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Liebe KjGler*innen,
seit 3 Monaten sind wir schon im Jahr 2017 angekommen und
haben uns schon an die korrekte Schreibweise beim Datum
gewöhnt. Genau so wie sich das Datum von 2016 auf 2017
geändert hat, gab bzw. wird es einige Verändernungen bei
uns geben, aber näheres dazu könnt Ihr in den unteren Artikel
lesen :)
Ich freu mich schon auf ein spaßiges und aufregendes Jahr
2017 mit Euch allen,
Euer
Matthias

Mach nicht nur Urlaub in der
Stadt - sondern lebe in ihr!
Am 10.4. geht es nach LISSABON!
Du bist zwischen 16 und 35 Jahren
alt und hast Lust,
die Karwoche gemeinsam mit
anderen Jugendlichen und jungen
Erwachsenen
in einer Ferienwohnung in Lissabon
mit viel Spaß, Kultur und auch
Spiritualität zu verbringen?
Bis zum 30.März kannst du dich
anmelden!
Schau doch einfach mal auf
unserer Homepage vorbei.

Neues aus der Diözesanstelle

Wir sind umgezogen!
Seit kurzem findet ihr die Diözesanstelle
nicht mehr in der Graupfortstr. 5, sondern
in der
GRABENSTR. 56
in Limburg
(direkt gegenüber vom City Parkhaus)
Kommt uns doch mal besuchen und schaut
euch unsere neuen Räumlichkeiten an!
Wir würden uns freuen!

Neues aus den Pfarreien

Thomas Morus-Gottesdienst 2017 in
Niederbrechen
Unser diesjähriger Thomas MorusGottesdienst findet am
Freitag, 28. April 2017 um 18:00 Uhr
im PeeZ- Niederbrechen (Dietkircherstraße
17) statt.
„Farbe bekennen“ lautet das Thema des
Gottesdienstes und bunt wird es auch im
Gottesdienst zugehen. Die Pfarrleitung
Niederbrechen hat mit Thorsten, unserem
KjG-Geist, tolle Ideen entwickelt für einen
abwechslungsreichen und inspirierenden
Gottesdienst.Im Anschluss möchte die KjG
Niederbrechen mit den
Gottesdienstteilnehmer*innen den Abend
am Grill ausklingen lassen. Für Essen und
Trinken ist gesorgt.
Also: Termin eintragen, Auto mit Leuten
vollpacken und ab nach Niederbrechen zu
einem KjGenialen Gottesdienst!

Thomas-Morus Fußballturnier
Jeder ist willkommen und alle dürfen mitspielen, egal ob jung, alt,
weiblich, männlich, Verbandsmitglied oder nicht!
Meldet euch bis zum 12.04. mit eurem Team an und seid dabei!
Die Anzahl der Spieler ist auf sechs Feldspieler plus maximal zwei Ersatzspieler
festgelegt. Die Spielzeit wird ca. 10 Minuten betragen und die Teilnahmegebühr
liegt pro Team bei 25€.
Zur Anmeldung schreibt uns bitte eine e-Mail mit eurem Mannschaftsnamen,
einer
Kontaktperson sowie Namen und Anzahl der Spieler an
eva.schreiber@me.com.
Weitere Infos und den vorläufigen Spielplan erhaltet ihr kurz vor dem Turnier.
Wir freuen uns auf euch!
Eure KjG Hochheim
Hier gelangt Ihr zur Facebook Veranstaltung

Bleib in Kontakt! KjG auf:

Du möchtest auf die KjG Infos verzichten? Dann klicke hier.
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