
 

 

Liebes Mitglied der Kolpingjugend! 

 

Wir, das Jugendteam, wollen, dass ihr, die Mitglieder, immer zufrieden und gerne im 
Verein seid. Wir wollen euch immer das Beste bieten, um gemeinsam Spaß zu haben und 
Gemeinschaft zu leben. Das macht unseren Verein aus und so halten wir unseren Verein 
lebendig! 

In letzter Zeit kamen leider so wenige Kinder in die Gruppenstunden, dass wir die Grup-
penstunden so nicht aufrechterhalten können. Daher wollen wir nach über 5 Jahren 
Gruppenstunden nun etwas Neues anbieten: 

Ü-12- und Ü-16-Treffen wird es weiterhin geben. Auch unsere großen Aktionen sollen 
bleiben, denn diese machen uns, die Kolpingjugend, aus. 

Neu wollen wir nun ein monatliches Treffen für ALLE Kolpingjugendlichen und deren 
Freunde anbieten. Weil unser Verein Kolpingsfamilie heißt und wir damit auch eine große 
Familie sind, wollen wir dieses Treffen auf den Familientag, den Sonntag, legen. Jeden 
letzten Sonntag des Monats wollen wir uns von 16-18 Uhr im Gruppenraum treffen 
und zwei schöne Stunden mit Spiel und Spaß gemeinsam verbringen. Dabei werden wir 
uns, wenn gewünscht, in verschiedene Altersgruppen aufteilen und diesen unterschiedli-
ches anbieten oder wir machen etwas mit allen zusammen. 

Das erste Treffen wird schon in diesem Monat stattfinden, also am 24.02.19, von 16-
18 Uhr im Pfarrheim Illingen (Untergeschoss). Dazu laden wir auch eure Eltern 
herzlich ein. :-) 

 

Wir freuen uns auf euch und hoffen, dass euch dieses neue Angebot zusagt! 

 

Euer Jugendteam 

Frieda, Jana, Johanna, Anna, Moritz und Dominik 
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herzlich ein. :-) 

 

Wir freuen uns auf euch und hoffen, dass euch dieses neue Angebot zusagt! 

 

Euer Jugendteam 

Frieda, Jana, Johanna, Anna, Moritz und Dominik 

 



 

 

Liebes Mitglied der Kolpingjugend! 

 

Wir, das Jugendteam, wollen, dass ihr, die Mitglieder, immer zufrieden und gerne im 
Verein seid. Wir wollen euch immer das Beste bieten, um gemeinsam Spaß zu haben und 
Gemeinschaft zu leben. Das macht unseren Verein aus und so halten wir unseren Verein 
lebendig! 

In letzter Zeit kamen leider so wenige Kinder in die Gruppenstunden, dass wir die Grup-
penstunden so nicht aufrechterhalten können. Daher wollen wir nach über 5 Jahren 
Gruppenstunden nun etwas Neues anbieten: 

Ü-12- und Ü-16-Treffen wird es weiterhin geben. Auch unsere großen Aktionen sollen 
bleiben, denn diese machen uns, die Kolpingjugend, aus. 

Neu wollen wir nun ein monatliches Treffen für ALLE Kolpingjugendlichen und deren 
Freunde anbieten. Weil unser Verein Kolpingsfamilie heißt und wir damit auch eine große 
Familie sind, wollen wir dieses Treffen auf den Familientag, den Sonntag, legen. Jeden 
letzten Sonntag des Monats wollen wir uns von 16-18 Uhr im Gruppenraum treffen 
und zwei schöne Stunden mit Spiel und Spaß gemeinsam verbringen. Dabei werden wir 
uns, wenn gewünscht, in verschiedene Altersgruppen aufteilen und diesen unterschiedli-
ches anbieten oder wir machen etwas mit allen zusammen. 

Das erste Treffen wird schon in diesem Monat stattfinden, also am 24.02.19, von 16-
18 Uhr im Pfarrheim Illingen (Untergeschoss). Dazu laden wir auch eure Eltern 
herzlich ein. :-) 

 

Wir freuen uns auf euch und hoffen, dass euch dieses neue Angebot zusagt! 

 

Euer Jugendteam 

Frieda, Jana, Johanna, Anna, Moritz und Dominik 

 


