Liebe/r Landjugendliche/r,
Wieder einmal dürfen wir dir Neuigkeiten, Termine und alles, was noch
für dich interessant sein könnte, in unserem Newsletter mitteilen!
_____________________________
Nimm2-Kurs
Bei uns bekommst du am 8. April von 09:00 – 17:00 Uhr keine Guttis, aber wir machen dich
fit für dein Amt in der KLJB und das Beste ist, du kannst dir aussuchen was du machen willst!
Also nimm dir das, was du brauchst oder woran du einfach Freude hast und nimm kostenlos an
unserem Nimm2-Kurs teil.
Wie das Ganze funktioniert und den Flyer für die Anmeldung findest du hier.
Gerne könnt ihr euch noch spontan anmelden ;-)
_____________________________
Wanderausstellung zum Jubiläumsjahr "600 Jahre Nikolaus von Flüe"
Lebst du DEIN Leben
Ein Ausstieg als Lebensentscheidung, Anfragen an Ehe und Partnerschaft und die Suche nach
Frieden sind die drei Bereiche der Wanderausstellung zum Jubiläumsjahr 600 Jahre unseres
Verbandspatrons Niklaus von Flüe. Am 21. März lädt unser Diözesanseelsorger Christian Kalis
um 18.00 Uhr nach Schloss Spindlhof zum Jubiläumsgottesdienst mit der Gruppe KaKraMa aus
Irnsing ein. Anschließend wird die Ausstellung bei einem Stehimbiss vorgestellt und eröffnet.
Alle KLJB-Mitglieder der Diözese sind herzlich eingeladen!
_____________________________
Vorstandswechsel
Wenn bei euch ein Vorstandswechsel stattgefunden hat, dann gebt das doch bitte an uns
weiter, damit wir immer die aktuellen Daten von euch haben.
Gerne könnt ich das auch einfach per Mail an kljb@bistum-regensburg.de tun.
_____________________________

SAVE THE DATE
Am 9. Juli findet wieder unser KLJB Frühschoppen statt. Dieses Mal werden wir im Landkreis
Cham, im Gasthaus Lindenhof in Hetzenbach sein.
Weitere Infos erhaltet ihr in Kürze!
_____________________________

Helfer für die Landesversammlung gesucht!
Die Landesversammlung findet heuer vom 25. - 28. Mai in Regensburg statt. Um unser Bistum
gut zu repräsentieren und den anderen Diözesen zu zeigen, was wir so alles drauf haben
würden wir uns als Vorstand freuen, mit einem großen und schlagkräftigen Team einen tollen
Rahmen für die Veranstaltung auf die Beine zu stellen.
Wir brauchen ca. 10 Helfer, die wir in Schichten einteilen und die Aufgaben rund um die
Versammlung herum übernehmen werden.
Über reichliche Rückmeldung würden wir uns sehr freuen!
_____________________________
Wenn GuK, BRÖSL und STARK sich treffen...
Anfrang Februar hat der Diözesanvorstand alle derzeit aktiven Arbeitskreise (AKs) zu einem
Vernetzungstreffen eingeladen. Hierbei ging es darum, dass die Mitglieder der AKs BRÖSL
(Bäuerliches, Regionales, Ökologisches und Sonstiges vom Land), GUK (Glaube und Kirche)
und STARK (Schulungsteam aus der Regensburger KLJB) sich gegenseitig besser kennenlernen,
gemeinsam auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres zurückblicken und sich gegenseitig
ihr Jahresprogramm für 2017 vorstellen sollten. Da dieser Abend aber v.a. auch dazu gedacht
war herzlich DANKE für das tolle und unermüdliche Engagement der AK’lerInnen zu sagen
wurde der Sitzungsmodus etwas runter und dafür der Spaßfaktor nach oben geschraubt. Hier
kannst du dir selbst ein Bild davon machen, wie dies so ausgesehen hat.
Um beim nächsten Mal live dabei zu sein, wenn unsere AKs sich miteinander vernetzen, haben
wir folgenden Tipp für dich: such dir einen AK aus, der dich anspricht und dann komm doch
einfach mal bei einer unserer nächsten Sitzungen vorbei - die Termine verraten wir dir gerne.
_____________________________
Termine, Termine, Termine
21.03.

Jubiläumsgottesdienst 600 Jahre Klaus von Flüe

08.04.

Nimm2-Kurs

29.04.

"Zruck zu Oma´s Kich" Kochkurs

05.05.

Türöffner Besichtigung der Ökobrauerei Riedenburger

04.07.

Öffentlichkeitsarbeit Part 1 - Alles rund um´s Foto

09.07.

Diözesanerfrühschoppen mit Jugendgottesdienst

21.07.

Öffentlichkeitsarbeit Part 2 - Presseartikel + Social Media

15.-17.09. BRÖSL-Studienfahrt ins Allgäu
10.-12.11. Gruppenleiterkurs für Ortsgruppen
_____________________________

Wir freuen uns auf deine Teilnahme und dich bald mal kennen lernen zu dürfen!
Deine Diözesanstelle!

