
Hallo 
Weihnachtsmann! 

Jetzt kann`s 
losgehen.

Die ersten Gäste
treffen ein.

Die Spannung 
steigt.



Die sehr positive Entwicklung im Jugendbereich bei allen drei Musikzügen
zeigt sich bei dieser Weihnachtsfeier.

Mit 39 Teilnehmern reicht ein Klassenzimmer nicht mehr. 
Wir brauchen die Pausenhalle  im          Schulzentrum – Nord. 

Ingo spricht noch einige
einleitende Worte.

Man Ingo wir
wollen 
spielen



Für Naschies und Getränke ist gesorgt
und so wird die Erste von 5

Runden eingeläutet.

Man hat die 
gute Karten.

Ups, da ist einer 
eingeschlafen.



Der Zulauf im Jugendbereich ist so gut,  
dass auch immer mehr junge Erwachsene 

Aufgaben im Verein über nehmen. 
Bei der Weihnachtsfeier z.B. wird jeder 

UNO – Tisch von „Großen“ betreut. 

Wir haben alles 
im Griff.



Deshalb können die Herrschaften auf dieser Seite ganz 
entspannt in die Zukunft schauen.

Mal ohne Scherz, die Beiden da unten 
links sind zusammen doch fast so alt wie 

der Weihnachtsmann.

Du Ingo Susanna 
telefoniert die ganze 

Zeit.



Nach fünf Runden UNO brauchen 
alle Teilnehmer etwas zu essen und 

auch ein wenig Bewegung. 
Nachdem Ingo alles vor gekostet 

hatte ging`s los.

Sag bloß ich 
muss das auch 

noch alles 
vorkosten.

Die junge Dame am Kochtopf ist
die bekannte Mentaltrainerin von

Bob Altkloster 1.

Biggi, reicht denn 
das Essen auch? 

Ob`s reicht?
Keine Ahnung. 

Ich bin satt.

Hier ein Team zur Kontrolle 
der Essensausgabe.



Hier sehen wir zwei Rauschgoldengel

Das macht 
richtig Spaß

Die nächste Ausbildergeneration.



Noch drei Runden volle Konzentration 
und dann die Preisverteilung. 
Einige werden schon nervös.

Last uns weiter 
spielen!

Ich weis nicht ob das hier 
alles seine Richtigkeit 

hat?

Keine Angst, Uwe 
entgeht nichts.

Na, 
na!



Alle  Wertungsbögen sind abgeben. 
Wer wird der Gewinner sein?

Bis zur Preisverteilung hat Sascha noch ein 
Ratespiel. 

Und worum geht`s? 
Natürlich wird der Name eines Instrumentes 

gesucht. 

Lehrer würden sich freuen, wenn 
in der Schule auch alle so mit 

arbeiten.

And the winner is: Annika.
Ihr Gewinn: ein UNO – Spiel.

Ich glaub ich 
weis es!

Na da bin ich 
ja mal 

gespannt.



Sascha übernimmt die Siegerehrung.
Gewinner des UNO – Turniers: 

Flemming
Gewonnen haben aber auch alle 
Jugendlichen und ihre Betreuer.

Zufriedenheit ist in den leuchtenden Augen 
aller Teilnehmer zu sehen.

Ein Glück der Weihnachtsmann hat die 
Preise rechtzeitig gebracht.

Ja, aber nur weil 
Susanna doch noch 

telefoniert hat.

Und hier unser 
Sieger

Flemming



Wir wünschen 
ein schönes Weihnachtsfest 

und einen guten
Rutsch ins neue Jahr

Vielen Dank an alle die bei 
dieser Feier mit gewirkt 

haben.

der Altklosteraner
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