
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
heute flattert eine neue Ausgabe des Juref-Newsletters in eure Postfächer. Wir 

haben im ersten Teil verschiedene Infos rund um das Thema Kinder- und 

Jugendarbeit für euch zusammengestellt. Im zweiten Teil gibt es dann noch 

Veranstaltungsinfos für die nächsten Tage und Wochen.  

Der Newsletter soll in Zukunft in regelmäßigen Abständen alle drei Monate erscheinen. 

Nächster Termin ist der 15. Oktober. Falls ihr auch interessante Themen und 

Veranstaltungen habe, schickt sie uns gerne bis 1. Oktober per Mail (jugendreferat-lb-

mue@bdkj-bja.drs.de) zu.  

 
Wir wünschen euch viel Spaß damit! 
Euer Juref Team Ludwigsburg-Mühlacker 
 
 

 

Hallo, mein Name ist Jochen Wagner und ich 

übernehme seit 1. Juli die Elternzeitvertretung von 

Agnes Ferlein als Dekanatsjugendreferent. Vielleicht 

ist euch mein Name noch bekannt, da ich von 2009 bis 

2012 schon einmal als Dekanatsjugendreferent in 

Ludwigsburg tätig war. 

Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet, wir haben eine 

Tochter und wohnen im nördlichen Landkreis 

Heilbronn. Nach meinem Studium der Sozialen Arbeit 

in Würzburg war ich in verschiedenen Bereichen der 

katholischen und kommunalen Jugendarbeit tätig. Mit 

der katholischen Jugendarbeit bin ich schon seit 

Kindertagen verbunden. Von den Minis ging es zur 

KjG. Hier war ich von Pfarrei- bis auf Diözesanebene als Ehrenamtlicher engagiert und 

habe u.a. das KjG Kurspaket für die Dekanate Heilbronn-Neckarsulm und Ludwigsburg 

geteamt. Jetzt freue ich mich euch und das Team des Katholischen Jugendreferats 

Ludwigsburg und Mühlacker unterstützen zu können. Bei Fragen oder Anliegen meldet 

euch einfach im Jugendreferat, ich freu mich euch kennen zu lernen. 

 

 

Das letzte Jahr war für die Kinder- und Jugendarbeit schwierig und vor allem anders. 

Viele Angebote wurden zeitlich verschoben oder ins Digitale verlagert. Nun bessert 

mailto:jugendreferat-lb-mue@bdkj-bja.drs.de
mailto:jugendreferat-lb-mue@bdkj-bja.drs.de
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sich die aktuelle Lage immer mehr und schon jetzt sind Angebote auch in Präsenz 

wieder möglich. Um die Gruppen jetzt bestmöglich zu unterstützen, soll es eine 

Bestandsaufnahme in der Diözese geben. Dabei sollen alle Gruppierungen der Kinder- 

und Jugendarbeit auf Gemeindeebene befragt werden, wie es im letzten Jahr vor Ort 

lief und was sie jetzt brauchen, um gut weiterzumachen oder auch wieder starten zu 

können.  

Wir werden in den kommenden Tagen die Verantwortlichen für die Kinder- und 

Jugendarbeit in den Gemeinden und Seelsorgeeinheiten telefonisch kontaktieren und 

mit Hilfe eines Fragebogens den aktuellen Stand für unsere Dekanate erheben. Vielen 

Dank schon einmal für die Unterstützung. 

 

 

Seit dem 1. Juli gibt es eine neue Corona-

Verordnung für die Kinder- und Jugendarbeit in 

Baden-Württemberg. Eine Übersicht des 

Landesjugendrings und Kommentare dazu, der 

Pandemiestufenplan der Diözese Rottenburg-

Stuttgart und hilfreiche Vorlagen zur Umsetzung 

vor Ort (Musterhygienekonzepte, Elternbrief) 

findet ihr im Anhang dieser Mail.  

 

Ab sofort können täglich im Kreisimpfzentrum 

Mönsheim Impftermine ohne Terminvereinbarung 

während der "HAPPY HOUR von 17 bis 19 Uhr" 

wahrgenommen werden. Wer es unter der Woche 

nicht schafft, hat die Möglichkeit am Sonntag, 18. Juli von 10 bis 19 Uhr eine Impfung 

zu bekommen. Geimpft werden Personen ab 12 Jahren. Unter den Impfstoffen 

(AstraZeneca, BionTech, Johnson & Johnson) kann frei gewählt werden. 

Alle Infos hier: https://www.enzkreis.de/Unsere-Leistungen/Mitteilungen/ 

 

 

Am 17. und 18.7. in Stuttgart und Heidelberg, in Freiburg 

ohne Termin möglich 

Der Landesjugendring Baden-Württemberg bietet 

gemeinsam mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit 

und Integration eine Impfaktion für Ehrenamtliche an drei 

Standorten in BW anbieten an. Dank der Verfügbarkeit des 

BioNTech-Impfstoffes können sich auch junge Menschen 

unter 18 Jahren in den Impfzentren Freiburg, Heidelberg 

und Stuttgart gegen das Corona-Virus impfen lassen. 

 

https://www.enzkreis.de/Unsere-Leistungen/Mitteilungen/Am-18-Juli-Offener-Impftag-im-KIZ-M%C3%B6nsheim-Impfen-ohne-Termin-freie-Impfstoffwahl-Happy-Hour-t%C3%A4glich-von-17-bis-19-Uhr.php?object=tx,3397.5.1&ModID=7&FID=3397.8532.1&NavID=3397.12&La=1&kat=8.45&startkat=2891.5
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Stuttgart 

Der Termin für die Impfaktion ist der 17. und 18. Juli – bitte denkt daran, bei der 

Impfung einen Zweittermin zu vereinbaren! Hier geht's zur Impfaktion: 

https://www.ljrbw.de/impfaktion/impftermin-stuttgart 

 

Hinweise für unter 18-Jährige 

Kinder- und Jugendliche dürfen ausschließlich mit BioNTech geimpft werden. 

Die Mindestabstände für die Zweitimpfungen beträgt 21 Tagen bei BioNTech bzw. 28 

Tagen bei Moderna und AstraZeneca. Ausnahmen bei geringeren Impfabständen sind in 

keinem Fall möglich. 

 

Die zugelassenen Impfstoffkombinationen sind: 

• BioNTech-BioNTech 

• Moderna-Moderna 

• AstraZeneca-BioNTech 

• AstraZeneca-Moderna. 

Kreuzimpfungen mit mRNA-Impfstoffen wie bspw. BioNTech-Moderna sind nicht 

möglich. 

 

 

Buche kostenlos einen Raum im Jugendreferat oder in der Jugendkirche.  

 

Wir stellen unsere Jugendräume im Jugendreferat Ludwigsburg & Mühlacker und der 

Jugendkirche Ludwigsburg für euch zur Verfügung.  

Suchst du einen ruhigen Ort zum Lernen oder willst abwechslungsreiche Spiele 

gemeinsam mit deiner Familie spielen?  

Dienstags & donnerstags 14:00-17:00 Uhr - oder frag uns einfach nach einem anderen 

Zeitpunkt 

Schreib uns unter jugendreferat-lb-mue@bdkj-bja.drs.de oder ruf an unter 07141 911 

85 0. 

Weitere Infos: https://ludwigsburg-und-muehlacker.bdkj.info/raumoeffnung  

 

https://www.ljrbw.de/impfaktion/impftermin-stuttgart
https://ludwigsburg-und-muehlacker.bdkj.info/raumoeffnung
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Du bist zum Ende des Wahlzeitraums am 

15.10.2021 zwischen 14 und 20 Jahren?  

Du wohnst in Ludwigsburg oder gehst in eine 

Schule der Stadt Ludwigsburg?  

Du möchtest mitreden und deine Stadt aktiv 

gestalten? 

Du hast Spaß daran, dich für andere 

einzusetzen und dafür etwas von deiner Freizeit zu investieren? 

… dann bewirb dich bis 29.07.20 für ein zweijähriges Amt im Jugendgemeinderat 

Ludwigsburg. 

Weitere Informationen zum Jugendgemeinderat Ludwigsburg: https://www.jgr-

ludwigsburg.de/  

 

 

Die U18-Wahl ist die Wahl für alle 

Kinder und Jugendlichen, die aufgrund 

ihres Alters nicht wählen dürfen. Sie 

wurde von Jugendlichen selbst initiiert 

und ist politische Bildung von jungen 

Menschen und mit jungen Menschen. 

U18-Wahlen finden immer neun Tage 

vor Landtags-, Bundestags- und 

Europawahlen statt. Kinder und Jugendliche beschäftigen sich vor der Wahl mit 

politischen Inhalten und Prozessen, treffen eine reflektierte Wahlentscheidung und 

geben am Wahltag in Wahllokalen ihre Stimme ab. So können alle, die aufgrund ihres 

Alters (noch) nicht wählen dürfen, ihre politische 

Meinung äußern. 

Die U18-Wahl ist mehr als der reine Wahlakt: Mit 

der Anmeldung eines Wahllokales beginnen Kinder 

und Jugendliche die Vorbereitungen auf ihre 

eigene Wahl. Ihre selbstbestimme 

Meinungsbildung, die Auseinandersetzung mit dem 

politischen System und die Beantwortung ihrer 

Fragen sind Herzstück der Initiative U18. Durch die 

Aktivitäten der Wahllokale und der weiteren 

beteiligten Institutionen im Vorfeld der U18-

Wahlen erkennen die Kinder und Jugendlichen ihre 

eigenen Themen und Prioritäten und diskutieren sie untereinander. 

Die BDKJ Dekanatsleitung wird in der ersten Woche nach den Sommerferien an ein bis 

zwei Orten im Dekanat Ludwigsburg Wahllokale zur U18-Wahl anbieten. Falls ihr in den 

Gemeinden auch Interesse habt, weitere Wahllokale anzubieten, meldet euch bei uns 

im Jugendreferat, wir unterstützen euch gerne dabei. 

Über Termine und Orte der Wahllokale werden wir rechtzeitig informieren. 

https://www.jgr-ludwigsburg.de/
https://www.jgr-ludwigsburg.de/
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Nach einem Jahr Pause meldet sich der katholische 

Jugendmedienpreis der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

mit einem neuen Konzept zurück. Unter dem Motto 

respawn //neustart können Kinder, Jugendliche und 

junge Erwachsene bis zum 25. Lebensjahr in diesem 

Jahr nicht nur Film- und Fotobeiträge einreichen. 

Zum ersten Mal gibt es die Kategorie kreativ. 

Die Kategorie kreativ umfasst alles, was nicht Film 

ist. Also Einzelbilder, Fotoserien, Texte, Gemälde, 

Kunstwerke, Songs, Memes, Haikus, Gedichte, 

Comics… alle Kreativdisziplinen werden bei der 

Bearbeitung des Mottos respwan // neustart berücksichtigt. 

Das Thema bezieht sich nicht nur auf die pandemiebedingte Pause des katholischen 

Jugendmedienpreises. Vieles steht seit März 2020 still und wartet darauf wiederbelebt 

zu werden. Egal ob soziale Kontakte, Nachhaltigkeit und Klimaschutz, mehr 

Beteiligung für junge Menschen und viele andere Themen… die Liste ist lang 

Zu gewinnen gibt es, neben Geldpreisen, die Möglichkeit, den eigenen Film auf der 

Landesfilmschau zu präsentieren und in deren Rahmenprogramm an Workshops 

teilzunehmen. In der Kategorie kreativ gibt es neben den Geldpreisen die Möglichkeit, 

das eigene Kunstwerk in der Stadtbibliothek Stuttgart auszustellen. 

Teilnehmen können Gruppen und Einzelpersonen bis zum vollendeten 25. Lebensjahr. 

Einsendeschluss ist der 12. September 2021. 

Alle weiteren Infos zum Katholischen Jugendmedienpreis 2021 gibt es unter 

www.jugend-medienpreis.de oder auf Facebook und Instagram unter 

@kathjugendmedienpreis 

 

 

Es ist so weit und im Juli erscheint es endlich: 

Unser erstes eigenes Liederbuch, das in einer 

starken Kooperation mit unseren Freund*innen 

vom Evangelischen Landesjugendwerk entstanden 

ist und euch nun für sämtliche Kontexte der 

Jugendarbeit den richtigen Sound liefert!  

Vollgepackt mit geistlichen Songs verschiedenster 

Stile, weltlichen Hits und Evergreens der 

Popmusik macht es sowohl beim Impuls auf dem 

Kurs, im Gottesdienst, der Firmvorbereitung, 

Gruppenstunden oder auch am Lagerfeuer richtig 

viel Spaß daraus zu singen! Neben den Songs finden sich im Buch außerdem zahlreiche 

Texte, Gebete und Liturgien zu diversen Anlässen. 

 

Was es alles bereithält, seht ihr in diesem Teaservideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=gXWfSeNCoJ8  

 

http://www.jugend-medienpreis.de/
https://www.youtube.com/watch?v=gXWfSeNCoJ8
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Gerade jetzt, wo nach einer langen coronabedingten Durststrecke gemeinsames Singen 

wieder möglich wird, freuen wir uns umso mehr euch das Buch präsentieren zu dürfen 

und hoffen, dass es die popmusikalische Landschaft unserer Diözese (und vielleicht 

sogar darüber hinaus) bereichert. Ihr könnt es direkt und ganz bequem über den 

Buchdienst Wernau bestellen. 

https://www.buchdienst-wernau.de/das-liederbuch-13479  

 

Und noch ein paar Veranstaltungstipps, um das Buch kennenzulernen! 

Ein Angebot für Jugendgruppen und Interessierte jeden Alters, die Lust auf 

gemeinsames Singen und einen musikgeladenen Abend haben: Open Air, auf der Wiese 

des Bernhäuser Forsts. Mit dem bergbandkollektiv einmal quer durch das Buch. 

Daten: Freitag, 23. Juli 2021, 17.00 Uhr, Bernhäuser Forst, Filderstadt (oder per 

Livestream auf dem YouTube-Kanal des EJW: https://www.youtube.com/user/ejwue) 

Obacht: Alle Gruppen, die sich vorher anmelden, bekommen von uns eine 

„Liederbuch-Picknickdecke“!  

Weitere Infos und Anmeldung: https://www.das-liederbuch.de/das-liederbuch-2-

release-event/  

Die ganzen Sommerferien über donnerstags um 20.30 Uhr. Online Lieder aus dem Buch 

kennenlernen.  

Vielleicht erlauben es die Inzidenzen auch, dass ihr euch dafür bei euch vor Ort in 

kleinen Gruppen trefft... 

Weitere Infos: https://www.das-liederbuch.de/just-singin/  

 

Sehr gerne führen wir auch bei euch vor Ort Einführungsveranstaltungen durch.  

Wenn ihr daran Interesse habt, meldet euch bei uns und wir besprechen die 

Rahmenbedingungen.  

Kontakt: Sebastian Heeß (M.Ed.), Bildungsreferent für Popularmusik, 07153/3001-153, 

sheess@bdkj-bja.drs.de  

 
 

Am 23.07. findet ein Kjglotzt OpenAir im Garten 

des Bischof-Sproll-Haus in Ludwigsburg 

(Schorndorfer Str. 31, 71638 Ludwigsburg) statt. 

Um 18 Uhr geht es los. Es wird Pizza und Eis 

geben. Der Film wird gemeinsam ausgesucht. 

Genauere Infos findet ihr auf Instagram. 

Anmeldung ist bis zum 21.07. über unsere Email 

kjgdl.lbm@gmail.com oder alternativ über 

jugendreferat-lb-mue@bdkj-bja.drs.de. 

 

https://www.buchdienst-wernau.de/das-liederbuch-13479
https://www.das-liederbuch.de/das-liederbuch-2-release-event/
https://www.das-liederbuch.de/das-liederbuch-2-release-event/
https://www.das-liederbuch.de/just-singin/
mailto:sheess@bdkj-bja.drs.de
mailto:kjgdl.lbm@gmail.com
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27kygjrm8hseclbpcdcpyr%2Bjz%2BkscYzbih%2Bzhy%2Cbpq%2Cbc%27);
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Vielleicht erinnert ihr euch noch: Anfang des 

Jahres hatten wir einen Erlebnispädagogischen 

Tag geplant. Dieser hätte im April stattfinden 

sollen. Leider war es zu dem Zeitpunkt nicht 

möglich ihn durchzuführen. 

Jetzt gibt es einen neuen Termin! Wir laden euch 

nun ganz herzlich zum Erlebnispädagogischen Tag 

am Sonntag, den 25. Juli 2021 ein.  

Stattfinden wird unser Angebot im Saal und 

Garten des Bischof-Sproll-Haus in Ludwigsburg 

(Schorndorfer Str. 31, 71638 Ludwigsburg). 

Starten werden wir um 10:00 Uhr und werden 

vermutlich bis ca. 15:00 Uhr die Spiele und Materialien praktisch durchgehen.  

Ihr könnt euch bis zum 22. Juli auf unser Webseite anmelden.  

https://ludwigsburg-und-muehlacker.bdkj.info/erlebnispaedagogischer-tag  

 

 

 

um 18:00 Uhr in der Dreieinigkeitskirche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ludwigsburg-und-muehlacker.bdkj.info/erlebnispaedagogischer-tag
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Hallo liebe Ministrant*innen,  

wir wollen euch gerne zu einem 

gemeinsamen Grillen einladen, passend 

zum Schulanfang und um die Sommerferien 

ausklingen zu lassen. 

Am: 10. September 2021 

Beginn: 18:00 Uhr 

Ende: Open End 

Ort: wir noch bekannt gegeben 

Um das Essen und Trinken kümmern wir 

uns, ihr seid herzlich eingeladen. Bitte 

denkt an eine warme Jacke oder an eine 

Decke, da wir den ganzen Abend draußen 

verbringen werden.  

Bitte meldet euch vorher auf der Webseite des Jugendreferats an, damit wir besser 

planen können. 

Wir freuen uns auf euch! 

 

 

 

 

 

 

https://ludwigsburg-und-muehlacker.bdkj.info/minicon-online-einladung
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Im September startet der zweite 

Durchgang der Multiplikator*innenschulung 

Globales Lernen. Anmeldeschluss ist der 

12.08.2021. 

Du interessierst Dich für nachhaltigen 

Konsum, Globalisierung, soziale            

(Un-)Gerechtigkeiten und hast Lust, mit 

Gruppen zu diesen Themen zu arbeiten? 

Du bist neugierig auf kreative Methoden in 

der Bildungsarbeit und möchtest 

Praxiserfahrung im Globalen Lernen 

sammeln? 

Ziel des Multiplikator*innenkurses 

welt:weit:handeln ist es, junge Menschen 

im Themenkomplex des Globalen Lernens zu schulen, um sie für die 

Multiplikator*innenarbeit auszubilden. Sie lernen dabei komplexe, globale 

Zusammenhänge zu verstehen, diese in der eigenen Lebenswelt zu erkennen und 

zielgruppengerecht zu vermitteln. Dabei werden sowohl theoretische Impulse als auch 

praktische Methoden vermittelt, die man in einem eigenen Praxisprojekt auch direkt 

anwenden kann. 

Immer nach dem Motto: welt:weit:handeln 

 

Die Multiplikator*innenschulung beinhaltet folgende Veranstaltungen: 

• ein Startseminar 

• eine modulare Phase (dabei müssen mindestens zwei der vier angebotenen 

Module belegt werden) 

• eine Praxiseinheit (die ihr individuell plant und durchführt und die gemeinsam 

auf dem Abschlussseminar besprochen wird) 

• Abschlussseminar 

 

Bei erfolgreicher Teilnahme wird ein Zertifikat „Multiplikator*in Globales Lernen“ 

ausgestellt. 

 

Start- und Abschussseminar 

Startseminar:           09. - 13.09.2021  |  Neckarzimmern 

Abschlussseminar:    22. - 23.04.2022  |  Hechingen 

 

Das Start- und Abschlussseminar stellen den inhaltlichen Rahmen des Kurses dar und 

werden von allen Teilnehmenden besucht. Vor allem auf dem Startseminar geht es 

darum eine gemeinsame Grundlage zu schaffen. Thematisch werden dabei die 

Grundtheorien des Globalen Lernens, der Nachhaltigen Entwicklung, Globalisierung 

und Postkolonialismus sowie Gerechtigkeitsdiskurse im Zentrum stehen. 

 

Weitere Informationen und Anmeldung:  

https://www.bdkj.info/fachstellen/globales-lernen/weltweit-handeln  

 

 

https://www.bdkj.info/fachstellen/globales-lernen/weltweit-handeln
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Vom 12. September abends bis 17. September 

2021 findet die [SOMMER:ZEIT] im 

jugendspirituellen Zentrum, DER BERG, auf dem 

Michaelsberg statt.  

Indoor und outdoor stehen Räume zur freien 

Verfügung bereit. Es gibt Ideen für 

selbstorganisierte Projekte und Aktionen und die 

Tage werden spirituell gerahmt. Selbstverständlich 

im Rahmen der geltenden Coronaregelungen und 

mit Hygienekonzept.  

Egal ob am Lagerfeuer singen, die Hausarbeit 

fertig schreiben, einen Spieleabend machen, im 

Liegestuhl mit der Lieblingslektüre chillen, eine Weinprobe genießen, gemeinsam 

Wandern gehen, unterm Sternenhimmel schlafen, dein DIY-Projekt vollenden, es gibt 

sooo viele Möglichkeiten. 

Die [SOMMER:ZEIT] ist gedacht für junge Menschen im Alter von 18-35 Jahren. 

Mit Vollpension im Jugendhaus betragen die Kosten 170 €. 

Anmeldung bitte bis spätestens 01.09.2021.  

Nähere Infos auch unter: https://der-berg-online.de/events/sommerzeit-auf-dem-

michaelsberg/  

 

 

 

Dich erwarten… 

Workshops und Aktionen | Von der Craftbierprobe bis zur Silent Disco.  

Langerfeuersongs - Bubblescoccer – Nachtisch am Feuer| Du entscheidest! 

Zeltlageratmosphäre | Mit eigenem Zelt oder leihe dir eins aus. 

Kein Bock auf Teilnahmegebühren? | Biete selbst einen Workshop an 

Mehr Infos auf https://jab.bdkj.info/camp  

https://der-berg-online.de/events/sommerzeit-auf-dem-michaelsberg/
https://der-berg-online.de/events/sommerzeit-auf-dem-michaelsberg/
https://jab.bdkj.info/camp
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Das KjG Kurspaket ist die Ausbildung für 

(angehende) Leiter*innen von Kinder- und   

Jugendgruppen, Jugendtreffs und Freizeiten 

aus den Dekanaten Ludwigsburg und 

Mühlacker. 

Das Kurspaket besteht aus dem Grundkurs in 

den Herbstferien, einem Praxiswochenende 

und dem Aufbaukurs in den Osterferien. In 

diesen drei Kursteilen geht es unter 

anderem um rechtliche Grundlagen, 

Persönlichkeitsbildung, Auseinandersetzung 

mit dem christlichen Glauben, Spiel-, 

Freizeit- und Erlebnispädagogik.  

 

Kursdaten: 

02.11. - 6.11.21 Grundkurs, Ort: Michaelsberg  

 Praxiswochenende, Zeit & Ort legt ihr gemeinsam fest 

20.04. - 24.04.22    Aufbaukurs, Ort: Botenheimer Heide 

 

Teilnahmevoraussetzungen: 

Mitgehen kannst du, wenn du mind. 16 Jahre alt bist und Interesse an der Arbeit mit 

Kinder-/ Jugendgruppen hast.  

 

Teilnehmer*innenbeitrag: 

265 € für KjG-Mitglieder, 290 € für Nicht-Mitglieder (Im Normalfall übernimmt die 

Gebühr deine Kirchengemeinde.  Frag einfach mal deinen Pfarrer oder im 

Kirchengemeinderat.) 

 

Sonderurlaub/Freistellung: 

Wenn du bereits in einem Ausbildungsverhältnis stehst oder arbeitest, hast du 

gesetzlichen Anspruch auf Freistellung für das KuPa.  

 

Kursleitung: 

Das Kursteam besteht aus vier motivierten und geschulten Ehrenamtlichen aus dem 

Dekanatsverband Ludwigsburg und Mühlacker. 

 

Veranstalter: 

KjG Dekanatsverband Ludwigsburg und Mühlacker in Kooperation mit dem katholischen 

Jugendreferat und dem Kreisjugendring Ludwigsburg. 

 

Der Flyer befindet sich im Angang dieser Mail. Anmeldeschluss ist der 3. Oktober 2021. 
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Ein ultimatives Wochenende für neue Projekte 

& Ideen oder für Dinge die du bereits ganz 

lange auf deiner "Wollte-ich-immer-schon-

mal-machen-hatte-aber-bisher-nie-Zeit-

dafür"-Liste stehen hast. 2021 bieten wir 

unter anderem Acrylic Pouring, 

Peddigrohrkunst, Graffiti, Stamping, Low Poly 

Masks, Bullet Journals, Nähen und ganz viel 

mehr an. Du kannst natürlich auch dein 

eigenes, kreatives Hobby oder Projekt 

mitbringen.  

 

Anmeldung auf www.bdkj.info/hn ab 14 Jahre 

bis zum 27.09.2021.  

Teilnehmerbeitrag: 35 EUR für Material, 

Verpflegung & Übernachtung 

 

Weitere Informationen gibt es auch über: 

Jasmin Piontek [Kath. Jugendreferat / BDKJ HN-NSU] oder bei 

Julia Hanus [SE Freiberg/Pleidelsheim/Ingersheim]. 

Follow us on instagram: @juref_hnsu|@jugendreferentin_se_freibergan 

 

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.bdkj.info/hn  

 

http://www.bdkj.info/hn
http://www.bdkj.info/hn

