
Neues zum

Juhu!biläum
[WirFEiErNEiNHALBESJAHrHUNDErT]

[27.-28.06.2020]
Der Jubiläumsausschuss hat sich seit der Diko zweimal getroffen. Jetzt wird es 
Zeit, dass ihr die Chance bekommt, das Jubiläum zu eurem zu machen! Weil KjG 
Gemeinschaft ist und gemeinsames Anpacken bedeutet, zählen wir auf euch! 
Egal ob ihr bereits auf der Diözesanebene unterwegs wart oder eine KjG-Pfarrei 
gerockt habt. Egal ob ihr gerade aktiv seid oder schon als „Ehemalige*r“ be-
zeichnet werdet. Jede*r ist herzlichst willkommen. Der Jubiläumsausschuss hat 
für die weitere Planung und die spätere Durchführung verschieden Untergruppen 
gegründet in denen wir euch nun brauchen und wollen;)

[uG VeRPFLeGuNG]
KjG und gutes Essen gehören einfach zusammen! 
Wenn du auch dieser Meinung bist, dann melde dich bei: 
SOPHiE LANKES oder NiKLAS BONiTZ

[uG WORKsHOPs & OFFeNes ANGeBOT]
Spiel, Spaß und Spannung!
Wenn du dabei nicht nur an Schokolade denkst, dann melde dich bei:
DOrOTHEA KNECHT oder CHriSTOPHEr BUrESCH

[uG ALLGemeINe ORGA]
Gut geplant ist halb gewonnen!
Wenn du dich da siehst, wo alles zusammenläuft, dann melde dich bei: 
TOBiAS PrEiS oder DOrOTHEA KNECHT

[uG ABeNDPROGRAmm]
Ein rückblick in die KjGeschichte und ein rauschendes Fest.
Wenn das wie Musik in deinen Ohren klingt, dann melde dich bei:
HiLDE AUMEiEr oder TOBiAS PrEiS

[GOTTesDIeNsT]
Ein großer Gottesdienst darf auch nicht fehlen!
Wenn du das Spiri-Team hier unterstützen willst, dann melde dich bei:
MT KÖLBL

Wir wollen ein buntes Jubiläum für alle! Einen Tag der abwechslungsreich und entspannt ist! Anzug, Ballkleid und Kra-
watte können getrost zu Hause bleiben;) Das ist aber schon so ziemlich alles, was es an fixen Vorgaben gibt. in folgen-
den Bereichen könnt ihr euch einbringen:

Damit wir möglichst bald mit der Arbeit in den Untergruppen starten können meldet euch am besten gleich jetzt bei ei-
ner Person eurer Wahl oder im KjG-Büro [briefkasten@kjg-regensburg.de]. Am besten aber noch vor dem 02.02.2020 
DANKE! Wir freuen uns auf euch <3

hilde.aumeier@gmx.de, christopher.buresch@gmx.de, niklas.bonitz@gmx.de, sophie.lankes@gmx.de, 
tobi.preis@hotmail.com, skater.doro@gmx.de, mt.koelbl@web.de


