Newsletter der KjG Limburg - 05/2017

Liebe KjGler*innen,
die Sommerferien sind vorbei. Wir hoffen, ihr hattet ereignisreiche
und schöne Wochen auf euren Freizeiten und Zeltlagern.Im
Newsletter erfahrt ihr alles Wichtige zu unseren Veranstaltungen
im Herbst.
Ab 04.09. kehrt auch unsere Referentin Katharina aus ihrer
Elternzeit zurück, allerdings jetzt mit 50% Stellenumfang. Wir
freuen uns, dass sie wieder für uns alle ansprechbar ist und unsere
Arbeit unterstützt!
Leider ist es uns bisher nicht gelungen, die weiteren 50% zu
besetzen.
Die Stellenausschreibung findet ihr bis zum 31.08. hier:
Zur Stellenausschreibung
Liebe Grüße aus der DL
Thorsten

Grundsatzwochenende
Sei dabei am Fr/Sa, 15.-16. September 2017 in der DJH Wiesbaden beim
Grundsatzwochenende!

„Mit dir durch dich - nicht nur auf Freizeiten“
Du kannst selbst im Verband mitentscheiden, neue Ideen einbringen, herumspinnen, Neues wagen.
Deiner Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.
Lass uns gemeinsam unseren Verband erkunden und weiterbringen.
Bist du dabei?
Melde dich einfach per E-Mail an.
Wir freuen uns auf dich!
P.S. Dieses Jahr findet auf dem Grundsatz-Wochenende auch ein Treffen der Kontaktpersonen statt.
Termin: 15.-16. September 2017
Wo: Wiesbaden (DJH Wiesbaden)
Für wen: Für alle die was bewegen wollen bei der KjG
Preis: 15€*
*(von den 15€ werden 5€ von der e.V. KjG Limburg übernommen,
damit beträgt die Anmeldegebühr nur 10€)

„Jede Stimme zählt – Demokratie fängt von unten an!“

Vor den Ferien haben wir euch den Impuls und das
Riesen-Jenga zu unserer Aktion „Jede Stimme zählt –
Demokratie fängt von unten an!“ geschickt. Ganz
gespannt erwarten wir eure Fotos dazu, damit wir die
ausgelobten Preise vergeben können. Also, sucht das
schönste
Pic
aus
und
schickt
es
an
info@kjg-limburg.de

Danke-Aktion des BDKJ

Am Samstag, 02.09. findet die große Danke-Aktion des BDKJ Limburg statt für alle, die sich in
unseren Jugendverbänden ehrenamtlich engagieren.
Programm:
-16.30 Uhr "Smells like Team-Spirit" eine besondere Sinnes- und Erlebnistour mit dem Team von
Schloss Freudenberg
-19 Uhr Gottesdienst und anschließende Feierei mit Essen aus dem BBQ-Smoker, Cocktails und Musik
Ort: Jugendnaturzeltplatz Wiesbaden
Kurzfristige Anmeldungen sind noch möglich unter: www.bdkj-limburg.de Dort gibt es auch noch
mehr Infos.
P.S.
Das Essen stellt der BDKJ, eure Getränke übernimmt der KjG-DV ;)

Diko 2017
Vom 06.-07. Oktober findet die diesjährige
Diözesankonferenz statt.
Für den Freitagabend plant unser
Diözesanausschuss wieder ein lustiges und
unterhaltsames Programm, damit wir am Samstag
gut gelaunt tagen können. Die Konferenz endet
am Samstagabend mit einem gemütlichen
Beisammensein.
Wer möchte, kann noch bis Sonntag bleiben und
gemeinsam frühstücken.
Anmelden könnt ihr euch per Email info@kjg-limburg.de oder per Post (Grabenstraße 56,

Limburg). Alles Wichtige hierzu findet ihr auf unserer Homepage
(www.kjg-limburg.bistumlimburg.de).
Wir freuen uns auf eine diskussionsfreudige und produktive Konferenz und auf ganz viel
Spaß mit euch!

WERT.VOLL.LEBEN
WERT.VOLL.LEBEN ist eine Veranstaltung des Bistums Limburg in Kooperation mit dem
Rhein-Main-Deponie-Park in Flörsheim-Wicker am Samstag, 30. September.
Auch die KjG hat eine Aktionsgruppe gegründet, die sich dort einbringt. Es wird viele
Workshops und Impulse anlässlich der Enzyklika Laudato si geben. Es geht darum, dass alle
Menschen auf der ganzen Welt für ihr wertvolles Leben Rohstoffe aus der Natur brauchen,
die wir aber belasten durch unseren Abfall, den wir erzeugen.
An dem Tag können wir gemeinsam das Problem angehen und viele kreative Ideen
spinnen.
Schaut doch mal vorbei und lasst euch inspirieren!
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!
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