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Was für eine schöne Utopie.
Am 6. August 2016 stiegen 26 Kinder
an der Maria Königin Kirche in den
Reisebus, voller Vorfreude in Rich-
tung Florenz. Ins Gebirge in Italien
zog es diesmal die Jugendgruppe der
KjG.
Unter dem Thema Utopia hatten sich
die Leiter wieder verrückte Tage mit
Spiel und Spaß ausgedacht. Die Hö-
hepunkte waren unter anderem Aus-
flüge an den See und in die schöne

Stadt Florenz. Aber vor allem das
Leiter-Teilnehmerspiel wurde wie-
der hoch angepriesen dieses Jahr, je-
doch gewannen wie die Jahre davor
die Leiter. Diese waren allerdings fai-
re Gewinner, und so wurden beide
Einsätze erfüllt, zum einen mussten
die Teilnehmer an einem Abend frü-
her ins Bett, zum anderen wurden
die Rollen an einem Tag getauscht.
Leiter wurden zu Teilnehmern und
Teilnehmer wurden zu Leitern; ohne

Rücksicht auf Verluste nahm jeder
seine Rolle wahr – und doch hatte je-
der Vergnügen an diesem Tag.

Die zwei Wochen gingen wie im Nu
herum, und es hat sich eine Gemein-
schaft voller Freundschaft und Liebe
geschlossen, wie man es am Anfang
nicht erwartet hätte mit den unter-
schiedlichsten Charakteren. Und auf
eine Pizza wie auf dem Bergfest wür-
de sich jeder nochmal freuen!

Anni Riepe

Schon mal etwas von der KjG gehört oder der Katholi-
schen jungen Gemeinde der Maria Königin Gemeinde
Lüdenscheid? Noch nicht oder eher wenig? Dann hört
mal gut zu, denn wer auf Spaß steht und viele neue nette
Leute kennen lernen möchte, sollte uns mal in unseren
Gruppenstunden besuchen kommen. Immer mittwochs
von 16:30-17:30 Uhr für die Jüngeren von 7-13 Jahren
und jede Woche abwechselnd mittwochs und freitags von
17:30-18:30 Uhr für die Älteren von 13-17 Jahren.

Nicht nur in den Gruppenstunden werden tolle Spiele ge-
startet sowohl draußen als auch drinnen, vom Kochen
und gemütlichen Runden bis hin zur Schnitzeljagd, son-
dern auch größere Aktionen, wie ein Halloween Special
oder das allzeit beliebte Pfingstzeltlager, wie auch eine
zweiwöchige Sommerfreizeit. Das macht die KjG aus.

Wir haben dein Interesse geweckt und du willst auch un-
bedingt Neues und Tolles erleben? Dann komm doch ein-
fach mal vorbei in die Jugendräume von Maria Königin
zu den entsprechenden Gruppenstundenzeiten und lerne
viele liebe Gesichter kennen! www.kjg-mk.de
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Leiter (v. l.): Amelie, Niklas, Janni, Sandy und Fioma
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