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Die Jugendzeitung der

Pfarreien 

Naila 
Selbitz 

Schauenstein 

Anschrift:  

95119 Naila,  
Ringstr. 14 
Tel. 09282/98390 

Pfarrer:                 Andreas Eckler 
Kaplan:                 „Pater Maria“ 
Pastoralreferent:  Herbert Punzelt 

Nachdem die erste Zeitungen gut angekommen sind, gibt es jetzt die 3. Ausgabe. 
Für Verbesserungsvorschläge, sowie eigene Beiträge bitte an Lisa-Maria Eberhardt 
oder einen der unten genannten wenden. 

Die kath. Jugend ist auch über das Internet zu erreichen: 

www.jugend-naila.de 

Hier könnt ihr euch auch informieren und auf den neuesten Stand bringen. 

Verantwortlich: Lisa-Maria Eberhardt (Lima) 
                           Peter Flach (Pepe) 
                           Christine Flach (Chrissi) 
                           Jörg Findeiß (Ulf) 
                           Udo v. Toussaint 
                           Peter Eberhardt (Ebi) 
                           Dominik Schultz (Schultzi) 



Jugendleiterwahl 2005/2006

Am Freitag den 23.09.2005 stand wieder die alljährliche Jugendleiterwahl an. 

Deshalb traf sich die kath. Jugend, Pastoralreferent Herbert Punzelt und als 

Gast die Pfarrgemeinderatsvorsitzende, aus Naila, Renate MacInnes, um die 

Jugendleitung für das kommende Jahr zu wählen. 

Als erstes gab es einen kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr. Es wurde 

über gelaufene Veranstaltungen geredet wie z.B. das Zeltlager, das 

Jungscharwochenende und die Guinnessparty. Die Jugend kaufte sich von 

ihrem Geld einen DVD-Player und einen neuen CD-Player, da der alte seinen 

Geist aufgegeben hatte. Außerdem wurde aus dem Kassenbericht klar, dass 

trotz dem Kauf der Geräte ein Gewinn erwirtschaftet wurde. 

Nach dem Rückblick dankte Pastoralreferent Herbert Punzelt den drei 

Jugendleitern für ihre Arbeit im vergangenen Jahr: 

- Lisa-Maria Eberhardt für die Betreuung der Gruppenstunden 

- Christine Flach als Kassenwart und 

- Michael Munzert als Verantwortlicher für den TT 

Die drei Jugendleiter wurden entlastet und anschließend kam es zur 

eigentlichen Wahl. Nach drei Wahlgängen erreichten folgende drei Personen 

mehr als 50% der Stimmen und bilden somit im nächsten Jahr das neue 

Jugendgremium: 

- Christine Flach => Kasse 

- Florian Hackenberg => Gruppenstunden 

- Dominik Schultz => TT 

Wir wünschen dem neuen Team und HP viel Glück und Erfolg bei der 

Durchführung von Veranstaltungen und der Jugendarbeit 



Die Jugendleitung stellt sich vor:

NAME: Dominik SCHULTZ
SPITZNAME: Schultz/i
GEBURTSTAG: 19.05.1989
JUGENDAKTION: Oberministrant

DEKA-Team
Altkleidersammlung

ZUSTÄNDIG: TT
HOBBIES: Sport, Lesen

NAME: Florian HACKENBERG
SPITZNAME: Hacki
GEBURTSTAG: 05.09.1991
JUGENDAKTION: Gruppenleiter

DEKA-Team
Ministrant

ZUSTÄNDIG: Ministrantenarbeit
HOBBIES: Chillen

Bogenschießen
Computer spielen



NAME: Christine FLACH
SPITZNAME: Chrissi
GEBURTSTAG: 07.12.1983
JUGENDAKTION: Singkreis
ZUSTÄNDIG: Kasse
HOBBIES: Lesen

Musik hören
Badminton spielen



Pardon Breton …
(oder: Das Tagebuch über einen bretonischen Besuch)

Donnerstag, 11.08.2005 

Was macht man, wenn man einfach keinen Brocken Französisch spricht und weiß, dass man 
in den nächsten vier Tagen zwei bretonische Gäste beherbergt, die ihrerseits wiederum kein 
Wort Deutsch sprechen… verzweifeln? Nein… nur Mut! Mit Händen und Füßen wird es 
schon gehen! 
– So oder so ähnlich, auf jeden Fall aber erwartungsfroh, stehen ein paar Jugendliche am 
Donnerstag den 12.08.2005 auf dem Pfarrhof in Naila und erwarten die Ankunft der bre-
tonischen Gäste, die anlässlich des Weltjugendtags in Köln zuvor in die Gemeinden gesandt 
werden.  
Zwölf Gäste werden es schließlich, die bei sechs Gasteltern in der Gemeinde, die sich dan-
kenswerterweise bereit erklärt haben, jeweils ein Pärchen Franzosen aufzunehmen, unter-
kommen werden. Jedoch verzögert sich die Ankunft, da die französischen Busfahrer nur bis 
Münchberg fahren und wir unsere Gäste spontan dort abholen müssen.  
Während daher HP und Katha D. eilig nach 
Münchberg düsen, essen die anderen am 
Pfarrhof Verbliebenen, die zuvor als 
Begrüßungshäppchen bereit gelegten 
Semmeln in Eigenregie auf. Warum auch 
nicht? Schließlich ist es bereits halb acht Uhr 
abends bis die Odyssee der Gäste am 
Pfarrhof endet – und nicht wie angekündigt 
16 Uhr….  
Nichts desto trotz wird es ein herzlicher 
Empfang, wobei gerade die eigentliche Dol-
metscherin, die fließend Deutsch sprechen 
kann, noch nicht anwesend ist, da ihr Gepäck 
im Trubel in Kulmbach gelandet ist und sie 
dieses noch fix holen muss.  

(Begrüßungsessen im Pfarrsaal) 

So verständigt man sich mit Händen und Füßen - und auf Englisch, was besser als erwartet 
klappt. Die Namen der Gäste sind gewöhnungsbedürftig – oder hat man sie nur falsch 
verstanden? - Erell ? Blandine ? Ah, eine Marie ist also auch dabei, na immerhin… 
Essen verbindet… und so wird gemeinsam das Abendessen zu sich genommen und die ersten 
zaghaften Gesprächsversuche aufgenommen. 
Gegen 21 Uhr erreicht auch Kristina, die Dolmetscherin der Gruppe ihr Ziel – unsere 
Pfarrgemeinde… genervt sieht sie aus. Wer kann es ihr verdenken? 
Da die Gäste nach knapp 20-stündiger Busfahrt müde sind, endet der Abend kurz vor 22 Uhr, 
nachdem die sieben Mädchen und fünf Jungs auf ihre Gasteltern aufgeteilt sind… schließlich 
wollen wir am Freitag gemeinsam unsere Bankgarnituren reparieren. 

Freitag, 12.08.2005 

Gegen 9 Uhr am Morgen finden sich alle zwölf Bretonen und ein paar wackere „Jugendliche“ 
unserer Gemeinde am Pfarrhof ein, um im Laufe des Tages die dreißig Garnituren, die im 
Zeltlager schon ein bisschen gelitten haben, zu reparieren. Auch wenn man einigen der Gäste 



ansieht, dass mit dem offiziellen Abschluss um 22 Uhr gestern Abend nicht Schluss gewesen 
war, machen sich alle, ob Bretonen oder Deutsche, voller Tatendrang ans Werk. 
Bis zum Mittag sind ca. 2/3 der Bänke geschliffen, Schrauben ausgebessert und neu lackiert. 
Hand in Hand arbeiten Gäste und Einheimische zusammen – und kaum einer scheint die Zeit 
zu bereuen. 
Danach kommt es zur ersten Bewährungsprobe unserer Gastfreundschaft… Mittagessen… 
fränkischer Fleischkäse – wird er den Gästen schmecken? Aber diese Gedanken sind unbe-
gründet, auch wenn sich manche Mädels nicht unbedingt den Teller vollschlichten, verspei-
sen tun sie es doch. 

(Besuch in Mödlareuth) 

Daraufhin werden auch die letzten Bänke in 
fränkisch-bretonischer Koproduktion herge-
richtet bis um 16 Uhr ein Teil der Ein-
heimischen zum Blutspenden in die Real-
schule fährt, während der Pfarrbus und zwei 
weitere Autos mit den Gästen gen Mödla-
reuth entschwindet. - Nun stehen „Kultur“ 
bzw. einheimische Besonderheiten auf dem 
Programm. Wir haben uns daher gedacht, 
den Bretonen unsere jüngere Vergangenheit 
näher zu bringen. 
Mit einem auf Französisch gesprochenen In-
formationsfilm runden sich vor Ort die Im-
pressionen über die ehemals innerdeutsche 
Grenze ab. Ziemlich beeindruckt verlassen 
unsere Gäste das Informationszentrum in 
Richtung Freigelände.  

Auf dem Freigelände berichten wir über unsere eigenen Erfahr-ungen mit der Grenze und 
Kristina übersetzt jeweils die Beiträge. 
Gegen 18.30 Uhr fahren wir über Hölle zurück. Beim Säuerling lassen wir alle noch einmal 
von „unserem“ Wasser probieren –  und weiter geht’s. Eigentlich wollten wir durchs Höllen-
tal zum Stollen laufen, aber das Wetter und die Zeit machen uns einen Strich durch die 
Rechnung, so dass wir wieder zurück nach Naila fahren. 
Um 20 Uhr nehmen wir gemeinsam das Abendessen im Pfarrsaal zu uns (Kartoffeln mit 
Quark) bis wir um 21.30 Uhr in den TT wechseln. Dort beenden wir einen ereignisreichen 
gemeinsamen Tag mit einer Weißbier-Probe verschiedener fränkischer Sorten. – Und es läuft 
nicht nur bei den Einheimischen! Inzwischen sind aus den gestrigen zaghaften Gesprächs-
versuchen ordentliche Gespräche entstanden, auf Englisch, teils aber auch auf Deutsch, da 
manche Bretonen zumindest Deutsch verstehen, oder in Französisch (wie eben bei Katha D., 
Anna oder Katha K.)… Gegen 23.30 Uhr endet der Abend. 

Samstag, 13.08.2005 

Der Samstag steht unter dem großen Motto der Diözesanfeier „Here we are“. Unsere 
bretonischen Gäste fahren früh morgens mit ihrem eigenen Bus über Hof nach Bamberg, 
während Pepe, Schultzi, Michi und Lima mit einem anderen, vom Dekanat gecharterten Bus 
direkt nach Bamberg fahren. Dort steht das große Diözesanfest mit Musik und verschiedenen 
kulturellen Angeboten an, beginnend um 15 Uhr… Ende voraussichtlich um 23 Uhr. 
Katha K. und Ulf werden später im eigenen Auto gegen 16.30 Uhr nachfahren, da sich das 
Wetter im Laufe des Tages bessert. Sie werden es nicht bereuen! Um 18 Uhr treffen sie auf 
einem menschenüberfluteten Domplatz auf die anderen Nailaer und ziehen mit ihnen über den 



gesamten Domberg. Die Organisation scheint gut zu sein. An den Essständen erhält man 
reibungslos mit einer Marke ein reichhaltiges Pilgeressen, Attraktionen reihen sich überall 
aneinander.  
Wohin man auch blickt…Überall wehen die Fahnen der verschiedenen anwesenden Nationen, 
vereint in einer Sache – im Glauben. Inder tanzen mit Polen Sirtaki, Kroaten verbrüdern sich 
mit Argentiniern und einer Vielzahl Bretonen – erkennbar an der Unmenge bretonischer 
Flaggen. 
Das alles ergibt ein beeindruckendes Bild 
jenseits der großen Weltpolitik. Bis weit 
nach 22.30 Uhr wird ausgelassen gefeiert, 
gelacht und getanzt – und mittendrin ein 
Haufen überwältigter Nailaer. Dann erteilt 
unser Bischof Ludwig Schick zusammen mit 
anderen Würdenträgern (u.a. der Pariser 
Bischof) den abschließenden Segen. Über 
zehntausend Anwesende werden schlagartig 
still. Schön…Katha K. und Ulf machen sich 
anschließend zielstrebig auf den Weg nach 
Hause. Es sollte sich später heraus stellen, 
dass es ein weiser Entschluss war, alleine mit 
dem Auto zu fahren. Während beide bereits 
um kurz nach 0.00 Uhr die Nailaer 
Ortsgrenze passieren, erreichen die anderen 
Nailaer mit dem Dekanatsbus erst um 2 Uhr 
die Heimat, da sich in Bamberg das 
Abwickeln der Vielzahl an Gästen über eine 
zentrale Bushaltestelle mit nur zwei 
Zubringer-bussen als chaotisch und 
nervenaufreibend darstellt. (Flyer zur Veranstaltung) 

Aber auch das kann bewältigt werden. Die bretonischen Gäste treffen gar erst um 2.30 Uhr in 
Naila ein. Zum Glück haben alle einen Schlüssel für ihre Gastwohnungen, so dass alle 
reibungslos in ihre Unterkünfte verfahren werden können. – Wie sich später herausstellt war 
gerade das Herausgeben eines Hausschlüssels für die meisten Bretonen ein sehr 
überraschender Moment, ein beeindruckendes Zeichen der Gastfreundschaft, da sie dies aus 
ihrer Heimat her nicht kennen… 

Sonntag, 14.08.2005

Für viele wird dieser Morgen ein Herausquälen nach einer kurzen Nacht. Aufgrund der 
absolut verspäteten Heimkehr ist das Gefühl für den nun anstehenden Jugendgottesdienst in 
unserer Gemeinde ein eher gespaltenes… aber es wird auch ohne Proben klappen! 
Und wie! Unser belgischer Gastpfarrer und unsere musikalischen, bretonischen Gäste gestal-
ten und zelebrieren einen absolut einmaligen Gottesdienst – zweisprachig – auch wenn sich 
manche der einheimischen Gottesdienstbesucher sicher anfangs mit Befürchtungen tragen, die 
Messe könnte, nach ausführlicher französischer Einleitung, unverständlich enden. Tut er aber 
nicht… 
Der Gottesdienst wird ein bleibender Eindruck und Ausdruck des Glaubens. Anschließend 
kommt es beim fränkischen Schweinebraten im Pfarrsaal zum gemeinsamen Dankessen mit 
allen Gasteltern.  



Doch das Programm gewährt auch daraufhin keine Verschnaufpause. Einige Gäste gehen kurz 
zu ihren Gasteltern heim, andere verweilen derweil mit einigen Einheimischen im Puccini bei 
einer LATTE oder beim Kaffee. Gegen 14.30 Uhr brechen wir bereits wieder in Richtung 
Oberkotzau auf, um zum Dekanatsfest zu fahren. Dort treffen wir mit allen anderen 
Dekanatsgemeinden und deren Gästen - Österreichern und Bretonen – zusammen. Jedoch 
macht uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung und das Fest fällt komplett ins Wasser. 
Da wir von unserer Gemeinde auch noch den 
Bratwurstverkauf übernehmen, bekommen 
wir fast gar nichts von allen Aktivitäten mit, 
die inzwischen durchwegs in die Gebäude 
verlegt sind. Das ist jammerschade… Der 
folgende Abend sollte jedoch diesen kleinen 
Tiefpunkt des Bretonenaufenthalts mehr als 
wettmachen.Gegen 21 Uhr ist das Fest aus 
und wir wechseln erneut in Richtung Naila. 
Allen Bretonen steht es frei, ob sie nach 
Hause zu ihren Gasteltern oder noch einmal 
zusammen mit den Übrigen in den TT gehen 
wollen. Fünf bretonische Mädels auf einer Couch im TT 

Verständlich wäre es ja, wenn nach all den Strapazen in den vergangenen Tagen einige die 
Segel streichen würden, - aber keiner geht heim. Die Bretonen bedanken sich für die 
empfangene Gastfreundschaft bei uns mit einer selbst gemalten Bretonenflagge an der Wand 
im TT und unterschreiben rundherum. Zusammen trinken wir noch einige Bier, die Gespräche 
sind ausgeprägt, ausgelassen - und doch wird allen klar, dass bald der Abschied naht. 
Kristina überreicht im Namen aller eine echte bretonische Flagge in Erinnerung an unsere 
bretonischen Gäste und so schließt sich ein erlebnisreicher Besuch… 
Erst kurz nach Mitternacht verlassen wir gemeinsam den TT und allen ist klar, dass die zwölf 
Gäste aufgrund ihrer aufgeschlossenen, offenen Art ihre Fingerabdrücke in Naila gelassen 
haben. - Und es ist selbstverständlich, dass alle eingeladen sind, jederzeit wieder vorbei zu 
kommen…  

Montag, 15.08.2005 

Früh am Morgen – gegen 7.20 Uhr - besteigen die Zwölf als erste ihren Bus. Keiner der 
einheimischen Jugendlichen hat es sich entgehen lassen auch anwesend zu sein und zum 
Abschluss sich bei allen persönlich zu verabschieden… als der Bus entschwunden ist gehen 
alle Einheimischen erschöpft, aber innerlich glücklich und zufrieden heim, mit der 
Gewissheit, neue Freunde, und seien sie auch noch so fern, gefunden zu haben… 



EINDRÜCKE VOM WELTJUGENDTAG  

Papst, Pilger, Polizei und ein absolutes Chaos 

VON DANIELA MÜHLBAUER  

„Hallo, sind gut angekommen, schlafen in einem Gymnasium, riesiges Chaos hier, ansonsten geht's 
uns gut. MfG, Katha.“ Drei junge Katholiken aus Selbitz und Naila erzählen von ihren Erlebnissen 
vom Weltjugendtag in Köln.  

Köln, am Montag, 15. August 2005: Hunderttausende junge Menschen aus aller Herren Länder 
pilgern zum XX. Weltjugendtag in die Metropole am Rhein. Katharina Diller und Dominik Schultz 
aus Selbitz sind zusammen mit Michael Munzert aus Naila mitten im Getümmel. Der erste 
Eindruck: Absolutes Durcheinander. Überfüllte Züge und Bahnhöfe, gesperrte Stationen; ganze 
Straßenzüge werden wegen der Massen von der Polizei abgeriegelt.  

Der Luxus im Chaos: Ein Klassenzimmer. Es soll den drei jungen Christen für die kommenden 
Tage als Schlafstatt dienen. „Manche haben in Turnhallen zusammen mit 200 anderen Leuten 
geschlafen – in der Mitte der Halle eine Linie: hier die Jungen, dort die Mädchen“, erklärt die 20-
jährige Katharina.  

Köln, Dienstag, 16. August, 15.49 Uhr: „Hallo Pepe, hier ist totales Chaos. Versuchen, seit 13 Uhr 
etwas zu essen zu bekommen. Wir schlafen in einem Klassenzimmer mit acht anderen Leuten und 
unser Pilgerrucksack ist nicht vollständig, aber sonst geht es uns gut. MfG, Schultzi und Michi.“  

Mit knurrendem Magen werden die Pilger von einer Ausgabestelle für Essen zur nächsten 
geschickt. Stundenlang stehen die drei aus dem Frankenwald an. Erst sind die Töpfe leer, dann die 
Teller aus. Schließlich ergattern die Pilger wenigstens ein Lunch-Paket für den Abend. Sie fahren 
nach Wuppertal und kaufen sich eine Pizza.  

Köln, Mittwoch, 17. August: Endlich hat sich die Situation ein wenig entspannt. Zumindest die 
Essensausgabe funktioniert nun. Auf den Bahnhöfen und in den Zügen regiert immer noch das 
Chaos. „In einem Zug waren so viele Leute, dass man gar nicht umfallen konnte. Und es drängten 
immer mehr ins Abteil“, erinnert sich der 16-jährige Michael. Die Jungs besuchen in Düsseldorf ein 
Konzert, während Katharina an der Domwallfahrt in Köln teilnimmt.  

Köln, Donnerstag, 18. August: Der Papst trifft ein und wird von den Massen frenetisch gefeiert. 
„Hallo, bin begeistert, dass heute alles geklappt hat und alles schön war. MfG, Michi.“  

Köln, irgendwann zum Weltjugendtag: Katharina betritt eine kleine Kirche. Orgelmeditation. Der 
Trubel von draußen dringt anfangs noch wie ein Flüstern durch die Mauern. Dann senkt sich Stille 
herab. Zeit zum Beten. „Dieser unspektakuläre Moment ist mein schönstes Weltjugendtags-
Erlebnis“, sagt sie später. 

Der Papst kommt  

Das Marienfeld nahe Köln, Samstag, 20. August: Eine Million Christen strömen auf den Acker, um 
an der Vigilfeier mit dem Kirchenoberhaupt teilzunehmen. Der Menschenzug kommt einer 
Völkerwanderung gleich. Der Platz, an dem die drei Oberfranken den Gottesdienst feiern und die 
Nacht verbringen sollen, ist bereits von einer Gruppe Italiener besetzt. Man findet schließlich noch 
ein freies Fleckchen am Rande des Blocks A – ziemlich weit vorne. Wenige Stunden später soll der 
Papst direkt an den dreien vorbeifahren. Für die beiden Jungen der ergreifendste Augenblick der 
Woche.  



Die Nacht, in der eine Million Menschen unter freiem Himmel verbringen, wird kalt. Doch nicht 
allein wegen der Temperaturen rücken die Menschen näher zusammen. Es mangelt an Platz für die 
vielen Gläubigen. „Zwei Leute pro Isomatte und 0,7 Quadratmeter pro Mann“, hat Michael später 
in einer Zeitschrift gelesen.  

Zwei Leute pro Matte  

Marienfeld, Sonntag, 21. August: Papst Benedikt XVI. zelebriert den größten Gottesdienst der 
deutschen Geschichte vor einer Gemeinde von einer Million Menschen. Michael und Dominik 
verlassen bereits vor Ende des Gottesdienstes das Feld und gelangen relativ problemlos zum 
Bahnhof Horrem, wo ein Sonderzug die Gläubigen zurückbringen soll. Katharina wartet das Ende 
der Messe ab – ein Fehler. Eine Million Menschen drängen zu den Ausgängen, dutzende Tore 
werden wegen des Massenansturms gesperrt.  

Auch in der Stadt Horrem und auf dem Bahnhof: Undurchdringliches Wirrwarr. Die Menschen 
schieben sich zum Zug hin; Sicherheitskräfte riegeln den Zutritt zu den Gleisen ab. Katharina 
passiert als eine der letzten den Bahnhof, dann wird er aus Gründen der Sicherheit komplett 
gesperrt.  

In der Nacht auf Montag, irgendwo in Deutschland: „Hallo, sind zum Zug gekommen und kommen 
pünktlich in Hof an. Ich rufe euch an, wann ihr mich abholen könnt. MfG, Dominik.“ Das erste 
Großereignis, an dem Michael und Dominik teilgenommen haben, ist zu Ende. „War schon ein 
bisschen größer als Zeltlager“, findet Dominik. „Hätte gedacht, dass weniger los ist“, meint 
Michael.  

Einzigartig  

Katharina bedauert, „dass das Ganze zu einem Papst-Fest ausgeartet ist, auf dem alles andere 
untergegangen ist.“ Zwar findet es die junge Frau schön, dass das Kirchenoberhaupt da war, aber: 
„Der Papst ist nicht alles.“ Ein bisschen mehr Zeit der Stille hätte sich die Katholikin gewünscht. 
Dennoch: Die Stimmung war einzigartig, da sind sich alle drei einig. Sie sind mit vielen Leuten ins 
Gespräch gekommen. Eine Chilenin hat Katharina sogar ein Marienbild geschenkt. Und die beiden 
Jungs, ja, die haben ein paar Mädels aus Lichtenfels kennen gelernt . . .  

Geschafft, aber beeindruckt: Katharina Diller, Dominik Schultz aus Selbitz und Michael Munzert 
aus Naila. 

Frankenpostartikel vom 25.08.2005 



Jungscharwochenende 2005 
 

Auch in diesem Jahr fand vom 11.6 bis zum 12.6 das allseits 
beliebte Jungscharwochenende statt. Zahlreiche Kids 
erschienen am Samstagnachmittag und suchten sich erstmal 
einen geeigneten Schlafplatz für die Nacht. Als sich alle häuslich 
eingerichtet hatten wurden Gruppen eingeteilt und man brach 
zu den verschiedenen Spielstationen auf. Von 
Teebeutelweitwurf über Schubkarrenrennen bis hin zum 
Puddingfüttern war alles dabei. Nach den Spielen versammelten 
sich die Gruppen am Ludelbach wo sie gespannt auf das 
Fußballspiel der Jugend gegen die „Alten Herren“ warteten. 
Zwischen den Halbzeiten wurden alle Besucher mit Bratwürsten 
und Getränken versorgt. 
Der anschließende Gottesdienst wurde mit kleinen Anspielen 
der Jugend und den Sangeskünsten des Singkreises untermalt. 
Nach dem Gottesdienst ging es wieder zurück zum 
Jugendzentrum, wo man sich bereits für die Nachtwanderung 
fertig machte. Diese führte zu einem Lagerfeuer an dem die 
Kinder mit gegrillter Göttinger, Marshmallows und Limo 
versorgt wurden. Zurück im Jugendzentrum machten sich alle 
zum Schlafen fertig. 
Am Sonntag nach dem Frühstück ging es schon wieder ans 
Aufräumen. Nach und nach trudelten die Eltern ein, um ihre, 
teilweise noch müden, Sprösslinge wieder mit nach Hause zu 
nehmen.  
Alles in allem war es ein sehr gelungenes Wochenende das auf 
jeden Fall wiederholt werden muss. 

 











Altkleidersammlung

Nachdem die Frühjahrsaltkleidersammlung am Samstag vor Palmsonntag leider 
aus techn. Gründen ausfallen musste, wurde die seit über 20 Jahren währende  
Tratition der kath. Jugend am obligatorischen Samstag vor der Nailaer 
Kirchweih wieder durchgeführt. 
Einige Jugendliche und junge Erwachsene aus Naila und Selbitz hatten sich 
zusammen gefunden um die Sammlung durchzuführen. 
Nachdem in Naila wieder mit einem Lkw gesammelt wurde, war in Selbitz und 
Marxgrün eine kleine Besatzung mit dem Pfarrbus unterwegs, um die 
bereitgestellten Altkleidersäcke einzusammeln. 
Die fleißigen Helfer trafen sich dann nach Abschluß der Altkleidersammlung in 
der Unterkirche und erhielten eine kleine Brotzeit mit Fleischkässemmeln und 
Getränken. 
Auch die vielzahl der Altkleidersäcke, die noch nachträglich zur Kirche 
gebracht wurden, werden  verwahrt und schließlich dann im Frühjahr mit dem 
Altkleider-Lkw weitergeleitet.  
Der Erlös der Sammlung kommt wie immer kirchlichen Zwecken zugute. 
Die nächste Altkleidersammlung findet am 

08.04.2006
 statt. 

Spieletag im Jugendzentrum

Die Jugend führt in der vorweihnachtlichen Zeit wieder einen Spieletag durch. 
So können die Eltern ihre Kinder am 10.12.2005 von 14.00 – bis 18.00 Uhr im 
Jugendzentrum abgeben um mal in aller Ruhe „Weihnachtseinkäufe“ zu tätigen. 
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen kümmern sich um die Kinder und 
machen mit ihnen verschiedene Spiele. Dieses Angebot wurde auch schon 
letztes Jahr von einigen Eltern genutzt. 

Ab 20.00 h ist dann das Spielen für die „Großen“ angesagt.  

Wer will kann natürlich auch seine eigenen Spiele mitbringen, ist aber kein 
muss.  





Interview mit unserem ehemaligen Pfarrer
Mathias Untraut

  
 Schildern Sie bitte kurz Ihre Erinnerungen an Naila. Was glauben Sie,  
 nehmen Sie für Ihre Zukunft mit? 

 Alles wird gut, der Geduldige erreicht alles. 

 Eine neue Gemeinde, neue Aufgaben. Was verändert sich Ihrer  
 Meinung nach? 

Neue Leute, neues Glück 

 10 Stichpunkte, mit Bitte um kurze Stellungnahme. Was denken Sie 
 über ........ 

1. Naila                 auf & ab 
2. Orgel                 neu  
3. Jugendarbeit    keine Ahnung 
4. Ökumene           prima 
5. Kirchenumbau  hat mir Freude gemacht 
6. Ministranten      einfach spitze 
7. Nürnberg           Zukunft 
8. Weltjugendtag   aus der Ferne 
9. Gebet                   ist für mich lebensnotwendig 
10. Ehrenamtliche Mitarbeiter 

                                          ohne diese läuft nichts 

 Sie sind noch jung und Nürnberg wird nicht Ihre letzte Station 
 bleiben. Wo sehen Sie sich in 10 Jahren? 

In Nürnberg 

 Zum Schluss:  Welche Worte geben Sie der Kirchengemeinde und der 
 Jugend der kath. Kirche Naila mit auf dem Weg? 

Fröhlich sein, gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. 

Interviewpartner: Constanze Wagner 



Hohe Siege und heroische Niederlagen

Beim Volleyball-Turnier am Knock spielten 24 Mannschaften um den Wanderpokal 
und Sachpreise. Neben langjährigen Bekannten waren auch zahlreiche Erstteilnehmer 
zu sehen. Bei bestem Wetter (wie üblich hatten etliche Teilnehmer danach 
Sonnenbrand) ging es auf vier Rasenfeldern zur Sache. Gleich im ersten Spiel gegen 
die "Masters of Desaster" erzielte die Mannschaft "El KathJuNa" aus Naila den 
höchsten Sieg des ganzen Turniers und verfehlte nach der Spielzeit von 2-mal 8 
Minuten nur ganz knapp die 50 Punkte Marke. 

Im zweiten Spiel gegen die "Hombres", seit Jahren mit unter den besten Teams des 
Turniers, lag man bis zum Stand von 14 zu 12 kontinuierlich vorne, hatte dann aber 
eine kurze Schwächephase in der Annahme (immer noch die Schwachstelle des 
Nailaer Teams), verlor dabei 6 Punkte in Folge und konnte diesen Rückstand nicht 
mehr aufholen. Durch den Spielmodus waren danach nur noch die Plätze 9-16 in 
Reichweite. Im Spiel gegen den Lokalrivalen aus Hof ließ das Team nichts anbrennen 
und überzeugte durch schönes Kombinationsspiel. Danach ging es in die 
wohlverdiente und leider erneut verhängnisvolle Mittagspause... 

Wie schon in den Vorjahren verlief das erste Spiel des Nachmittags suboptimal. 
Obwohl die "Jäger des verlorenen Satzes" keineswegs so stark waren wie von ihnen 
gewohnt, schaffte es das Team der katholischen Jugend Naila nicht, den Gegner unter 
Druck zu setzen. Nach der ersten Halbzeit lag man schon mit über 16 Punkten hinten. 
Die Aufholjagd in den zweiten 8 Minuten zeigte auf, was bei einem weniger 
verschlafenen Start möglich gewesen wäre - aber, begünstigt auch durch einige 
Aufgabenfehler bei böigen Wind konnten die Jäger ihren rapide schrumpfenden 
Vorsprung über die Zeit retten. Im letzten Spiel des Tages war man dann wieder 
aufgewacht und gewann souverän das Spiel um den 11. Platz und konnte erschöpft 
aber glücklich die Siegerurkunde und als Sachpreis einen Beachvolleyball 
entgegennehmen.  

Für Naila spielten: K. Diller, P. Eberhardt, L. Eberhardt, J. Findeiß, P. Flach, D. 
Krüger, K. Kuraszkiewicz und U.v. Toussaint. 



Aktuelle Jugendtermine 
 

 

18.11.2005, 20.00 h        Guinness-Party 

26.11.2005, 08.00 h       1. Frühschicht  

03.12.2005, 08.00 h       2. Frühschicht 

04.12.2005, 18.15 h             Jugendvesper Oberkotzau 

09.12.2005, 16.30 h             Nikolausfeier 

10.12.2005, 08.00 h       3. Frühschicht 

10.12.2005, 14.00 – 18.00 h  Spielenachmittag für 

                                                Kinder  

                     ab 20.00 h        Spieleabend für die 

Großen 

16.-18.12.2005    Wochenende in Effelter  

25.12.2005, 20.00 h   MFG Konzert im TT 

26.12.2005, 17.00 h   Waldweihnacht 

06./07./08.01.2006   Sternsingeraktion 

11.02.2006, 20.00 h   Pfarrfasching 

27.02.2006, 20.00 h         Antifasching 

28.02.2006, 14.00 h               Kinderfasching 

13.04.2006, ab 19.30 h  Liturgische Nacht 

13.-16.04.2006    Osterglockenaktion 

14./15.04.2006                       Die Glocken fliegen nach  

                                               Rom; wir ratschen 

01.05.2006                             Maiwanderung der 

Jugend 06.- 09.06.2006                     Große Mini-Fahrt 

15.06.2006                            Fronleichnam  

                                               -Jugendaltar 

                                               -Frühschoppen im Garten 



Übersicht über die Gruppenstunden 2005 – 2006

Alter/Klassen           Zeit/Ort                                              Gruppenleiter  

1. - 3. Klasse            Freitag  15:30 – 16:30 Uhr                 Lisa-Maria Eberhardt     
                             Jugendzentrum                                       Florian Hackenberg 

  

4. - 5. Klasse            Freitag  15:30 – 17:00 Uhr        Anna Maria Kuraszkiewicz 
                                 Jugendzentrum                                         Ann-Sophie Knoll 
                                                                                                  Carina 
Hackenberg 

Selbitzer                   Mittwoch 15:30 – 17:00 Uhr                        Gertrud Fromm 
Gruppenstunde        Jugendraum Selbitz                                       Herbert Punzelt 

ab 14 Jahren             Dienstag  ab 19:00 Uhr                                Herbert Punzelt 
                                 TT 

Singkreis                  Dienstag 18:30 Uhr                                      Herbert Punzelt 
                                 Jugendzentrum 

ab 14 Jahren            Freitag ab 18:00 Uhr                             offene Jugendgruppe 
                                TT 

Volleyball               Freitag ab 20:00 Uhr                                   Udo v. Toussaint 
                                Turnhalle Gymnasium







Danke,Danke,Danke,Danke, liebe Herta Diller liebe Herta Diller liebe Herta Diller liebe Herta Diller    

für die Zeit  und deine Kraft , die du für die Jugendarbeit der Pfarrei Naila für die Zeit  und deine Kraft , die du für die Jugendarbeit der Pfarrei Naila für die Zeit  und deine Kraft , die du für die Jugendarbeit der Pfarrei Naila für die Zeit  und deine Kraft , die du für die Jugendarbeit der Pfarrei Naila 

/ Selbitz aufgebracht  hast./ Selbitz aufgebracht  hast./ Selbitz aufgebracht  hast./ Selbitz aufgebracht  hast.    

                                                                             

Das Lied der Liebe
Wenn ich in den Sprachen der 
Menschen und Engel redete, 
hätte aber die Liebe nicht, 
wäre ich dröhnendes Erz oder 
eine lärmende Pauke.  

Und wenn ich prophetisch 
reden könnte und alle 
Geheimnisse wüsste und alle 
Erkenntnis hätte; wenn ich alle 
Glaubenskraft besäße und 
Berge damit versetzen könnte, 
hätte aber die Liebe nicht, 
wäre ich nichts. 

Und wenn ich meine ganze 
Habe verschenkte, und wenn 
ich meinen Leib dem Feuer 
übergäbe, hätte aber die Liebe 
nicht nützte es mir nichts. 

Die Liebe ist langmütig, die 
Liebe ist gütig. Sie ereifert sich 
nicht, sie prahlt nicht, sie bläht 
sich nicht auf.  

Sie handelt nicht ungehörig, 
sucht nicht ihren Vorteil;lässt 
sich nicht zum Zorn 
reizen;trägt das Böse nicht 
nach. Sie freut sich nicht über 
das Unrecht, sondern freut 
sich an der Wahrheit 
Sie erträgt alles, glaubt alles, 
hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. 

Prophetisches Reden hat ein 

Ende, Zungenrede verstummt, 
Erkenntnis vergeht. 
  
Denn Stückwerk ist unser 
Erkennen, Stückwerk unser 
prophetisches Reden; 

wenn aber das Vollendete 
kommt, vergeht alles 
Stückwerk. 

Als ich ein Kind war, redete 
ich wie ein Kind, dachte wie 
ein Kind und urteilte wie ein 
Kind. Als ich ein Mann wurde, 
legte ich ab, was Kind an mir 
war. 
Jetzt schauen wir in einen 
Spiegel und sehen nur 
rätselhafte Umrisse, dann aber 
schauen wir von Angesicht zu 
Angesicht. Jetzt erkenne ich 
unvollkommen, dann aber 
werde ich durch und durch 
erkennen, so wie ich auch 
durch und durch erkannt 
worden bin. 
Für jetzt bleiben Glaube, 
Hoffnung, Liebe, diese drei; 

doch am größten unter ihnen 

ist die Liebe 
1 Kor 13 



Herr, schau herab ...Herr, schau herab ...Herr, schau herab ...Herr, schau herab ...  

Herr, schau herab auf uns und leite uns. 

Lass leuchten über uns dein Antlitz. 

Lass unserer Hände Werk gelingen; 

ja, lass gelingen unserer Hände Werk. 

 

Die heilige Jungfrau Maria und alle Heiligen 

mögen für uns eintreten bei Gott, 

damit er uns gnädig seine Hilfe schenke und sein Heil, 

der da lebt und herrscht in alle Ewigkeit.  

Magnificat, das Gebet MariensMagnificat, das Gebet MariensMagnificat, das Gebet MariensMagnificat, das Gebet Mariens  

Meine Seele preist die Größe des Herrn, 

und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 

Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd 

hat er geschaut. 

Siehe, von nun an preisen mich selig 

alle Geschlechter. 

Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, 

und sein Name ist heilig. 

Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht 

über alle, die ihn fürchten. 

Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: 

Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; 

er stürzt die Mächtigen vom Thron 

und erhöht die Niedrigen. 

Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben 

und lässt die Reichen leer ausgehen. 

Er nimmt sich seines Knechtes Israel an 

und denkt an sein Erbarmen, 

das er unsern Vätern verheissen hat, 

Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. 

(Lukas 1, 46-55)  

VOR DEM ESSEN 

Gott, du unser Vater, höre unser Gebet: 

Tag für Tag setzen wir uns an den gedeckten Tisch: 

Wir haben zu essen und brauchen nicht zu hungern. 

Lass uns nie so satt werden, dass wir die Not anderer übersehen. 

Gib uns die soziale Gesinnung, mit denen zu teilen, 

die nicht das nötige Brot haben. 

Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.     Amen. 



Abendgebet

Bleibe bei uns, Herr, 
denn es will Abend werden 

und der Tag hat sich geneiget. 

Bleibe bei uns und bei allen Menschen. 
Bleibe bei uns am Abend des Tages, 

am Abend des Lebens, am Abend der Welt. 

Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte, 
mit deinem Wort und Sakrament, 

mit deinem Trost und Segen. 

Bleibe bei uns, wenn über uns kommt 
die Nacht der Trübsal und Angst, 

die Nacht des Zweifels und der Anfechtung, 
die Nacht des bitteren Todes. 

Bleibe bei uns und bei allen deinen Kindern 
in Zeit und Ewigkeit. - Amen. 

Franziskus

Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich liebe, wo man hasst; 

dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 
dass ich verbinde, wo Streit ist; 

dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 

dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
dass ich Liebe entzünde, wo Finsternis regiert; 

dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 

Herr, lass mich trachten, 
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 

nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 

Denn wer sich hingibt, der empfängt; 
wer sich selbst vergisst, der findet; 
wer verzeiht, dem wird verziehen; 

und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.



Rätselspass

In diesem Buchstabengewirr befinden sich einige Begriffe aus dem kirchlichen Bereich. 10 sind 
lange nicht genug. Finde sie alle. 

Ergänze so, dass in jeder Zeile, Spalte und in jedem 3x3 Kästchen alle Zahlen von 1 
bis 9 vorkommen. Viel Spass dabei.  

Ihr könnt die Rätsel lösen und anschließend mit Namen versehen in den Briefkasten 
beim TT einwerfen oder einfach nur bis 01.12.2005  abgeben. Aus den Einsendungen 
werden dann zur Nikolausfeier 3 Gewinner gezogen auf die eine Überraschung 
wartet. 



Weihnachtsbäckerei 

 
als kleiner Tip für die Muttis 

 

Dominosteine 
Zutaten: 

 

Teig: 

100 g Honig 
    1 Ei 
  50 g Zucker 
    1 Päckchen Vanillinzucker 
200 g Mehl 
    2 Teelöffel Backpulver 
    1 Esslöffel Kakao 
1/2 Teelöffel gemahlene Nelken 
1/2 Teelöffel Zimt 
 
Füllung: 
350 g Aprikosenmarmelade 
150 g Marzipanrohmasse 
  90 g Puderzucker 
    1 Esslöffel Rosenwasser 
 
Außerdem: 

500 g Kuchenglasur dunkel  
Zubereitung: 
Für den Teig den Honig erwärmen, flüssig werden lassen und kaltstellen. 
Ei mit Zucker und Vanillinzucker schaumig rühren. 
Den kalten Honig dazu geben. 
Das mit Backpulver gemischte Mehl mit Kakao und Gewürzen zufügen und zu einen glatten 
Teig rühren. 
Den Teig etwa einen Halben Zentimeter dick auf ein gefettetes Backblech streichen und im 
vorgeheizten Backofen bei 175°C 15 - 20 Minuten backen. 
Nach dem Backen den Lebkuchenteig auskühlen lassen. 
Danach einmal waagrecht halbieren. 
Die Aprikosenmarmelade in einem Topf zum Kochen bringen, bis sie dickflüssig ist und beide 
Innenseiten damit bestreichen. 
Marzipanrohmasse mit Puderzucker und Rosenwasser verkneten, bei Bedarf noch etwas 
Puderzucker dazu geben. 
Marzipan in der Größe einer Teigplatte ausrollen und zwischen den beiden bestrichenen Platten 
legen. 
Gefüllte Platten in 3 cm große Würfel schneiden. 
Kuchenglasur erwärmen und die Würfel damit überziehen.  

Gebrannte Mandeln 
 

Zutaten: 

500 g ungeschälte Mandeln 
500 g Zucker 
250 ml Wasser 
   1 Teelöffel gemahlener Zimt 
knapp 125 ml Rosenwasser (Apotheke) 
 
Außerdem: 

Öl zum Einfetten  



 

Zubereitung: 

Zucker mit Wasser in einem Topf aufkochen. Zimt dazugeben. Mandeln reinschütten und unter 

Rühren 20 Minuten kochen lassen. 1 Minute abkühlen lassen. Rosenwasser darüber gießen. 

Wieder erhitzen, um den Zucker zum Schmelzen zu bringen. So lange kochen, bis der Zucker 

an den Mandeln kleben bleibt. 

Das dauert ungefähr 5 Minuten. 2 Backbleche mit Alufolie belegen und gut einölen. Dann 

Mandeln sofort auf das geölte Backblech geben und so schnell wie möglich mit zwei Gabeln 

voneinander trennen. 

Backblech in den vorgeheizten Ofen bei 200 °C auf die Mittlere Schiene schieben, und 5 

Minuten backen, damit die Mandeln einen schönen Glanz erhalten. 

 

Tipp: 

Sollte die Zuckerkruste von den Mandeln abfallen, wird der Zucker erneut mit 2 Esslöffeln 

Wasser aufgekocht und der ganze Vorgang wiederholt.  

GranatsplitterGranatsplitterGranatsplitterGranatsplitter    
Zutaten: 

 

Teig: 

150 g Mehl 

    4 Teelöffel Backpulver 

  50 g Butter 

  50 g Zucker 

    1 Päckchen Vanillinzucker 

    4 Tropfen Rumaroma 

    4 Esslöffel Milch 

 

Außerdem: 

125 g Kokosfett 

  65 g Puderzucker 

    3 Esslöffel Kakao 

    1 Päckchen Vanillinzucker 

    1 Esslöffel Rum 

    1 Ei 

  75 g Mandelstifte 

400 g Kuvertüre  

 

 
Zubereitung: 

Aus den Teigzutaten einen Mürbteig herstellen. 

Den Teig zu einer Kugel formen, in Alufolie wickeln und für eine Halbe Stunde kühl stellen. 

Backofen auf 180°C vorheizen. 

Eine Arbeitsfläche mit Mehl bestreuen und den Teig darauf dünn ausrollen. 

Mit einem Ausstechförmchen (Durchmesser 4 cm) ausstechen und diese auf ein mit Backpapier 

ausgelegtes Blech setzen. 

Den Teigrest zu Plätzchen ausradeln.  

Im Ofen etwa 10 Minuten backen. 

Das Kokosfett zerlassen und abkühlen lassen. Puderzucker, Kakao, Vanillinzucker, Rum und Ei 

unterrühren. Ausgeradelte Plätzchen zerbröckeln und zusammen mit Mandelstiften unter die 

Kakaomasse rühren. Die Masse bergförmig auf die runden Plätzchen streichen, Kuvertüre im 

Wasserbad schmelzen, die Granatsplitter auf der Oberseite damit überziehen und trocknen 

lassen.  



 

Marzipan-Flugzeuge        

    
Zutaten: 

200 g Marzipan-Rohmasse 
125 g Butter oder Margarine 
  75 g Zucker 
    1 Päckchen Vanillinzucker 
Einige Tropfen Zitronenbacköl 
    1 Ei 
230 Mehl 
  50 g Stärke 
    2 gestrichene Teelöffel Backpulver 
 
Außerdem: 
Milch zum Bestreichen 
Hagelzucker, bunter Zucker usw.  
Zubereitung: 
Marzipan mit Butter oder Margarine, Zucker und Vanillinzucker verrühren. Backöl, Ei dazu 
geben und unterrühren. Mehl mit Stärke und Backpulver mischen, sieben und unter den Teig 
kneten. Teig in eine Plastikfolie schlagen und für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. 
Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und mit einem Ausstecher Flugzeuge o.ä. 
ausstechen (oder eine Schablone verwenden). Auf ein Blech mit Backpapier legen und mit 
Milch bestreichen. Nach Belieben verzieren und im vorgeheizten Backofen bei 175-200°C etwa 
15 Minuten backen.  

Nougatringe        
Zutaten: 

150 g Mehl 
  50 g Puderzucker 
    1 Teelöffel Spekulatiusgewürz 
  75 g Butter 
    1 Eigelb 
400 g Nougat 
200 g Halbbitter-Kuvertüre 
100 g helle Haselnussglasur  

 
Zubereitung: 
Mehl, Puderzucker und Spekulatiusgewürz mischen, Butterwürfel und Eigelb dazugeben. Mit 
den Knethaken der Rührmaschine verkneten, 30 Minuten kalt stellen. 
Den Teig 3 mm dünn ausrollen. Erst Kreise von 6 cm Durchmesser, dann jeweils in der Mitte 
ein Loch von 2 cm Durchmesser ausstechen. Die Ringe auf ein mit Backpapier belegtes Blech 
legen. Die Ringe im vorgeheizten Backofen bei 180°C auf der mittleren Einschubleiste 10 
Minuten backen, dann auskühlen lassen. 
Nougat im heißen Wasserbad schmelzen und etwas abkühlen lassen. In einen Spritzbeutel mit 
Lochtülle 4 füllen und auf jeden Teigring Nougat spritzen. Über Nacht kalt stellen. 
Die Kuvertüre hacken und im Wasserbad schmelzen. Die Oberfläche der Nougatringe in die 
Kuvertüre tauchen und trocknen lassen. Haselnussglasur schmelzen und die Nougatringe damit 
verzieren.  



 

Pfaffenhütchen  
Zutaten für etwa 60 Stück: 

175 g Haselnusskerne gehobelt 
    1 Vanilleschote 
175 g Puderzucker 
  50 g Sahne 
  30 g Butter 
  25 g Honig 
1/2 Teelöffel Zimt 
200 g Marzipanrohmasse 
 
Außerdem: 

Öl für die Arbeitsfläche 
Puderzucker 
100 g Kakaopulver  
Zubereitung: 
Die Haselnusskerne im Backofen etwa 10 Minuten rösten, dann abkühlen lassen. 
Die Vanilleschote längs aufschlitzen und das Mark herauskratzen. Puderzucker in einem Topf 
zu einem kräftig braunen Karamell schmelzen lassen, zwischendurch umrühren. Nacheinander 
Sahne, Butter, Honig, Zimt und Vanillemark dazugeben und gut verrühren. Topf vom Herd 
nehmen. 
Die Marzipanrohmasse in Flöckchen und die Haselnüsse dazugeben. Kräftig rühren, bis sich das 
Marzipan völlig aufgelöst hat. Die Arbeitsfläche dünn mit Öl bestreichen. Die Masse darauf 
geben, etwas flachdrücken und ganz auskühlen lassen. 
Die ausgekühlte Masse in 3 gleich große Stücke teilen. Jedes Stück zu einer 35 cm langen 
Rolle formen, jede Rolle in 20 kleine Stücke teilen. 
Die Stücke zu kleinen Kugeln rollen und mit den drei Fingern zu Hütchen formen. 
Hütchen in Kakaopulver wälzen, etwas abklopfen und dünn mit Puderzucker bestreuen.  

Schoko-Cornflakes-Plätzchen 
Zutaten: 

Teig: 
125 g Butter 
  50 g Puderzucker 
Mark von 2 Vanilleschoten 
    1 Prise Salz 
    1 Ei 
250 g Mehl 
Belag: 

  75 g Cornflakes 
100 g Vollmilchschokolade 
200 g Zartbitterschokolade 
  50 g weiße Kuvertüre  
 

Zubereitung: 
Für den Teig Butter mit Puderzucker, Vanillemark und Salz zu einer glatten Masse verrühren. 
Das Ei unterrühren. Mehl sieben und kurz unterkneten. Teig mit Folie zugedeckt 2 Stunden in 
den Kühlschrank stellen. 
Den Teig etwa 1/2 Zentimeter dick ausrollen, in Streifen von 4 x 2,5 cm Größe radeln und auf 
ein mit Backpapier belegtes Blech legen. 
Im vorgeheizten Backofen bei 180°C etwa 12 Minuten backen. 
Für den Belag die Cornflakes grob zerstoßen. Vollmilch und Zartbitterschokolade hacken. Im 
Wasserbad auflösen und mit den Cornflakes mischen. 
Die Masse mit 2 Teelöffeln auf die Streifen verteilen und fest werden lassen. 
Die geschmolzene weiße Kuvertüre in ein kleines Papiertütchen füllen (oder eine kleine 
Plastiktüte verwenden, eine winzige Ecke abschneiden), und dünne Streifen über die Plätzchen 
ziehen.  



Weihnachtsmuffins

Zutaten für 12 Stück: 

 

Teig: 

100 g Butter 

150 g Zucker 

   1 Ei 

 50 g Schokotropfen 

   1 Päckchen Orangenback 

100 g Kokosraspel 

   1 Teelöffel Backpulver 

 50 g Mehl 

 

Außerdem: 

Butter für die Form 

oder Papierförmchen 

Zubereitung: 

12 Muffinsformen leicht einfetten oder mit Papierförmchen auslegen. 

Backofen auf 200°C vorheizen. 

Butter, Zucker und Ei schaumig rühren. Nach und nach die restlichen Zutaten sehr vorsichtig 

einrühren. Nicht zu lange rühren. 

Den Teig in die vorbereiteten Formen geben und zu etwa 3/4 füllen. 

Auf einem Rost auf mittlerer Schiene in den Backofen schieben und bei 200°C etwa 15 Minuten 

backen. 

Die gebackenen Muffins 5 Minuten in den Formen ruhen lassen, dann auf einem Kuchengitter 

stürzen und abkühlen lassen.  

Wundernüsschen  

Zutaten: 

    2 Eiweiß 
  75 g Zucker 

    1 Päckchen Vanillinzucker 

    2 Tropfen Backöl Bittermandel 

175 g Haselnusskerne 

 

Außerdem: 

Verschiedenfarbige Konfitüren  

Zubereitung: 

Das Eiweiß schnittfest schlagen. Darunter nach und nach den Zucker, den Vanillinzucker und 

das Bittermandelöl schlagen. 

Die Haselnusskerne vorsichtig unter den Eischnee heben und den Teig mit in Wasser 

getauchten Händen zu knapp walnussgroßen Kugeln formen. Die Teigkugeln auf ein mit 

Backpapier belegtes Blech legen und mit einem in Wasser getauchten Backölfläschchen in jede 

Kugel eine Vertiefung drücken. 

Im vorgeheizten Backofen bei 175 - 200°C etwa 15 Minuten backen. 

Die Plätzchen nach dem Erkalten sofort in einer gut schließbaren Dose aufbewahren und vor 

dem Verzehr mit verschiedenen Sorten Konfitüre oder Gelee füllen.  



 

Schokoladentiere 
Zutaten: 

100 g Mehl 
110 g Butter oder Margarine 

  85 g Zucker 

  35 g gemahlene Haselnusskerne 

    1 Teelöffel Zimt 

    1 Esslöffel Kakao 

    1 Ei  

Zubereitung: 

Alle Zutaten schnell verkneten. Teig zu einer Kugel formen, in eine Folie wickeln und im 

Kühlschrank 30 Minuten ruhen lassen. 

Teig auf einer bemehlten Arbeitfläche dünn ausrollen. Mit verschiedenen Tierförmchen Tiere 

ausstechen. 

Backofen auf 200°C vorheizen und etwa 5 Minuten backen. 

Nach Belieben dekorieren.  

 
Bärentatzen  

Zutaten: 

100 g Butter 

  85 g Margarine 

  65 g Zucker 

       etwas Zitronenschale 

    1 Päckchen Vanillinzucker 

315 g Mehl 

    1 Eigelb  

 

Füllung: 

  75 g Kokosfett 
  75 g Puderzucker 

       etwas Nougat  
Zubereitung: 

Butter, Margarine, Zucker und Eigelb gut miteinander verrühren. Dann das Mehl unterkneten. 

Teig in eine Gebäckpresse geben, und auf ein gefettetes Blech spritzen. 

Bei 180°C etwa 12 Minuten hell ausbacken. Abkühlen lassen. 

Für die Füllung Kokosfett mit Puderzucker und etwas Nougat schaumig rühren. Die 

Bärentatzen damit füllen.  

 

Friesische Eiserkuchen  
Zutaten: 

200 g Kandiszucker 

   1 Päckchen Vanillin-Zucker 

250 ml kochendes Wasser 

200 g Weizenmehl 

   2 Eier 

100 g weiche Butter 

   1 Messerspitze gemahlenen Zimt  

Zubereitung: 

Kandiszucker und Vanillin-Zucker in kochendes Wasser auflösen, danach abkühlen lassen. 

Mehl esslöffelweise unterrühren und die Eier hinzugeben. Butter und Zimt unterrühren. 

Den Teig in nicht zu großer Menge in ein gut erhitztes, gefettetes Eiserkucheneisen füllen und 

von 

beiden Seiten goldbraun backen. Die Blättchen schnell aus dem Eisen lösen, noch heiß zu 

Röllchen oder Tüten  

wickeln.  





Ihr Spezialist für Qualität und Frische im Landkreis Hof 
und darüber hinaus. 

Hausmacher Spezialitäten, Platten- und Partyservice,

Heiße Theke, Onlineshop

Parkplätze direkt vor den Geschäften.

www.metzgerei-strobel.de

Vollwärmeschutz

Innen- u. Außenputz

Fließestrich

Gerüstbau u. -verleih

Bausanierung- u. Abdichtung

Baustoffe

Stefan Hörteis

Pacellistraße 21

95119 Naila

Tel. (09282) 1374

Fax (09282) 1374

Autotel. (0171) 7324933

Dörnthal 71
95152 Selbitz

Hauptstraße 10
95119 Naila

Hauptstr. 25
95188 Issigau


