Neues von der KLJB Bergheim-Müllekoven
Am letzten Ferien-Wochenende haben sich einige Mitglieder der KLJB Bergheim-Müllekoven mit
einigen anderen Mitgliedern aus anderen Ortsgruppen auf den Weg zur Spielemesse nach Essen
gemacht. Dort wurden viele neue Spiele, aber auch einige Klassiker vorgestellt und konnten auch
direkt ausprobiert werden. Dadurch hatten wir die Möglichkeit Spiele für den Spielenachmittag
auszuprobieren, welcher am 30.11.2014 ab 15:00 Uhr im Bergheimer Pfarrheim stattfindet.
Am 31.10.2014 wurde es dann gruselig im Pfarrheim in Bergheim, denn ab 19:00 Uhr fand dort eine
Halloweenparty für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren statt.
Das Pfarrheim wurde von den KLJBlern im Vorhinein dekoriert und mit entsprechendem Licht und
Musik ausgestattet, so dass als die ersten Kinder kamen alles vorbereitet war. Nachdem sich die ca.
40 Kinder eingefunden hatten ging es mit verschiedenen Spielen, wie zum Beispiel Stopp-Tanzen,
Limbo oder ähnlichem los. Danach konnte sich mit Knabbereien und Gruselcocktails in allen Farben
gestärkt werden. Das Highlight der Party war der Mumien-Wettbewerb. Dabei wurden vier Teams
gebildet und jeweils mit 2 Rollen Klopapier ausgestattet. Ziel des Spiels war es, als erstes Team, ein
Team-Mitglied komplett in Klopapier gewickelt zu haben. Selbstverständlich war die Freude bei den
Gewinnern besonders groß. Wir hoffen, dass alle Beteiligten einen schönen Abend hatten!
35 Jahre KLJB Bergheim-Müllekoven
hieß es am 08.11.2014. Dazu waren alle
ehemaligen KLJB Mitglieder eingeladen.
Um 17:00 Uhr begann das Jubiläum mit
einer Jugendmesse in Bergheim, welche
von KLJBlern mitgestaltet wurde. Im
Anschluss waren alle ehemaligen und
aktuellen KLJB Mitglieder zu einem
gemütlichen Beisammensein im
Pfarrheim eingeladen. Gemeinsam
wurden Fotos geschaut und sich bei
leckerem Essen ausgetauscht.
Damit die KLJB noch viele weitere
Jubiläen feiern kann, sind wir immer auf
der Suche nach neuen Mitgliedern. Bist
du 14 Jahre alt oder älter und hast Lust
gemeinsam mit anderen Jugendlichen
Aktionen zu planen und gemeinsam viel
Spaß zu haben? Dann komm doch einfach mal Dienstagsabends ab 19:30 Uhr im Pfarrheim vorbei!
Wir freuen uns auf neue Gesichter!
ODER … sind wir immer auf der Suche nach Jugendlichen ab 14 Jahren die Lust haben Aktionen zu
planen und gemeinsam viel Spaß zu haben. Wer Lust hat sich die KLJB mal anzuschauen kann gerne
Dienstags ab 19:30 Uhr im Pfarrheim vorbeischauen. Wir freuen uns auf neue Gesichter!
Außerdem freuen wir uns mitteilen zu können, dass die Anmeldungen für das Pfingstlager und das
Sommerlager fertig sind. Die Anmeldungen liegen im Pfarrbüro und im Pfarrheim zu den
Gruppenstundenzeiten aus.

Vom 22.05.2015 bis zum 25.05.2015 geht es ins Pfingstlager unter dem Motto „In vier Tagen um die
Welt“ nach Schneppenbach ins Jugenddorf Teufelsfels. Mitfahren können alle die, die Pfingsten 2015
zwischen 8 und 14 Jahren alt sind. Fragen können an pfila@kljb-bm.de gesendet werden.
Vom 26.07.2015 bis zum 02.08.2015 lautet das Motto „Eine Woche wie im wilden Westen“ für das
Sommerlager in Essern. Mitfahren können alle die, die in der fünften Sommerferien-Woche zwischen
9 und 15 Jahren alt sind. Fragen können an sola@kljb-bm.de gesendet werden.
Im Namen der KLJB Bergheim-Müllekoven
Johanna Rätz

