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Liebe KjGler*innen,
die Diözesankoferenz steht mal wieder vor den Türen - man wie
die Zeit rennt.

Ich kann mich bis heute noch gut errinnern, wie ich das Erste mal
die Pforten von Kirchähr und somit das Erste mal mit der Diko in
Verbindung kam. Ich hatte damals nicht mal im entferntesten
Sinne dran gedacht, dass ich jemals in den Diözesanausschuss,
geschweige denn als Diözesanleiter gewählt werde. Nun sitze ich
hier, schreib den Newsletter und verabschiede mich nach 7 tollen
Jahren. Wir haben echt viel geschafft und bewegt.
Dafür bedanke ich mich,
Danke an alle die mich begleitet haben,
Danke an den Diözesanausschuss,
Danke an die DLA ;)
Danke an die Diözesanstelle
und natürlich
Danke an die DL.
Ich glaube, ich könnte noch viel mehr schreiben, aber das würde
euch nur langweilen ;)
Deswegen DANKE noch mal an Euch alle :)
Ihr macht eine super Arbeit und stärkt damit jedes mal die
Gemeinschaft, die KjG und vor allem stärkt eure Arbeit alle Kinder,
Jugendlichen und Jungen Erwachsenen die sich in der KjG frei
entfalten können.
So genug gefaselt, wir sehen uns hoﬀentlich alle an der Diko und
feiern uns dann alle dort :)
Grüße euer noch DLer,
Matze

Fahrten und Erlebnisse

WERT.VOLL.LEBEN

Gutes Leben ist viel wert. Das gilt für alle Menschen. Weltweit. Unser
gutes Leben benötigt Rohstoffeaus Boden, Natur und Luft. Unser gutes
Leben erzeugt Berge von Abfall unterschiedlicher Art. Es läuftvoll an die
Wand, wenn der Lebensstil die Ressourcen des Lebens erschöpft.
Papst Franziskus schreibt 2015: „Die Welt ist mehr als ein zu lösendes
Problem, sie ist ein freudiges Geheimnis, das wir mit frohem Lob
betrachten.“ (Laudato Sí, 12)WERT. VOLL. LEBEN. lädt ein auf den
Wertstoffhof des Rhein-Main-Deponieparks Flörsheim-Wicker.Ein
Nachmittag mit Impulsen für ein gutes Leben in der „Sorge für das
gemeinsame Haus“, Mitmachangeboten, Führung zur regenerativen
Energiegewinnung, Ideenbörse, Begegnungen und Gottesdienst.Und da
ist natürlich auch die KjG Limburg dabei!
Das detaillierte Programm findest du hier:
https://weltkirche.bistumlimburg.de/service/meldungen/meldungsdetail
s/meldung/wertvollleben-auf-dem-wertstoffhof.html
Anmeldung: Zur nachhaltigen Planung der Speisen und Getränke bitte
an: weltkirche@bistumlimburg.de oder
per whatsapp/sms an 0173 3732135
HINWEIS: Die Veranstaltung ist schon heute, ihr könnt gerne auch
spontan vorbei schauen :)

Das Diko-Fieber steigt!

Das Diko-Fieber steigt! Vom 06.-07. Oktober sind wir wieder im
Karlsheim Kirchähr.Für den Freitagabend plant unser
Diözesanausschuss nach dem Konferenzeinstieg ein lustiges und
unterhaltsames Programm, damit wir am Samstag gut gelaunt tagen
und Gottesdienst feiern können. Die Konferenz endet am
Samstagabend mit einem gemütlichen Beisammensein. Wer möchte,
kann noch bis Sonntag bleiben und gemeinsam frühstücken. Das lohnt
sich doch immer in Kirchähr :)
Anmelden könnt ihr euch per Email info@kjg-limburg.de oder per Post
(Grabenstraße 56, Limburg).
Alles Wichtige und auch die Anmeldung findet ihr hierzu auf unserer
Homepage:

Jugendfahrt nach München für Jugendliche von 13-16 Jahre

Ihr wollt gemeinsam mit der KjG Limburg und euren Freunden ein tolles
Wochenende in der Landeshauptstadt von Bayern verbringen? Wolltet
schon immer mal einige der vielen Sehenswürdigkeiten besuchen? Den
Flair der Stadt in der Adventszeit erleben?Dann kommt mit und erlebt
ein KjGeniales Wochenende!
Wann: 1.-3. Dezember 2017
Alter: 13 - 16 Jahre
Preis: 99 Euro
inkl. aller Eintritte, Hin- und Rückfahrt, Versicherung, Übernachtung
und Frühstück.
Zu weiteren Infos und der Anmeldung geht’s hier lang:

Kar- und Ostertage in Budapest

Budapest - Eine Stadt die Brücken baut!
Die Kar- und Ostertage in einer Großstadt zu erleben, ist für die KjG
Limburg schon zur Tradition geworden.2018 wird es uns nach Budapest
verschlagen, um gemeinsam mit euch den Charme dieser
außergewöhnlichen Stadt zu erleben, die es immer wieder geschafft
hat Brücken zu schlagen und zu einem Ganzen zu werden. Sei es die
Zusammenlegung der Städte Buda und Pest oder die vielen kulturellen
Einflüsse, die im Laufe der Jahrhunderte dazu kamen.
Komm also mit und erlebe die Kar-und Ostertage in der faszinierenden
Metropole an der Donau!
Wann: Montag, 26.03. bis Ostersonntag, 01.04.2018
Alter: ab 16 Preis: 320 Euro bis 27 Jahre; 400 Euro ab 28 Jahren
Inkl. Übernachtung mit Frühstück, Flüge von/bis Frankfurt a. M.,
Transporte vor Ort, Eintritte und Versicherung

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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