
Jugend

Voller Vorfreude standen 26 Kinder-
und Jugendliche in Lüdenscheid an
der Kirche Maria Königin vor dem
Bus. Es ging auf KjG-Freizeit in den
Norden Dänemarks! Ganze zwei
Wochen genossen alle miteinander
sonnige erlebnisreiche Tage unter
dem Motto „Wir bekommen unsere
eigenen Oscars.“
Jeder Tag war an einen Film gebun-
den, und so durfte jeder einzelne
sein schauspielerisches Talent her-

vorrufen. Obwohl die Motivation
von den Leitern bei den Gelände-
spielen manchmal angeheizt wer-
den musste, hatte jeder seinen
Spaß. Nicht nur die Strandtage, wo
im Meer und in den Dünen herum-
getobt wurde, waren das Highlight,
sondern auch das alljährliche Lei-
ter-Teilnehmerspiel. Dabei wurde
bei einem Fußballspiel gegeneinan-
der angetreten, jedoch hatten in die-
sem Fall die Leiter Glück und ha-
ben haushoch gewonnen. Das hieß
für die jungen KjGler: 20 Uhr Schla-
fenszeit! Somit hatten aber auch die

Leiter einmal ihre Ruhe. In dieser
Zeit hat sich eine wunderbare star-
ke Gemeinschaft gebildet, in der
gezeigt wurde, wie wichtig der Zu-
sammenhalt einer Gruppe ist, in der
neue Freundschaften geschlossen
wurden und in der niemand einen
etwas vorspielen musste, sondern
jeder er selbst sein konnte. Dadurch
flossen am „Bunten Abend“ schon
Tränen, denn am nächsten Tag hieß
es Abschied nehmen vom geliebten
Bullbjerg Haus.
Vielen Dank für diese schöne Zeit,
KjG!

Anni Riepe
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An einem Freitag ging die le-
gendäre Curry-Wurst-Pommes-
Party der KjG in die sechste
Runde. Es wurden einen gan-
zen Abend Getränke, Pommes
und Currywurst verkauft. Das
Fest wurde von zwei (!) Live-
bands begleitet.
Neben „Bridges &Endings“ rei-
ste auch „Fiete“ extra aus Sie-
gen an, um sich den tollen
Abend nicht entgehen zu las-
sen. Die KjG freute sich, viele
alte Gesichter zu sehen, aber
auch neue kennen zu lernen.
Jetzt heißt es wieder ein Jahr
warten. Auf CWPP vol 7 …

Johannes Dißmann
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