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Liebe*r KjGler*in,

wir hoffen, Du bist gut in das neue Jahr 2022 gestartet! Für das kommende Jahr wünschen
wir Dir viele tolle Erlebnisse mit der KjG.

Vergangene Aktionen
Für das erste Quartal diesen Jahres steht so einiges vor der Tür! Doch zuerst möchten wir
dir zeigen, was die letzten Monate alles bei uns passiert ist.

Zeltlager-Elternabend
Am 06. November 2021 fand unser
alljährlicher Elternabend im Don
Bosco Haus in Oberndorf statt.
Endlich durften wir uns dieses Jahr
unter 2G-Regelungen wieder vor
Ort mit Dir treffen, um gemeinsam
das vergangene Kj-Jahr zu
bestaunen!
Unsere beiden Gruppenstunden
unterhielten uns mit super
Auftritten und auch wir als
Leitungsrunde hoffen, Dich mit
unserer Performance zum Lachen
gebracht zu haben.
Außerdem gab es Ehrungen und Danksagungen an unsere ehemalige Pfarrjugendleitung
sowie Ulf Freundorfer für die langjährige Unterstützung.

Weihnachtsfeier
Auch dieses Jahr konnte aufgrund der aktuellen Lage keine Weihnachtsfeier mit Euch
Gruppenkindern vor Ort stattfinden. Stattdessen gab es wieder die Möglichkeit, Bastelboxen
bei uns zu bestellen, die in der Vorweihnachtszeit von uns ausgeliefert wurden. Wir hoffen,
Dir hat es trotzdem gefallen, mit uns ein wenig in Verbindung zu sein!

Novene
Auch die Novene konnte dieses Jahr wieder fast wie gewohnt im
Don Bosco Haus stattfinden. Vom 17. bis 24. Dezember 2021
trafen wir uns jeden Morgen, um die Vorweihnachtszeit
gemeinsam in Ruhe und Besinnlichkeit zu verbringen. Vielleicht
haben wir Dich und Deine Familie ja auch an einem Morgen
begrüßen dürfen!
Die Novene stand dieses Jahr unter dem Motto “Leben teilen”.



Kommende Aktionen
All das ist in den letzten Monaten passiert und Du warst bestimmt bei der ein oder anderen
Aktion dabei! Da das gerne so bleiben darf, teilen wir Dir jetzt mit, was in nächster Zeit bei
uns alles bevorsteht:

Kinderfasnet
Sofern es die pandemische Lage zulässt, findet am 28.
Februar 2022 nach dem traditionellen Rammelumzug der
Oberndorfer Fasnet unsere Kinderfasnet statt!
Dafür bist Du herzlich eingeladen, mit uns im Don Bosco
Haus zu singen, zu tanzen, zu spielen und gemeinsam mit
anderen Kindern die Fasnet zu feiern.
Aktuell können wir noch nicht genau sagen, ob bzw. unter
welchen Umständen die Aktion stattfinden kann - Aber wir
werden Dich rechtzeitig darüber informieren!

Spendenaktion
Wie auch in den letzten Jahren planen wir für dieses Jahr wieder eine Spendenaktion.
Nachdem wir in den beiden vergangenen Jahren durch Beschäftigungsboxen für Kinder
Spenden für ein erkranktes Kind aus Hochmössingen sowie für die Stiftung St. Franziskus in
Heiligenbronn sammeln konnten, wollen wir dieses Jahr eine interaktive Aktion und
hoffentlich gemeinsam in Präsenz durchführen.
Wie und wann die Veranstaltung genau stattfinden wird und wohin die Spenden gehen
können, ist zurzeit noch in Planung. Genaue Infos erhältst Du rechtzeitig, bei Ideen und
Vorschlägen darfst Du Dich gerne bei uns melden!

Liturgische Nacht
Am Gründonnerstag, das ist dieses Jahr der 14. April 2022, bist Du herzlich dazu
eingeladen, mit uns gemeinsam die Liturgische Nacht zu feiern.
Dafür erleben wir zusammen einen Gottesdienst, ein gemeinsames Essen und ein nettes
Beisammensein in der Nacht. Weitere Infos folgen!

_________________________________________________________________________

Wir freuen uns schon darauf, Dich bei der ein oder anderen Aktion begrüßen zu dürfen!
Bei Fragen kannst Du dich immer bei uns melden, genauere Informationen zu den Aktionen
erreichen Dich rechtzeitig auf der Homepage, Facebook, Instagram oder in der Zeitung.



Bleibe mit uns in Kontakt!
Instagram: kjgoberndorf

Facebook: KjG Oberndorf

Website: kjgo.de

Dieser Newsletter erscheint einmal im Quartal, um Sie über die anstehenden Aktionen der KjG Oberndorf zu
informieren. Sie erhalten diese Mail, da Sie entweder KjG-Mitglied sind oder der Zusendung zugestimmt haben.

Wenn Sie diese E-Mail nicht mehr empfangen möchten, teilen Sie uns das bitte schriftlich per Mail an diese
E-Mail-Adresse mit.
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