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Was steht an?
Modul 1 KuPa
06.01-08.01.2023
Rot an der Rot

IGW
20.01-24.01.2023
Berlin

Fit für den Bezirk
03.02-04.02.2023
Heiligkreuztal

Neues aus dem BDKJ
Stuttgarter Adventsfestival
Wollt ihr euch mal wieder richtig in
die Adventszeit einstimmen lassen
und einfach mal abschalten? Dann
kommt zum Adventsfestival am
17.12.2022 in Tübingen.
https://www.festivals.bdkj.info/

Glauben konkret(er)
Im Januar startet beim BDKJ wieder
eine neue Runde des Kurses
"Glauben konkret(er)". Dieser
richtet sich an alle jungen
Menschen, die im Verband das Amt
der ehrenamtlichen geistlichen
Leitung inne haben, dort
Spiritualität gestalten wollen oder
sich einfach mit anderen über
Fragen zu Glaube und Kirche
austauschen wollen. Mehr Infos gibt
es hier:
https://www.bdkj.info/fachstellen/
jugendspiritualitaet

Neues aus dem
Diözesanverband
Herzlich Willkommen Helga!
Am ersten Dezember dürfen wir
Helga in der Diözesanstelle
willkommen heißen. Schaut doch
mal auf Instagram vorbei, dort wird
sie sich in den nächsten Tagen
vorstellen.

Spielmobil
Wir bekommen ein Spielmobil von
der AGL (Arbeitsgemeinschaft
ländlicher Raum)! Seid gespannt,
was ihr von dem Spielmobil alles
ausleihen könnt.

Auf nach PraKau!
Habt ihr es schon mitbekommen?
Der AK Unterwegs organisiert seine
erste Studienreise nach Prag und
Krakau.Freut euch auf ein cooles
Team, tolles Programm und ganz
viel KLJBfeeling.
Haltet euch unbedingt den Termin
frei und meldet euch an, sobald es
möglich ist.

Sonstiges
Diözesanstelle über
Weihnachten geschlossen
Auch wir wollen das Weihnachtsfest
feiern, darum ist die Diözesanstelle
vom 23.12.22 bis 9.1.23
geschlossen.

Erinnerung Abgabetermin LJP
Der Abgabetermin des
Landesjugendplans rückt immer
näher. Denkt daran, dass ihr eure
Anträge und Nachweise bis zum
31.12.22 einreichen müsst.

Wir sind ein katholischer
Kinder- und Jugend-
verband in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart
mit 3500 Mitgliedern.
Wir verbinden junge
Menschen auf dem Land.
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