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Wir sind ein katholischer
Kinder- und Jugendverband in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart
mit 3600 Mitgliedern.
Wir verbinden junge
Menschen auf dem Land.

Newsletter 03/21

Neues aus dem Diözesanverband
KLJB MittwochsMarkt

Der KLJB-MittwochsMarkt ist unsere neue
digitale Tauschbörse! Ihr könnt als
Ortsgruppe, Bezirk, aber auch einfach als
Einzelperson eine Suche oder ein Angebot
aufgeben und werdet dann gegebenenfalls
miteinander in Kontakt gebracht.
Nähere Infos auf der Homepage: rs.kljb.de

Busle ist da
Das KLJB Busle ist endlich da. Es kann ab
sofort von allen KLJBlerInnen ausgeliehen
werden. Melde dich dafür einfach bei:
KLJB@bdkj-bja.drs.de

Neuer Standort Diözesanstelle
Bei unserer schönen Diözesanstelle gab es
einen Eigentümerwechsel. Deshalb müssen
wir leider demnächst ausziehen. Wir sind
schon auf der Suche nach einer tollen neuen
Distel. Falls Du noch eine konkrete Idee für
einen neuen Standort hast, darfst Du dich
sehr gerne bei uns melden.

Urlaub im August
Vom 09. bis 27. August macht die
Diözesanstelle Sommerferien. In dieser Zeit
ist leider niemand in der Distel erreichbar.

Was steht an?

Diözesanversammlung ll
24.09. - 26.09.2021
vorraussichtlich in Rot an der Rot

Gruppe Pur
17.09. - 19.09.2021
in Rot an der Rot

Sonstiges

Minibrotaktion

Im Oktober wird es wieder
eine Minibrotaktion geben.
Rund um das Erntedankfest
werden viele KLJBlerInnen
Minibrote backen und
verschenken. Dabei werden
Spenden gesammelt, die in
deisem Jahr an das Lamu
Jamii Projekt in Kenia gehen.
Wenn Du dich dafür
interessierst und vielleicht
sogar mitmachen willst,
kannst Du über uns eine
kostenlose Broschüre
bestellen, in der alles
Wichtige drin steht.
Mehr Infos gibt es sonst
auch unter: kljb.org/aktion/
minibrotaktion/

Bedarfsabfrage
Zurzeit läuft eine kleine
Umfrage des BDKJ, bei der
alle Gruppierungen zum
Thema Jugendarbeit und
Corona befragt werden.
Bei der Umfrage sollt ihr die
Möglichkeit bekommen, zu
erzählen wie es euch als
Jugendgruppe im letzten
Jahr ergangen ist und was
ihr braucht um wieder
richtig durchstarten zu
können. Falls noch nicht
geschehen, kommen wir von
der Diözesanstelle, oder die
Bezirksteams noch auf euch
zu.
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