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Was ist denn die KjG? Ein katholi-
scher Kinder- und Jugendverband,
der sich darum kümmert, Kindern
eine schöne Zeit zu bieten, Freund-
schaften zu schließen, sich weiterzu-
entwickeln – auch sozial, auch poli-
tisch – und einen eigenen Weg zum

Glauben zu finden. Wir machen uns
stark für Demokratie, Solidarität, Ge-
rechtigkeit, auch in Kirche und Ge-
sellschaft.
Vieles findet bei uns statt, u. a.: Zelt-
lager, die jährliche Ferienfreizeit, Wo-
chenend-Aktionen und unsere wö-
chentlichen Gruppenstunden.

Wir haben zwei verschiedene Grup-
penstunden: die „kleine“ Gruppen-
stunde für Kinder von 9-13 Jahren
(abwechselnd mittwochs und don-
nerstags von 17:30 - 18:30 Uhr) und
unsere „große“ Gruppenstunde für
Jugendliche ab 14 Jahren (jeden Frei-
tag von 17:30 - 18:30 Uhr). Zu finden
sind wir im Keller des Gemeinde-
hauses an Maria Königin. Dort findet
ein abwechslungsreiches Programm
statt, u. a. unternehmen wir Schnit-
zeljagden, spielen zusammen span-
nende Gesellschaftsspiele, kochen
zusammen und vieles mehr.

Wir können durch unsere Räumlich-
keiten der Kreativität freien Lauf las-
sen, da wir mehrere Räume für ver-
schiedene Zwecke haben – so z. B. ei-
ne Küche, in der wir mit den Kin-
dern kochen und essen können, eine
sogenannte „Klosterstube“, in der

wir unsere Spiele, den Billardtisch,
den Kicker und unseren Airhockey-
tisch haben. Außerdem haben wir ei-
ne gemütliche Couchecke und eine
Art Konferenzraum, wo wir unsere
Veranstaltungen planen und disku-
tieren. Er dient auch als Werkraum,
dort wurde beispielsweise die Weih-
nachtsdeko für die Jugendräume ge-
bastelt. Einen Garten haben wir auch,
in dem wir dank Feuerstelle grillen
oder einfach nur Fußball spielen kön-
nen. Ein weiterer Raum ist auch noch
zu finden, dieser wird momentan je-
doch umgebaut.

Unsere Leiter sind immer mit dabei,
sich um das Programm zu kümmern
und den Kindern viel Spaß bei den
verschiedenen Aktivitäten zu berei-
ten. Neulich hatten wir mit der „klei-
nen“ Gruppenstunde die sogenannte
Wellenbrecher-Aktion: der Redak-
teur dieser KjG-Kinderzeitschrift

besucht uns in den Gruppenstunden
und entwirft mit den Kindern eine
Zeitschrift. Die Kinder haben sich
das Thema „amerikanische Sportar-
ten“ ausgesucht, wo sie verschiedene
Mannschaften, u. a. die Baskets in
Lüdenscheid, besucht, viele Fotos ge-
macht und Interviews geführt haben.

Jugend

Spiel und Spaß bei der KjG –
Ein Einblick in unsere Gruppenstunden

Ferienfreizeit 2017
Auch in diesem Jahr findet die
alljährliche Ferienfreizeit wieder
statt – unter dem Motto:
„Auf ins Unbekannte – Entdecke
den Forschungsgeist in dir!“

12. - 26.08.2017
für 9 bis 17-Jährige

Ziel der Reise ist das wunder-
schöne Erzgebirge. Anmeldun-
gen finden Sie auf unserer Inter-
netseite www.kjg-mk.de. Wir
freuen uns über weitere Teilneh-
mer …


