Unsere Jugend unterwegs
und alle führten in Gruppen kleine Szenen
von König der Löwen auf oder waren für das
Bühnenbild zuständig.
Außerdem hatten die beiden großen Jungs
zimmer etwas vorbereitet. Das eine Zimmer
hatte wieder einen einzigartigen Lagersong
vorbereitet und das andere präsentiert uns
eine „kurze“ Rückschau auf die vergangenen
zwei Wochen. Nach einer entspannten Rück
fahrt war man dann am 26.08. wieder an der
Mondorfer Busschleife angekommen, wir tanz
ten noch einmal zusammen den Lagertanz, es
wurde sich traurig von den anderen verab
schiedet und (glücklich) die Eltern begrüßt.
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Wir sagen danke für diese tollen zwei Wochen
und freuen uns auf das Nachtreffen und mit
Euch im nächsten Jahr wieder so eine tolle
Zeit erleben zu dürfen. Wir bedanken uns
auch bei Familie Engelhardt, die uns wieder
so herzlich aufgenommen und jeden Wunsch
erfüllt hat. Und der Dank gilt vor allem un
seren Sponsoren, ob benannt oder unbe
nannt, ohne die ein solches Lager nicht
möglich wäre!
Wer sich weiter über das Sommerlager infor
mieren möchte, kann dies sehr gerne unter
www.sola-minis.de tun oder eine Mail an
sola-minis@gmx.de schreiben.
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Wer sich den Termin für das Sommerlager im
nächsten Jahr schon einmal vormerken
möchte: Wir fahren vom 11.08. bis zum
25.08.2018 nach St. Veit im Pongau in
Österreich (weitere Informationen und An
meldungen gibt es auf www.sola-minis.de
oder über die Messdiener).
Für Fragen und Feedback / Kritik / Anregun
gen stehen wir gerne zur Verfügung!
Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für ein
einzigartiges Sommerlager!
Euer Sola-Betreuer-Team 

Neues von der KLJB Bergheim-Müllekoven

Vom 12. bis zum 19. August ging es für 27
Kinder und 11 Leiter unter dem Motto „Zirkus
& Meer“ ins Sommerlager in das Selbstver
sorgerhaus „Haus Sandkasten“ nach Neu
harlingersiel. Die kommende Woche erwar
tete die Kinder ein Programm mit viel Spiel
und Spaß rund um die Themen Zirkus und
Meer.
Nach der sechsstündigen Busfahrt wurden
die Zimmer eingeteilt, und dann gab es auch
schon ein erstes gemeinsames Abendessen.
Im Anschluss daran wurde beim Chaosspiel
das Haus erkundet, und Kinder und Leiter
hatten die Chance sich besser kennenzu
lernen.
In den nächsten Tagen gab es ein buntes
Programm, unter anderem bestehend aus

Geländespielen auf der großen Außenanlage
des Hauses und Workshops, in denen zum
Beispiel Bötchen gebaut, Seife hergestellt
oder alles „Rund um Feuer“ erkundet werden
konnten. Außerdem besuchte uns Pfarrer
Stockhausen, mit dem wir gemeinsam einen
Gottesdienst gefeiert haben.
Aber auch Ausflüge durften nicht fehlen. So
haben wir uns bereits dienstags das erste
Mal auf unsere mitgenommenen Fahrräder
gesetzt und sind zum Strand gefahren, um
wahlweise eine Wattwanderung oder eine
Kutterfahrt zu machen und im Anschluss
noch im Meer schwimmen zu gehen. Direkt
am nächsten Morgen ging es dann schon
sehr früh in Richtung Fähre los, denn es
stand ein Tagesflug nach Spiekeroog an. Dort

haben wir eine Rallye gemacht, gemeinsam
gepicknickt und das tolle Wetter am und im
Meer genossen.
Auch abends kam keine Langeweile auf,
denn diese waren mit Abendprogrammen wie
zum Beispiel „Schlag den Leiter“ sowie dem
„Zirkus Sandkasten“ und einer gemeinsamen
Runde am Lagerfeuer oder einem Spiele
abend gut gefüllt. Immer wieder gab es auch
freie Zeit, diese konnte in und um das Haus
herum verbracht werden. Besonders beliebt
war dabei der große Sandkasten, der in un
serem Haus war und bei jedem Wetter ge
nutzt werden konnte. Samstags haben wir
uns dann voller Eindrücke, Erfahrungen und
mit neuen Freunden wieder auf den Weg
nach Hause gemacht.
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Unsere Jugend unterwegs

DIE BRÜCKE | 4-2017

Wir hoffen, dass es allen Beteiligten gut ge
fallen hat und freuen uns schon auf das
Sommerlager 2018!

Nur kurze Zeit später fand vom 22. auf den
23. August die traditionelle Übernachtung
im Pfarrgarten statt. Bei traumhaftem Wet
ter stand für die Kinder ein buntes Programm
mit verschiedenen Spielen und einer Nacht
wanderung an. Auch die gemeinsame Zeit am
Lagerfeuer mit Stockbrot und Popcorn direkt
vom Feuer durfte nicht fehlen. Nach einer
Nacht im Zelt wurde gemeinsam gefrühstückt
und eine letzte Runde gespielt, bevor dann die
Zelte wieder abgebaut wurden.

Am 30. September veranstaltete der Ar
beitskreis Spirituelles der Ortsgruppe eine
Erntedankjugendmesse. In dieser Messe
nahmen wir Bezug auf die Minibrotaktion der
KLJB Deutschland. Im Rahmen dieser Aktion
verteilten wir im Anschluss an die Messe
Brote, die wir von unserem ortsansässigen
Bäcker Klaus Domgörgen backen ließen.
Außerdem wurden Spenden für den Sozial
fond der KLJB gesammelt, mit denen Land
jugendliche in der ganzen Welt unterstützt
werden. Wir bedanken uns recht herzlich bei
allen Spendern, durch deren Mithilfe wir ei
nen Gesamtspendenbetrag von 570 Euro
sammeln konnten.

Vom 13. bis zum 14. Oktober waren einige
KLJBler auf der Herbst-Diözesanver
sammlung der KLJB Köln vertreten. Dort
ging es freitagsabends mit der Verabschie

dung von Camilla aus ihrer Zeit im Diöze
sanvorstand los.
Am Samstag standen sowohl Absprachen
über Themen, die alle Ortsgruppen im Erz
bistum Köln betreffen, als auch Wahlen und
verschiedene Studienteile, in denen von ei
nem handwerklichen Angebot, einen Teil zum
Thema Schulungsmodule bis hin zu Themen
wie Zeitmanagement und Prävention alles
dabei war, an. Zwischendurch gab es immer
wieder die Möglichkeit, viele neue KLJBler
kennenzulernen und sich auszutauschen.

Am 31. Oktober fand die inzwischen schon
traditionelle Halloween-Party für Kinder
zwischen 8 und 12 Jahren statt. Auch in die
sem Jahr kamen zahlreiche verkleidete, und
kaum wiederzuerkennende, gut gelaunte Kin
der in das Pfarrheim in Bergheim, um einen
gruseligen und spaßigen Abend zu verbrin
gen. Neben viel Musik, Gruselcocktails und
kleinen Snacks standen einige kleinere Par
tyspiele, wie zum Beispiel ein Geisterrennen,
auf dem Programm.

Wir freuen uns folgende Termine für das
kommende Jahr bekanntzugeben:
Am 26. Januar 2018 findet die KinderKarnevalsdisco in Kooperation mit der KG
Grün-Weiß Bergheim im Bergheimer Pfarr
heim (Zum Kalkofen 11-13) statt. Dazu sind
alle Kinder zwischen 8 und 14 Jahren ein
geladen, die Lust auf einen Abend mit Kar
nevalsmusik, tollen Spielen und vor allem
ganz viel Spaß haben. Los geht es um 19 Uhr
und der Eintritt kostet 2,- € inklusive einem
Freigetränk.
Außerdem freuen wir uns mitteilen zu können,
dass die Anmeldungen für das Pfingstlager
2018 fertig sind. Es gibt auch noch ein paar
Plätze für das Sommerlager 2018.
Die KLJB Bergheim-Müllekoven wünscht
allen Leserinnen und Lesern eine besinn
liche Adventszeit, ein gesegnetes Weih
nachtsfest und einen guten Rutsch ins
neue Jahr!
Im Namen der KLJB Bergheim-Müllekoven,
Johanna Rätz 

„Hinter den 7 Bergen - ein märchenhaftes Lager“

5. Sommerferienwoche

Pfingsten 2018

Sommerlager 2018 in Österreich

Wer?

alle die zwischen 8 und 14 Jahren alt sind

Wann? 18.05. - 21.05.2018
Wo?

Naturerlebniscamp Ernzen

Wie?

Anmeldungen liegen im Pfarrbüro, in den Kirchen
und sind im Pfarrheim, sowie auf unserer Homepage
(www.kljb-bergheimmuellekoven.de) zu finden

Fragen? pfila@kljb-bm.de

Wer?
Wann?
Wo?
Wie?

alle die zwischen 8 und 15 Jahren alt sind
11.08. - 18.08.2018
Gruppenhaus Warendorf
Anmeldungen liegen im Pfarrbüro, in den Kirchen
und sind im Pfarrheim, sowie auf unserer Homepage
(www.kljb-bergheimmuellekoven.de) zu finden
Fragen? sola@kljb-bm.de

Redaktionsschluss für „Die Brücke“ 1-2018:
Sonntag, 4. Februar 2018

