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Leitungsteam
Zu unserem Leitungsteam gehören zurzeit Margot Görlinger-Jochem als geistliche
Leitung, sowie Hannah, Melena und Nicola. Ganz besonders freuen wir uns, dass
dieses Jahr unsere Gruppenstunden für Kinder von 6-12 Jahren von Hannah und
Melena geleitet wird. Seit diesem Jahr sind sie geschulte Gruppenleiter und
unterstützen von nun an die KjG Ommersheim. Auch freuen wir uns, dass wir dieses
Jahr zusätzlich besonders durch Helena, Pauline und Antonia im Gottesdienst
unterstützt wurden und hoffen auf viele weitere Engagements im Verband.

Öffentlichkeitsarbeit
Seit nun mehr als 2 Jahren präsentieren wir unserer KjG Arbeit auf Instagram,
Facebook und unserer Website. Innerhalb dieses Jahres hatten wir 1265 Besucher
(Stand 10/2018) auf Instagram. In unregelmäßigen Abständen werden von uns auf den
verschiedenen Kanälen Bilder und Berichte hochgeladen. Dieses Jahr erschwerte die
neuen Reglungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DGSVO) und die
die kirchliche Datenschutzgrundverordnung (KDG) unsere Social-Media Arbeit. Durch
umständlichere Genehmigungen ist es uns aber auch möglich in Zukunft Bilder und
Berichte hochzuladen.

Wiederkehrende Veranstaltungen
Jugendtreff und Gruppenstunde
Freitags und donnerstags im Zwei-WochenTakt veranstalten wir unseren Jugendtreff
und Gruppenstunde. Diese Termine sind
mittlerweile zu einem festen Bestandteil
unserer Arbeit geworden und werden auch
weiterhin angeboten!
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Teilnahme an der Aktion KjG on Ice vom Bezirk Saarpfalz

Am 10. März nahm die KjG Ommersheim an der Aktion "KjG on Ice" teil, die vom
Bezirk Saarpfalz organisiert wurde. KjG-Gruppen aus St. Ingbert, Homburg du
natürlich aus Ommersheim nahmen an der Aktion teil. Nach alter KjG Tradition ging
es wieder ins World of FUN nach Zweibrücken. Dort angekommen trafen sich alle
Gruppen erst einmal in der Eingangshalle. Nachdem alle vollständig waren ging es aufs
Eis, wo wir mehrere Stunden verbrachten. Nebenbei gab es leckere Snacks und etwas
Warmes zu trinken.

−

Fazit: Wir fanden es wieder eine gelungene Aktion und hoffen, dass der KjG
Bezirk Saarpfalz auch nächstes Jahr wieder eine solche Aktion startet!

Hier geht zu weiteren Bildern:
https://www.kjg-ommersheim.de/kjg-on-ice-2018/
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Die KjG unterwegs in Taizé

Vom 9. bis zum 13. Mai haben sich 37 Jugendliche und junggebliebene Erwachsene auf
das Erlebnis “Taizé” eingelassen. Mit dabei waren Teilnehmer aus Homburg, der DPSG
Heckendalheim und vielen weiteren Ortschaften von nah und fern. Es war für uns alle
wieder ein tolles Ereignis und wir konnten uns nur sehr schwer von Taizé wieder
verabschieden. Während unseres Aufenthaltes sind viele schöne Bilder entstanden, die
wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Bereits früh morgens machten wir uns
mit dem Bus auf den Weg in Richtung Taizé und verbrachten ein paar schöne Tage
gemeinsam.

−

Fazit: Auch dieses Jahr nahmen wir viele Jugendliche und junggeblieben
Erwachsene daran teil und wir sind der Meinung das diese Aktion ein wichtiger
Teil für das „K“ in KjG ist.

Weitere Bilder und der komplette Bericht sind hier zu finden:
https://www.kjg-ommersheim.de/taizé-2018/

SEITE 4

Sommerfreizeit „Abenteuer in Hogwarts“

Zusammen mit 40 Kinder, 8 Betreuer, 4 Küchenfeen und einem guten Geist namens
Pfarrer Uli Nothhof waren wir in den Sommerferien in Horgenzell auf der
Haslachmühle zu Gast. Obwohl sich dieses Jahr das Betreuerteam etwas geändert
hatte, fand sich das neue Team schnell zusammen und konnte gut miteinander
arbeiten. Auch die Kids hatten natürlich ihren Spaß und neben einem Ausflug nach
Friedrichshafen am Bodensee, gab es viele Abenteuer und Prüfungen zu bestehen im
Zeichen von Harry Potter und seinen Freunden auf Hogwarts.

Fazit: Es war eine tolle Freizeit und es hat sich mittlerweile zu einer Tradition
entwickelt. Dieses Jahr hat sich das Team neu formatiert, jedoch hat es super
funktioniert. Jedes Jahr werden wir von einem tollen Küchenteam bekocht und auch
wenn sich das Team auch in diesen Reihen neu zusammengefunden hat alles
reibungslos funktioniert.

Weitere Bilder und der komplette Bericht sind hier zu finden:
https://www.kjg-ommersheim.de/sommerfreizeit-2018/
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Jugendgottesdienst

Am 25. August fand unser diesjähriger KjG Jugendgottesdienst statt. Gemeinsam
beschäftigten wir uns näher mit dem Thema "Wunder". Was sind Wunder überhaupt?
Wo finden wir sie? Und wer ist für diese Wunder verantwortlich? Auf all diese Fragen
haben wir versucht eine Antwort zu finden. Sei es durch die verschiedenen
Filmsequenzen, unser selbstgedrehtes Intro oder durch die großartige musikalische
Unterstützung vom Jugendchor St. Josef aus Ballweiler.

Fazit: Wir finden, dass wir gemeinsam mit dem Jugendchor den Gottesdienst gestern
"gerockt" haben. Der Gottesdienst war auch ein Zeichen dafür, dass wir Jugendlichen
in der Lage sind Kirche zu prägen und mitzugestalten. Es war ein tolles Erlebnis.
Vielen Dank an alle Helfer, die uns unterstützt haben, ganz besonders an den
Jugendchor St. Josef, die Messdiener*innen und Pfarrer Meßner.

Weitere Bilder und der komplette Bericht sind hier zu finden:
https://www.kjg-ommersheim.de/jugendgottesdienst/
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Ferienfun

Vom 1. bis 3. Oktober fand zum ersten Mal unser KjG Ferienfun statt. Zu unseren
üblichen Aktionen kamen wir vor einigen Monaten auf die Idee auch in den
Herbstferien ein Programm anzubieten. Gesagt, getan und nach einer längeren
Planungsphase fanden wir uns als Betreuerteam mit den Kindern und Jugendlichen im
Pfarrheim in Ommersheim zusammen. An unserer Aktion nahmen 10 Kinder und
Jugendliche, sowie drei motivierte Betreuer*innen teil.

Fazit: Für uns war es die erste Herbstaktion in Ommersheim in diesem Rahmen und
wir fanden die monatelange Planung hat sich gelohnt. Ganz besonders danken
möchten wir an dieser Stelle auch nochmal Luisa Lagaly, die was Ferienfreizeiten
angeht schon zu den "alten Hasen" gehört und sich sofort bereit erklärt hat
mitzumachen. Außerdem bei Anna Lang, die zum ersten Mal Betreuerin in einer
Freizeit war und ihre Aufgabe super gemeistert hat.

Weitere Bilder und der komplette Bericht sind hier zu finden:
https://www.kjg-ommersheim.de/ferienfun2018/
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Werwolfabend

Am Freitag, den 26. Oktober fand unser KjG Werwolfabend statt. Unter der
Federführung des KjG Bezirkes Saarpfalz und in Kooperation mit der KjG
Ommersheim trafen wir uns gegen 19.00 Uhr im Pfarrheim in Ommersheim. An
diesem Abend dabei waren Kinder und Jugendliche aus Ommersheim, BliesmengenBolchen und St. Ingbert anwesend. Es wurde den ganzen Abend bis tief in die
Nacht hinein Werwolf gespielt. Es hat uns besonders gefreut, dass der Abend so gut
ankam und etwa 35 Kinder und Jugendliche anwesend waren. Gesponsert vom Bezirk
Saarpfalz gab es auch etwas Kleines zu Essen, Knabbereien und Getränke.

Fazit: Für uns als KjG Ommersheim war es eine tolle Gelegenheit zu zeigen, dass die
Jugend in unserem Verband vor Ort noch sehr aktiv ist. Ganz besonders war für uns
das wir die erste "große" Aktion mit der KjG aus St. Ingbert hatten. Es war für uns ein
tolles Erlebnis und bieten die Räumlichkeiten für einen Werwolfabend nächstes Jahr
auch wieder gerne an. Vielen Dank an alle Teilnehmer*innen und an den Bezirk
Saarpfalz. Ihr sei alle KjGenial!

Weitere Bilder und der komplette Bericht sind hier zu finden:
https://www.kjg-ommersheim.de/werwolfabend/
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Ausblick 2019
Natürlich finden auch nächstes Jahr unsere Gruppenstunden und Treffs wieder statt.
Ein besonderes Highlight wird im Mai die 72-Stunden Aktion, sowie unsere KjG
Sommerfreizeit sein. Darüber hinaus sind wir natürlich noch an vielen weiteren Ideen
dran und werden euch zu gegebener Zeit informieren. Eins sei gesagt: Es wird nicht
langweilig!

Zu Guter Letzt noch Danke!

Vielen Dank an alle Menschen, die uns dieses Jahr unterstützt haben. Danke auch an
die Besucher unserer Veranstaltungen und zu guter Letzt natürlich einen besonderen
Dank an alle Kinder und Jugendliche, die die KjG Ommersheim zu einem lebendigen
Verband machen. Wir freuen uns schon auf das Jahr 2019 und viele neue Projekte!

Euer KjG Leitungsteam
Nicola, Hannah, Melena und Margot
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