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Neues von der KLJB Bergheim-Müllekoven
Vom 2. bis zum 5. Juni ging es für 65 Kinder
und 16 Leiter unter dem Motto „Mit der KLJB ins
Dorf der unbeugsamen Gallier“ in das diesjährige
Pfingstlager in die Jugendfreizeitstätte Hattgen
stein (siehe Foto ganz unten). Das Programm der vier Tage war darauf
ausgelegt, gemeinsam in Spielen, Workshops und anderen Aktionen
die Geschichten von Asterix und Obelix zu erkunden.
Nach einem Reisesegen ging es dann in Troisdorf los. Nachdem am
Abend alle Hütten bezogen waren und auch das gemeinsame Abend
essen vorbei war, ging es mit Kennenlern-Spielen los, damit sich
Kinder und Leiter gegenseitig kennenlernen konnten. An den folgen
den beiden Morgen fanden verschiedene Workshops statt, bei denen
ein buntes Programm rund um das „Gallische Dorf“ angeboten wurde.
So konnten die Teilnehmer zum Beispiel Taschen bemalen, Schwerter
bauen, Wandern, Töpfern oder Papier schöpfen. Bei einem Gelände
spiel ging es darum, das zerstrittene Gallische Dorf wieder zu ver
einen. Dabei mussten die Kinder verschiedene Gegenstände sammeln
und verschiedene Streitigkeiten schlichten.
Natürlich durften auch verschiedene Abendprogramme nicht fehlen,
so gab es ein „Gallisches Improtheater“ und es gab auch eine Nacht
wanderung.
Besonders war in diesem Pfingstlager der Besuch von Pfarrer Stock
hausen, der mit Kindern und Leitern eine Messe unter freiem Himmel
gefeiert hat. Dafür möchten wir uns auch nochmal ganz herzlich bei
Pfarrer Stockhausen bedanken.
Nachdem am Montag alles gepackt war, ging es nach dem Mittag
essen wieder mit dem Bus nach Hause. Wir hoffen, dass es allen
Kindern gut gefallen hat und freuen uns schon auf das nächste
Pfingstlager!

Am 11. Juni waren wir wieder mit unserem inzwischen schon
traditionellen Cocktail- und Kinderschmink-Stand beim Pfarrfest da
bei. Bei den hohen Temperaturen konnten wir in diesem Jahr erstmals
Eis anbieten. Beim nächsten Mal sind wir wieder dabei.


Am 1. Juli waren wir mit einigen Ortsgruppenmitgliedern beim
60-jährigen Jubiläum der KLJB Köln. Los ging es mit einem Got
tesdienst in St. Maternus und danach wurde im Bahnsalon in Köln
gefeiert. Dort gab es die Möglichkeit, sich mit anderen KLJBlern aus
zutauschen und gemeinsam viel Spaß zu haben.

Einmal im Jahr ist es dringend notwendig unsere Räume im Pfarr
heim aufzuräumen und gründlich zu putzen. Dies hat der Vorstand
mit tatkräftiger Unterstützung von einigen Helfern aus der Ortsgruppe
am 15. Juli erledigt. Außerdem wurde in diesem Jahr der Billardraum
neu gestrichen und mit einem bunten „Actionpainting-Kunstwerk“
verziert.

Im Rahmen der „Ferien Zuhause-Aktionen“ sind am 22. Juli 13 Kin
der und 8 Leiter zu den Karl-May-Festspielen nach Elspe gefahren,
um sich unter anderem „Winnetou 1 – Der Schatz vom Silbersee“
anzusehen. Im Anschluss daran gab es dann für alle noch eine Füh
rung hinter den Kulissen (siehe Foto unten links).

Außerdem hat am 26. Juli – wie bereits in den letzten Jahren – eine
Fahrradtour stattgefunden. In diesem Jahr ging es erst für ein Pick
nick in die Bonner Rheinaue (siehe Foto unten rechts) und dann weiter
am Rhein entlang bis Mehlem. Nach einem schönen Blick über das
Siebengebirge ging es dann wieder zurück nach Bergheim.

Am 20. September 2017 veranstaltet die KLJB eine ErntedankMesse. Im Anschluss daran werden im Rahmen der Minibrot-Aktion
selbst gebackene Landjugendbrote verteilt und Spenden für Land
jugendliche in der gesamten Welt gesammelt. Wir freuen uns über
zahlreiche Besucher!
Im Namen der KLJB Bergheim-Müllekoven
Johanna Rätz 

