KjG Newsletter im Februar
Wir hoffen ihr habt den Januar gut überstanden und
möchten auch direkt starten mit den Neuigkeiten!

Update 72-Stunden Aktion
Nachdem nun die Anmeldephase abgeschlossen ist, starten wir nun in
die näheren Planungen. Die Jugendversammlung hat sich hierzu am
04.02. getroffen. Unsere besondere Aufmerksamkeit benötigt nun die
Sponsorensuche. Wir suchen sowohl private, als auch Firmen, die uns
finanziell unterstützen möchten. Das können auch kleine Beträge sein.
Wenn ihr selbst oder jemanden kennt, die uns sponsern möchten, könnt
ihr euch gerne bei uns melden.

Mitgliedbeiträge
Bis 20. Februar ist es noch möglich die Mitgliederbeiträge zu
überweisen. Die Infos hierzu bekamen die Betroffenen vor einige
Wochen geschickt. Bitte schaut nochmal nach, ob ihr schon bezahlt
habt. Eine Schnuppermitgliedschaft geht bei der KjG ein Jahr. Danach
beträgt der Jahresbeitrag 24 Euro pro Person und für jedes weitere
Geschwisterkind 7,50 Euro.

Sternsingeraktion 2019
Auch dieses Jahr waren wieder die Sternsinger unterwegs. Anfang
Januar sammelten Kinder und Jugendlichen in unserem Ort für Kinder
in Not. Nach dem Motto „Kinder helfen Kindern“ war es auch dieses
mal wieder ein großer Erfolg. Trotz des ungemütlichen Wetters und ein
paar kleineren Verletzungen haben es die Sternsinger geschafft
innerhalb von 2 Tagen ein stolzes Ergebnis von 4038,04 Euro zu
erzielen. Vielen Dank an alle Kinder und Jugendliche die sich jedes Jahr
aufs Neue dafür einsetzen. Ihr seid KjGenial!

Gruppenleiter*in gesucht!
Wir suchen einen Gruppenleiter*in für unseren Jugendtreff. Wenn ihr
eine Person kennt, die Interesse hätte, sprecht sie darauf an. Die
Person muss mindestens 16 Jahre alt sein. Die Treffs werden immer
von mindestens zwei Personen begleitet. Wir beaufsichtigen die
Jugendlichen, kommen mit ihnen ins Gespräch und bieten einen Raum
zur freien Kommunikation. Bei Interesse meldet euch bei uns!

Gruppenstunden und Treffs
Unser neu gestalteter Gruppenraum lädt alle zwei Wochen zu einer
Gruppenstunde für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren und einen Treff
für Jugendliche ab 12 Jahren ein. Hierzu sind alle herzlich eingeladen.
Die genauen Termine findet ihr auf unserer Website!

Wir ihr seht, gibt es im Februar einiges zu berichten. Startet gut in den
neuen Monat und wir wünschen euch schon einmal eine tolle
Faschingszeit.

