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Neues von der KLJB Bergheim-Müllekoven
Auch in diesem Jahr ha
ben wir, die KLJB Berg
heim-Müllekoven, an den
Karnevalszügen in Mül
lekoven und Bergheim teilgenommen. Seit
Anfang November wurde an unserem Wa
gen gebaut und Kostüme gebastelt und
unter dem Motto „Die KLJB ist kuhl!“ hat
sich an beiden Tagen eine bunte Fußgruppe
zusammengefunden, die gemeinsam sehr
viel Spaß hatte. Wir freuen uns schon auf
das nächste Jahr!
In der ersten Osterferienwoche nahmen
vier Mitglieder unserer Ortsgruppe an einer
Ausbildung zum Gruppenleiter teil. Im
Rahmen des einwöchigen Kurses, der von
der KLJB Köln durchgeführt wurde, wurde
umfangreiches Wissen über das Leiten von
Gruppen und den Umgang mit Kindern und
Jugendlichen vermittelt. Zudem war auch
eine Präventionsschulung und ein Block
über die rechtlichen Aspekte des LeiterSeins Bestandteil der Ausbildung. Wir freu
en uns, die neuen Leiter in unser beste
hendes Leiterteam aufnehmen zu können
und wir bedanken uns bei der KAB Berg
heim-Müllekoven, die den Teilnehmerbei
trag für den Kurs gespendet hat.
Zusammen mit der KAB Bergheim-Mül
lekoven haben wir auch in diesem Jahr
nach der Osternachtsmesse die Agape im
Pfarrheim ausgerichtet. Mit viel Essen und
Getränken wurde die Auferstehung Jesu
gefeiert. Wir bedanken uns für die rege
Teilnahme und für die vielen Spenden für
unser soziales Projekt.
Vom 13.05. bis zum 16.05.16 ging es für
67 Kinder und 16 Leiter unter dem Motto
"Ein Wochenende wie im Wilden Westen"
in das diesjährige Pfingstlager in das Ju
genddorf Teufelsfels. Das Jugenddorf Teu
felsfels ähnelt mit seinen Schlafhütten für
jeweils 6-8 Personen, seiner Küchenhütte
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und der Lagerhütte einem Camp im Wilden
Westen. Das Programm der vier Tage war
darauf ausgelegt, gemeinsam in Spielen,
Workshops und anderen Aktionen den
Wilden Westen zu erleben. Vor der Abfahrt
am Freitag hat Pater Schliermann den
Aussendungssegen gespendet. Nachdem
dann am Abend alle Hütten bezogen waren
und auch das gemeinsame Abendessen
vorbei war, ging es mit Kennenlern-Spielen
los, damit sich Kinder und Leiter
gegenseitig kennenlernen konnten. An den
folgenden beiden Morgen fanden ver
schiedene Workshops statt, bei denen ein
buntes Programm rund um den Wilden
Westen angeboten wurde. So konnten die
Teilnehmer zum Beispiel Trommeln bas
teln, Gipsmasken erstellen, Armbänder
knüpfen, Pfeil und Bogen bauen und Körbe
flechten. Außerdem gab es Workshops die
durch einen selbstgebauten Marterpfahl
und ein großes selbst gebautes Tipi zur
Dekoration und Atmosphäre des Pfingst
lagers beigetragen haben. Bei einem Ge
ländespiel am Sonntag Nachmittag konn
ten Kinder und Leiter richtig in den Wilden
Westen eintauchen, denn um sich Gold
nuggets zu verdienen, mussten die Kinder
an verschiedenen Stationen Aufgaben des
Wilden Westens, wie z.B. Lasso werfen,
erledigen. Die Schwierigkeit lag darin, sich
mit den gewonnenen Nuggets nicht vom
Banditen erwischen zu lassen. Trotz der
Kälte durften auch verschiedene Abend
programme nicht fehlen, so gab es nach
einem gemütlichen Abend am Lagerfeuer
mit Stockbrot und Popcorn noch eine
Nachtwanderung und Sonntag Abend
wurde „Schlag den Leiter“ gespielt. Be
sonders war in diesem Pfingstlager der
Besuch von Pater Schliermann, der mit
Kindern und Leitern eine Messe unter
freiem Himmel gefeiert hat. Dafür möchten
wir uns auch nochmal ganz herzlich bei

Pater Schliermann bedanken. Nachdem
am Montag alles gepackt war, ging es
nach dem Mittagessen wieder mit dem
Bus nach Hause. Wir hoffen, dass es allen
Kindern gut gefallen hat und freuen uns
schon auf das nächste (hoffentlich dann
wieder wärmere) Pfingstlager!
Die Sommerferien stehen an und Du
suchst nach Spiel, Spaß und ganz viel
Abwechslung?
Dann bist du bei der KLJB genau richtig,
denn in den Sommerferien ...
... 2016 veranstalten wir wieder ver
schiedene „Ferien zu Hause“-Akti
onen und
... 2017 findet dann endlich wieder
ein Sommerlager an der wunder
schönen Nordsee statt!
Für alle die am Sommerlager 2017 Inte
resse haben findet am 04.09.16. ein Info
nachmittag statt, bei dem es die Mög
lichkeit geben wird, die Leiter und das
Programm kennenzulernen.
Alle weiteren Infos findet ihr in den An
meldungen oder auf unserer Homepage
(www.kljb-bergheim -muellekoven.de)
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen und
Teilnehmer!
Auch in diesem Jahr richten wir zur Fuß
ball-Europameisterschaft wieder das
Public-Viewing im Pfarrheim aus; die Ter
mine dazu werden noch bekanntgegeben.
Im Namen der KLJB Bergheim-Müllekoven
Patrick Rössel und Johanna Rätz 
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