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Liebe KjGler*innen,
heute Abend geht’s los - Gott wird Mensch und wir können live
dabei sein.
Wir hoﬀen, dass ihr das gemeinsam mit lieben Menschen feiern
könnt und auch ein paar besinnliche Momente, in einem
Krippenspiel, einer Christmette oder ähnlichem, habt.
Wir danken euch für die vielen Begegnungen, für die Freude am
Glauben und am Einsatz für Andere, die wir in den vergangenen
Monaten miteinander teilen konnten und freuen uns auf weitere
Kontakte im neuen Jahr.
Euch allen ein KjGeniales Jahr 2018,
liebe Grüße
Thorsten

Aus unserem Diözesanverband

Kar- und Ostertage in 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!
Die Fakten:
Montag 26.03. bis Ostersonntag 01.04.2018
ab 16 Jahre
320 Euro bis 27 Jahre/ 400 Euro ab 28 Jahre

Zur Anmeldung

Rückblick

Klausur des Diözesanausschusses

Am 3. Advents-Wochenende fand die konstituierende Sitzung des im Oktober neu
gewählten Diözesanausschusses statt.
Nach dem Abendessen am Freitagabend lernten sich die Mitglieder zunächst besser
kennen. Gemeinsam wurde dann das vergangene Jahr, vor allem die Fahrt nach
München am ersten Adventswochenende und der Freitagabend der DiKo reflektiert.
Den Abschluss des Abends bildete dann ein besinnlicher Impuls von Thorsten (siehe
Foto).
Nachdem wir das Vergangene hinter uns gelassen haben, starteten wir am
Samstag in das neue DA-Jahr. Gemeinsam erarbeiteten wir Vereinbarungen für die
Z usammenarbeit, teilten die Aufgaben untereinander auf und erstellten eine
Jahresplanung.
Am Nachmittag wurden wir dann sehr kreativ: Es kamen viele Ideen für Aktionen
zustande und wir können schon sagen, dass ihr euch wieder auf vier ziemlich coole
vom DA geplante Aktionen im Jahr 2018 freuen könnt!

Julia

Jugendfahrt nach München

Unser DA war mit 8 Jugendlichen am 1. Advents-Wochenende in München.
Zwar waren die Temperaturen eher frostig, doch hatten alle viel Vergnügen
beim abwechslungsreichen Programm, das die vier Reisebegleiter*innen aus
dem DA zusammengestellt haben.
Ob auf der Bahnfahrt auch schon beraten wurde, was im nächsten Jahr für die
Jugendstufe angeboten wird?

Spende der Weihnachtsgeschenke

Wir haben in der Diözesanleitung und der Diözesanstelle dieses Jahr
beschlossen, auf Weihnachtsgeschenke zu verzichten und das „gesparte“ Geld
anders einzusetzen:
Wir unterstützen das „Family Life Office“ in unserem Partnerbistum Kumbo,
Kamerun.
Seit 2005 wird in 3-Jahres-Phasen eine HIV/Aids-Familienpastoral finanziell
gefördert. Das Projekt wird für weitere 3 Jahre bis 2020 fortgesetzt, weil in der
ländlichen Region von Kumbo die Aids-Prävalenzrate mit 4,5% immer noch
beträchtlich ist und da sich nur ca. 20 % der Menschen testen lassen eine
höhere Dunkelziffer zu vermuten ist.
Ziele des Projektes sind die Bereitstellung und Förderung von Initiativen der
Selbsthilfe und -wirtschaft, Jugendaufklärung und Lebenshilfen für Aidswaisen
im Grundschul- und Sekundarschulbereich. Ferner werden die Kinder in die
kirchliche Krankversicherung aufgenommen und erhalten berufsbildende
Fertigkeiten und Fähigkeiten in Workshops.
Wenn Ihr ebenfalls die Arbeit dort unterstützen wollt, schreibt uns einfach an.

Neues aus der Diözesanstelle
Wir haben Verstärkung bekommen: Seit dem 01. Dezember unterstützt uns
Lukas als studentische Aushilfe in der Diözesanstelle. Ruft ihn doch einfach
mal mittwochs dort an!WeihnachtsferienAb 08. Januar sind wir wieder für
euch zu erreichen, bis dahin genießen wir die Feiertage, den Jahreswechsel,
den Schnee, die Erholung...die Vorfreude auf den Neustart 2018!

Bleib in Kontakt! KjG auf:

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