1675601721982000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqGAoTCKCelv30-_wCFQAAAAAdAAAAABCfAg
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Lage: 

Die Hauptstadt von Unterfranken befindet sich 

am nordwestlichen Ende von Bayern an der 

Grenze zu Baden- Württemberg und in Nachbar-

schaft zu den Mittelgebirgen Spessart, Rhön und 

Steigerwald. Die Innenstadt sowie der größte 

Teil der Stadt liegen in einem  Talkessel am Main, 

umgeben von sanften Hügeln, an die sich weitere 

Stadtteile anknüpfen.   

 

Anbindung/Erreichbarkeit: 

Von Augsburg aus ist Würzburg relativ gut mit 

der Bahn entweder über Nürnberg oder Ans-

bach, je nach Verbindung, innerhalb von zwei bis 

drei Stunden zu erreichen. Mit dem Auto ist man 

über die A8 und A7 sowie über die A3 ab Nürn-

berg innerhalb von zweieinhalb bis drei Stunden 

in der Stadt am Main.  
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.residenz-wuerz-

burg.de%2Fdeutsch%2Ftourist%2Fin-

dex.htm&psig=AOvVaw2y_4z5Hu4QwBCq4U01Ys5Q&ust=1675599938179000&source

=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCLDU06ru-_wCFQAAAAAdAAAAABBY  

 

Sehenswürdigkeiten: 

Eine der wohl bekanntesten und schönsten Se-

henswürdigkeiten ist die unter UNESCO-Welt-

kulturerbe stehende Würzburger Residenz mit 

dem angrenzenden barocken Hofgarten. Die In-

nenstadt mit dem Rathaus, der Marienkapelle, 

dem Kiliansdom aus dem 11. Jahrhundert und 

vor allem die alte Mainbrücke sind sehr ein-

drucksvoll. Auf der westlichen Seite des Mains 

thront, auf einem Plateau gelegen, die Festung 

Marienberg. Ebenso wie der vorgelagerte  

Fürstengarten sind diese bei einem Spaziergang 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.residenz-wuerzburg.de%2Fdeutsch%2Ftourist%2Findex.htm&psig=AOvVaw2y_4z5Hu4QwBCq4U01Ys5Q&ust=1675599938179000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCLDU06ru-_wCFQAAAAAdAAAAABBY
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.residenz-wuerzburg.de%2Fdeutsch%2Ftourist%2Findex.htm&psig=AOvVaw2y_4z5Hu4QwBCq4U01Ys5Q&ust=1675599938179000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCLDU06ru-_wCFQAAAAAdAAAAABBY
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.residenz-wuerzburg.de%2Fdeutsch%2Ftourist%2Findex.htm&psig=AOvVaw2y_4z5Hu4QwBCq4U01Ys5Q&ust=1675599938179000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCLDU06ru-_wCFQAAAAAdAAAAABBY
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.residenz-wuerzburg.de%2Fdeutsch%2Ftourist%2Findex.htm&psig=AOvVaw2y_4z5Hu4QwBCq4U01Ys5Q&ust=1675599938179000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCLDU06ru-_wCFQAAAAAdAAAAABBY
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bequem aus der Innenstadt zu erreichen. Das 

Würzburger Käpelle – eine imposante Wall-

fahrtskirche hoch über Würzburg mit einer fan-

tastischen Aussicht ist ebenfalls ein Muss bei je-

dem Würzburgbesuch. 

 

Freizeitmöglichkeiten: 

Die Stadt ist von einem studentischen Flair mit 

vielen Clubs, Bars, Restaurants und zahlreichen 

Festivals geprägt. Im Sommer lädt der Main an 

sicheren Stellen zum Schwimmen und die umlie-

genden Weinberge zum Sport treiben oder spa-

zieren gehen ein. Bei schöner Abendstimmung 

auf der alten Mainbrücke kann man den Tag 

dann perfekt mit würzburgerischen/fränkischen 

Spezialitäten ausklingen lassen.  

 

Fazit: 

Durch ihr vielfältiges Angebot für alle Interessen 

ist Würzburg auf alle Fälle ein Besuch wert. 

 

(TO) 
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Verkleidet feiern 

Faschingsparty 2023 

Endlich war es wieder so weit: Am 3. Februar 

fand die altbewährte Faschingsparty endlich 

wieder statt. Um 18 Uhr begann die Party mit 

vielen bunt verkleideten Partygästen, guter Mu-

sik und reichlich Snacks und Getränken.  

Was darf aber bei einer Faschingsparty auf kei-

nen Fall fehlen? Natürlich ein Kostümwettbe-

werb. Doch die Wahl des besten Kostüms war 

nicht einfach. In den ersten beiden Runden 

konnte die Jury einige Verkleidungen bereits 

aussortieren, doch nur mit Hilfe des Publikums 

konnte der Gewinner ermittelt werden. Am Ende 

fiel die Wahl des ersten Platzes aufgrund der vie-

len kreativen Kostüme auf gleich zwei Sieger. 

Zum einen konnte ein Ninja-Turtle-Kostüm mit 

allen vier Ninja Turtles überzeugen, zum ande-

ren schaffte es ein STABILO-Kostüm das Publi-

kum zu begeistern.  
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Später wurde auch noch Reise nach Jerusalem 

gespielt und kräftig auf der Tanzfläche getanzt. 

Mit viel Spaß ließen die Älteren die Feier bis tief 

in die Nacht ausklingen. 

 

(NH) 
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Termine 

26.02.  Jugendgottesdienst (10:30 Uhr) 

10.-12.03. Hütte I (Maria Beinberg) 

19.03. Jugendgottesdienst (10:30 Uhr) 

01.+02.04. Osterkerzenverkauf (Palmsonntag) 

05.04. Jugendkreuzweg 

06.04. Agape 
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