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Neues von der KLJB Bergheim-Müllekoven
Nach der Teilnahme an den Karnevalszügen in
Bergheim und Müllekoven ging es nach einer
kurzen Verschnaufpause für einige KLJBler zur
Frühjahrsdiözesanversammlung, welche vom
10.03. – 12.03.2017 im Haus Venusberg stattfand. Eine Diözesan
versammlung ist ähnlich wie unsere Jahreshauptversammlung, mit
dem Unterschied, dass daran Mitglieder aus verschiedenen Orts
gruppen teilnehmen. Gemeinsam haben wir uns an diesem Wochen
ende über unsere Arbeit ausgetauscht, Themen diskutiert die uns alle
betreffen, den alten Vorstand verabschiedet und einen neuen gewählt.
Wir freuen uns, dass Patrick Rössel aus unserer Ortsgruppe als geist
liche Verbandsleitung gewählt wurde.

geboren, den Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche
Bonn e.V. mit einer Spende finanziell zu unterstützen. Dieser Verein
bietet unter anderem in der Nähe der Universitätsklinik eine Unterkunft
für die Eltern krebskranker Kinder an, damit diese auch während der
anstrengenden Behandlung ihrem Kind nahe sein können, und ist da
her auch auf Spenden angewiesen. Unter dem Schirm des AK Soziales
haben im vergangenen Jahr mehrere Aktionen stattgefunden –
darunter ein Kuchenverkauf und eine Jugendmesse mit einem schö
nen Grillabend im Garten des Pfarrhauses. Im Laufe des Jahres
konnten wir dadurch prächtige 800 € sammeln, die Anfang April an
den Förderkreis überreicht wurden! Wir möchten auf diesem Wege
noch einmal allen danken, die fleißig gespendet haben!

An dem Wochenende vom 24.03. – 27.03.2017 ging es für uns auf
Ortsgruppenfahrt nach Hattgenstein. Dort haben wir uns sowohl mit
den Vorbereitungen für das diesjährige Pfingstlager beschäftigt, aber
auch an unserer Zusammenarbeit im Team durch Teambuilding-Ein
heiten und gemeinsames Kochen gearbeitet. Dabei durfte der ge
meinsame Spaß natürlich nicht zu kurz kommen.

In der ersten Osterferienwoche nahmen vier Mitglieder unserer Orts
gruppe 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 Leiter-Seins Bestandteil der Ausbildung. Wir freuen uns, die neu
en Leiter in unser bestehendes Leiterteam aufnehmen zu können und
wir bedanken uns bei der KAB Bergheim-Müllekoven, die den Teil
nehmerbeitrag für den Kurs gespendet hat.
Auch der Arbeitskreis Spiri war in den letzten Monaten wieder aktiv,
neben der Planung der Pfingstlagermesse, wurde zum ersten Mal im
Rahmen des Ewigen Gebets ein Abendimpuls in der Kirche St. Adel
heid veranstaltet.
Zusammen mit der KAB Bergheim-Müllekoven 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!
Im vergangenen Jahr wurde auf der Jahreshauptversammlung der
Arbeitskreis Soziales gegründet. Um die KLJB auch wieder an
sozialen Projekten teilhaben zu lassen, wurde gemeinsam die Idee

Am 07.05.2017 waren einige aus unserer Leiterrunde auf dem
Workshoptag der KLJB Köln und haben in zwei Workshop-Phasen in
verschiedenen Bereichen neue Ideen für ihre Arbeit als Jugendleiter
erhalten. Wir freuen uns darauf die neuen Ideen im Pfingst- und
Sommerlager umzusetzen. Auch hier bedanken wir uns bei der KAB
Bergheim-Müllekoven für Ihre finanzielle Unterstützung.
Wie bereits in den vergangenen Jahren veranstalten wir auch dieses
Jahr in den Sommerferien „Ferien zu Hause“-Aktionen:
Am 22.07.2017 geht es nach Elspe, am 26.07.2017 machen wir
eine Fahrradtour, ebenfalls mit dem Fahrrad geht es am
03.08.2017 ins Schwimmbad. Außerdem fahren wir am
08.08.2017 in den Affen- und Vogelpark und am 22.08.2017 in
den Kletterwald. Zum Abschluss der Sommerferien findet am
28.08.2017 die traditionelle Pfarrgarten Übernachtung statt.
Alle weiteren Informationen stehen in der Anmeldung oder auf
unserer Homepage (www.kljbbergheimmuellekoven.de).
Anmeldungen liegen im Pfarrheim und in den Kirchen und Pfarr
büros aus.
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen und Teilnehmer!
Im Namen der KLJB Bergheim-Müllekoven,
Julian Staudt und Johanna Rätz 

