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Hallo liebe KjGler*innen,
nach der Karwoche und den Osterfeiertagen und für einige
nach einer erlebnisreichen Woche in Lissabon
geht es nun weiter im Alltag.
Für uns wird es nun besonders spannend, da sich unsere
Bildungsreferentin Katharina Döring in den Mutterschutz
verabschiedet hat. Ab August wird sie wieder für uns da sein.
Bis dahin wünschen wir ihr alles Gute und Gottes Segen.
In dieser Zeit könnt ihr euch mit euren Anliegen gerne und
jederzeit an uns wenden, die Mailadressen findet ihr auf der
Homepage.
Auch die Diözesanstelle ist weiterhin durch Alexandra
Hoffmann besetzt.
Julia für die DL

Kindererlebnistag
Wolltest du schon immer mal einen eigenen Film drehen?
Oder einfach einen tollen und interessanten Tag mit anderen Leuten
verbringen?
Dann bist du bei uns genau
RICHTIG!
Nachdem wir im Filmmuseum Frankfurt einen eigenen Trickfilm gedreht haben, werden
wir im nahegelegenen Park picknicken und Spiele spielen. Wenn du Lust hast, melde
dich einfach an.
Wir freuen uns auf einen tollen Tag mit dir und deinen Freunden!!
Der Diözesanausschuss der KjG Limburg
Termin: 16. Juni 2017
Wo: Frankfurt (Filmmuseum mit Workshop und Outdoor)
Für wen: Kinder zwischen 8 und 14 Jahren
Preis: 5 € für KjGler*innen und 7 € für
Nicht-KjGler*innen (Bitte bringt das Geld an dem Tag bar mit)
Treffpunkt ist um 8:30 Uhr am Bahnhof in Flörsheim am Main. (Wer lieber direkt an das Museum
gebracht werden möchte, gibt dieses bitte bei der Anmeldung an.)
Essen ist im Preis inbegriffen. Bitte bringt etwas zu Trinken und Sonnenschutz mit.
Gegen 16:30 Uhr werden wir wieder zurück in Flörsheim sein.

Kar- und Ostertage in Lissabon

Auch dieses Jahr gab es wieder eine Fahrt in Kooperation mit dem BDKJ für
Jugendliche und junge Erwachsene über die Kar- und Ostertage. Unser Ziel 2017
war Lissabon.Mit 12 Teilnehmern erlebten wir eine wunderschöne, warme und
erlebnisreiche Woche.Besucht haben wir unter anderem das Hieronymus-Kloster
und den Torre de Belém. Gegen Ende der Woche sind wir aus Lissabon
rausgefahren, um Sintra mit dem Pena-Palast und der Maurenburg zu erkunden.
Von dort aus sind wir dann ans Cap Cabo da Roca, dem westlichsten Punkt
Europas, gefahren. Hier konnte man ganz aus dem Alltag rauskommen und einfach
mal die Seele am Meer baumeln lassen. Die Osternacht haben wir wieder in
Lissabon mit der deutschen Gemeinde verbracht.

DenkMal! Frieden schenken. Zukunft denken. die bundesweite
Großveranstaltung der KjG
Viele KjGler*innen kommen
am
Himmelfahrtswochenende
in Gelsenkirchen
zusammen und natürlich
sind auch KjGler*innen aus
Limburg dabei.
Einen kleinen Eindruck vom
Programm bekommt Ihr
hier:

Was gibt`s Neues aus den Pfarreien?
Thomas Morus-Gottesdienst 2017 in Niederbrechen
Der vierte Thomas-Morus-Gottesdienst fand dieses Mal in Niederbrechen
statt. Die dortige KjG hat den Gottesdienst in der Pfarrleitung und mit
Gruppenstunden vorbereitet. Es ging darum, wie und wo wir in unserem
Leben Farbe bekennen können: Farbe bekennen für unsere Freunde, unsere
Familien, unser Lieblings-Fußball-Team, unsere KjG und unseren christlichen
Glauben. Dabei spielt natürlich auch Thomas Morus eine Rolle, der bis in den
Tod Farbe für seinen Glauben bekannt hat.Nach dem abschließenden KjGLimburg-Lied wurde noch gegrillt und der Abend klang gemütlich aus.Vielen
Dank der KjG Niederbrechen und wir sind schon gespannt, wo wohl der
Thomas-Morus-Gottesdienst 2018 stattfinden wird!

Thomas-Morus Fußballturnier in Hochheim

Am 19. April hat die KjG Hochheim im Rahmen der BDKJ -Aktion "Zukunftszeit" das
erste Thomas-Morus-Fußballturnier im DV Limburg in der Georg-Hofmann Halle in
Hochheim ausgetragen.
Die Zuschauer, wie die Spieler fiebern bereits auf das nächste Turnier hin, vielleicht
dann in eurer KjG-Pfarrei?

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!

Bleib in Kontakt! KjG auf:

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