
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 vier Monate erscheinen. 

Nächster Termin ist der 14. Oktober. Falls ihr auch interessante Themen und 

Veranstaltungen habt, schickt sie uns gerne bis 30. September per Mail (jugendreferat-

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

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

 

 

Liebe Kolleg*innen und liebe Ehrenamtliche in den Dekanaten Ludwigsburg & 

Mühlacker, 

 

in den letzten knapp drei Jahren durfte ich im Juref mit euch sehr viel Schönes 

und Wertvolles erfahren und gleichzeitig gab es genügend Herausforderungen für 

uns, wie die Pandemie. 

An allem durfte ich wachsen und bin sehr dankbar für die gemeinsame Zeit, die wir 

zusammen im Rahmen der Jugendarbeit verbracht haben. 

Ich wünsche Ihnen und euch zwar alles Gute für Ihre und eure weiteren Wege, will 

mich jedoch nicht ganz verabschieden, da ich bereits meine neue Stelle bei den 

Weltkirchlichen Friedensdiensten des BDKJ begonnen habe. 

Ich bin mir sicher, dass wir uns daher an der einen oder anderen Stelle wieder über 

den Weg laufen werden. 

 

Während ich mich aus dem Juref-Team verabschiede, begrüßen wir Agnes Ferlein 

zurück. 

Sie war ein Jahr lang in Elternzeit und verstärkt nun als Jugendreferentin wieder 

das Juref-Team Ludwigsburg & Mühlacker - Willkommen zurück, Agnes :) 

 

Bleiben Sie bzw. bleibt alle gesund! 

Herzliche Grüße 

Anna Harpeng 

mailto:jugendreferat-lb-mue@bdkj-bja.drs.de
mailto:jugendreferat-lb-mue@bdkj-bja.drs.de
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Ab 1. September 2022 suchen wir DICH für ein 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 

im Kath. Jugendreferat /BDKJ-Dekanatsstelle im Dekanat Ludwigsburg und Mühlacker 

 

Du möchtest nach deinem Schulabschluss nicht 

direkt studieren und auch nicht sofort eine 

Ausbildung beginnen? Du willst dich orientieren und 

ein kleines Taschengeld verdienen?  

Dann bist Du bei uns genau richtig! 

 

Aufgabenfelder / Einsatzbereich: 

...Mitarbeit im Bereich kirchliche Jugendarbeit (in 

Jugendverbänden etc.) 

...Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Facebook und Instagram Betreuung etc.)  

...Materialbeschaffung und –vorbereitungen für pädagogische Veranstaltungen  

...Projekte zur Spiritualität junger Menschen (Sternwallfahrt, Nachtwallfahrt etc.) 

...Mitarbeit und Vorbereitung von Großprojekten der Diözese (z.B. KjG 

Diözesanveranstaltung) 

...Unterstützung in der Verwaltung des Jugendreferats und bei alltäglichen 

Büroarbeiten  

 

Du solltest: 

... zwischen 18 und 27 Jahre alt sein 

... Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben 

... offen für Neues sein 

... die Bereitschaft haben auch an Abenden und am Wochenende zu arbeiten  

... zuverlässig und begeisterungsfähig sein 

…einen Führerschein haben 

 

Wir bieten: 

...qualifizierte pädagogische Betreuung und Begleitung 

...Vergütung nach den Richtlinien des FSJ Programms 

...Ausbildung im Rahmen der Bildungstage des FWD 

...Möglichkeit zur Teilnahme an verschiedenen Weiterbildungsangeboten 

...einen abwechslungsreichen Alltag mit vielen jungen, engagierten Menschen 

 

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, schicke uns deine Bewerbung entweder per 

Mail an Agnes Ferlein, Dekanatsjugendreferentin, aferlein@bdkj-bja.drs.de oder per 

Post an das  

 

Katholische Jugendreferat Ludwigsburg / BDKJ Dekanatsstelle LB und MüA 

Solitudestraße 5 

71638 Ludwigsburg 
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Sich solidarisch zeigen und 

Rechtssicherheit für queere 

Mitarbeiter*innen fordern

Wir, kirchliche Mitarbeiter*innen und 

ehrenamtlich Engagierte in der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart, teilen das 

Anliegen von #OutInChurch und die im 

Manifest erhobenen Forderungen. Im 

Bewusstsein dessen, dass es in unserer 

Diözese queere Mitarbeiter*innen gibt, 

erwarten wir einen Aufbruch hin zu 

einer angstfreien Kirche. 

Mit unseren Unterschriften möchten 

wir unseren queeren Kolleg*innen 

deutlich zeigen, dass sie bei uns keine 

Angst haben müssen, wenn sie sich zu ihrer Lebensform und ihrer sexuellen 

Orientierung äußern. Wir fordern unsere Diözesanleitung auf, gemeinsam mit uns 

einen Kulturwandel hin zu einer offenen, diversen Kirche ohne Angst zu vollziehen. 

Wir ermutigen unsere Kolleg*innen und kirchlichen Initiativen in der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart, sich solidarisch zu zeigen und sich den Forderungen mit ihrer 

Unterschrift auf dieser Plattform anzuschließen. 

Gemeinsam wollen wir uns konkret in unserer Diözese Rottenburg-Stuttgart dafür 

einsetzen, dass alle Menschen angstfrei die Freiheit der frohen Botschaft Jesu 

bezeugen und leben können ohne ihre eigene Identität verleugnen zu müssen. 

Die Website www.gemeinsamohneangst.de ist online, auf der wir Unterschriften 

sammeln, um sich gemeinsam diözesanweit zu solidarisieren sowie Rechtssicherheiten 

für queere Mitarbeiter*innen zu fordern. Machen Sie mit! 

Weitere Informationen zu unseren Aktivitäten rund um #outinchurch gibt es unter 

https://www.bdkj.info/themen-projekte/katholisch-divers  

 

Jugendmedienpreis 2022 lenkt Fokus auf die jüngste Generation 

 

Auch in diesem Jahr schreibt das Bischöfliche 

Jugendamt der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

den Jugendmedienpreis aus. Neben dem neuen 

Motto zur Kindheit, hat sich auch das 

Medienspektrum der Beiträge verändert. 

Offener, kreativer, moderner. Unter diesen 

Stichpunkten starteten die Planungen des 

Jugendmedienpreises mit einem neu 

zusammengesetzten Team sowie einer 

Kooperation mit dem Jugendverband 

Katholische junge Gemeinde (KjG) Rottenburg-

Stuttgart. „Wir freuen uns sehr, dass wir die 

KjG mit ins Boot holen konnten, auch weil der 

https://www.bdkj.info/themen-projekte/katholisch-divers
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Verband zu den Gründungsmitgliedern des Preises gehört“ meint Diözesanleiter 

BDKJ/BJA Michael Medla. 

Auch das Kreativspektrum der möglichen Medienbeiträge wurde nochmals überdacht 

und neu aufgestellt. So gibt es neben den bisherigen Kategorien „Film“ und „Foto“ 

auch die Genres „Text & Audio“ und „Bildende & Interaktive Kunst“. Hier können 

Musik, Lyrik, Kurzgeschichten, Podcasts, Poetry Slams, Gemälde, Arbeiten aus Ton, 

Memes, Apps und vieles mehr eingereicht werden. Aufgeteilt sind die jeweiligen 

Kategorien in die bisherigen drei Altersgruppen bis 15 Jahre, 16 bis 19 Jahre und 20 bis 

25 Jahre. 

Mit dem Motto „Kind sein“ soll der Fokus auf die jüngste Generation gelenkt werden. 

Dabei bleibt bewusst offen, ob man als Jugendliche*r von der eigenen Kindheit 

erzählt, ob Geschichten der aktuellen Kindergeneration erzählt werden, ob es eine 

Zukunftsvision von Kindheit wird oder eine Reise in die Vergangenheit der letzten 

Jahrhunderte. „Wir möchten erfahren: Was bedeutet es für die jungen Künstler*innen, 

Kind zu sein. Gestern, heute oder morgen. Wie sie das Thema umsetzen, steht ihnen 

dabei völlig frei. Wir sind gespannt auf die unterschiedlichen Impulse, die das Thema 

auslösen kann und auf viele kreative Einsendungen“, sagt Anna Stützle, welche die 

Federführung rund um den Jugendmedienpreis hat. 

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

Landesfilmschau zu präsentieren. Für die anderen Genres wird an einer 

Präsentationsform in der Stadtbibliothek Stuttgart gebastelt. 

Mehr Infos zum Jugendmedienpreis 2022 gibt es unter: www.jugend-medienpreis.de    

Der Wettbewerb wird vom Bischöflichen Jugendamt der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

in Kooperation mit der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) der Diözese Rottenburg-

Stuttgart, dem Filmbüro Baden-Württemberg e.V. und der Stadtbibliothek Stuttgart 

ausgerichtet. 

 

 

Diözesanes Jugendforum 2022 ermuntert zu 

Veränderungen 

 

„Ich wünsche mir eine kunterbunte Welt, in 

der jede*r so sein darf, wie er*sie will!“ Das 

ist eine der zahlreichen Visionen, die junge 

Menschen auf die Frage nach einer 

wünschenswerten Zukunft formuliert haben. 

Alle Jugendlichen, die sich bislang am 

Jugendforum 2022 mit dem Motto „Wie willst 

du leben?“ beteiligt haben, träumen von 

Vielfalt, Frieden und Akzeptanz. Bis zum 

Sommer haben sie die Möglichkeit nicht nur 

zu träumen, sondern vor Ort aktiv zu werden. 

Mit dem FutureDay am 9. Juli sollen sie die 

Zukunft gemeinsam gestalten. 

Denn um diese Zukunft scheint es laut der Studie „Hört uns zu!“ der Vodafon Stiftung 

schlecht bestellt: 86 Prozent der 14- bis 24-Jährigen in Deutschland machen sich 

Sorgen um ihre Zukunft. Diese Sichtweise lässt sich auch im Beteiligungsprozess des 

http://www.jugend-medienpreis.de/
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Jugendforum 2022 feststellen. Doch die teilnehmenden Jugendlichen glauben darüber 

hinaus an eine Welt, für die es sich zu leben lohnt. 

Bei Fragen wie „Was für ein Mensch willst du werden?“ oder „Wie sieht deine 

Traumwelt aus?“, betrachteten die Jugendlichen ihre ganz persönliche Zukunft. Und 

dieser Blick ist momentan von einem Alltag geprägt, der alles andere als „normal“ ist. 

Krieg, Corona und Klimawandel spiegeln sich in den Träumen wider, welche sie in sich 

tragen. Vor allem das Thema „Frieden und Harmonie“ ist für viele wichtig. Das zeigt 

sich auch in den klaren Forderungen, wie Kirche sein soll: „Ein Ort des Friedens, an 

dem jeder Mensch willkommen ist.“ 

Alle Beiträge zum Jugendforum werden derzeit gebündelt und in Gesprächsrunden und 

Orten wie dem Katholikentag platziert. Passend zu dessen Motto „leben teilen“ 

werden dort die Stimmen der jungen Menschen mittels kreativ gestalteter Aufsteller 

geteilt. „Kirche, warum hast du Angst vor Veränderung?“, ist etwa auf einem dieser 

lebensgroßen Menschensilhouetten zu lesen, die auf dem Schulhof der Falkertschule 

einem breiten Publikum präsentiert werden. 

Marios Pergialis, Projektreferent für das Jugendforum 2022, meint zu dessen weiteren 

Verlauf: „Jetzt geht es darum, dass wir nicht in unseren Träumen und Sorgen stecken 

bleiben, sondern anfangen, unsere Zukunft zu gestalten. Das gilt für uns als Kirche 

ebenso, wie für jeden einzelnen Menschen, der sich für eine bessere Welt einsetzen 

will.“ 

Dafür gibt es den FutureDay am 9. Juli 2022. Anmelden können sich Jugendgruppen 

unter www.bdkj.info/futureday. Vor Ort führen sie selbstgewählte Projekte durch, 

welche ihre eigene Zukunft besser machen. Projektideen dazu gibt es aus dem 

bisherigen Prozess des Jugendforums. Sei es ein interkulturelles „White Table Dinner“ 

zum Thema Miteinander und Frieden, eine DIY T-Shirt-Aktion zum Thema Statement 

oder eine Kleidertauschparty zum Thema Nachhaltigkeit. 

Weitere Informationen sowie zahlreiche Methoden und Materialien, um aktiv zu 

werden und Träume entstehen zu lassen, gibt es unter www.bdkj.info/jugendforum. 

Denn die Zukunft entsteht nicht einfach so; sie lässt sich gestalten. 

   

 

Jugendarbeit für und mit jungen Geflüchteten 

 

Der Krieg in der #Ukraine hat die 

Selbstverständlichkeit des Friedens in 

Europa, mit der viele junge Menschen 

aufgewachsen sind, beendet.  

Viele junge Menschen in den 

Jugendverbänden wollen aktiv werden und 

den Geflüchteten helfen. 

Der Landesjugendring Baden-Württemberg 

hat bereits eine umfangreiche Sammlung an 

Informationsseiten und praktischen Hilfen 

erstellt, die laufend aktualisiert wird. 

https://www.ljrbw.de/news-

reader/infoangebote-hilfe-fuer-

gefluechtete-aus-der-ukraine  

 

http://www.bdkj.info/jugendforum
https://www.ljrbw.de/news-reader/infoangebote-hilfe-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine
https://www.ljrbw.de/news-reader/infoangebote-hilfe-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine
https://www.ljrbw.de/news-reader/infoangebote-hilfe-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine
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Wer konkret vor Ort den Geflüchteten aus der Ukraine helfen will, wendet sich am 

besten als erstes an die eigene Stadtverwaltung. Auf ihren Internetseiten bieten viele 

Städte konkrete Informationen unter anderem dazu an, welche Einrichtungen vor Ort 

Unterstützung anbieten, wie sich hilfsbereite Personen engagieren können, 

Unterkünfte für Geflüchtete bereitstellen und Angebote für ukrainische Kinder und 

Jugendliche angemeldet werden können. Oft wissen sie auch, welche Verbände schon 

aktiv sind, damit ihr euch vernetzen könnt. 

Weitere Informationen: https://www.bdkj.info/themen-projekte/jugendarbeit-fuer-

junge-gefluechtete  

 

 

Stadtradeln vom 1. Juli bis 21. Juli 

 

Die ersten drei Juli-Wochen stehen dieses Jahr wieder im Zeichen des Fahrrads: 

Stadtradeln ist ein Wettbewerb (alternativ: eine Aktion des Klimabündnisses), bei 

dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit 

dem Fahrrad zurückzulegen. Langfristiges Ziel ist der Umstieg aufs Rad. Nun schon 

zum dritten Mal werden wir eine Dekanatsgruppe bilden, bei der alle Mitradelnden 

herzlich willkommen sind! Interessierte Mitradelnde können 

sich bei Kornelia Vonier-Hoffkamp melden und bekommen 

dann die Login-Daten zugeschickt.     

Kontakt:  Kornelia Vonier-Hoffkamp,  

Tel.:  07141-9118514 

 mail:  schulpastoral.ludwigsburg@drs.de 

Weitere Informationen unter: https://www.stadtradeln.de 

 
 

 

Termin: Samstag, 18.6.2022, 15.00 Uhr 

 

https://www.bdkj.info/themen-projekte/jugendarbeit-fuer-junge-gefluechtete
https://www.bdkj.info/themen-projekte/jugendarbeit-fuer-junge-gefluechtete
mailto:schulpastoral.ludwigsburg@drs.de
https://www.stadtradeln.de/
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Weitere Informationen bei Instagram: @kjg_ludwigsburg.muehlacker 

 

Delegierte der Region berichten von ihren 

(persönlichen) Erfahrungen 

Termin: Mittwoch, 22.6., 19:30 Uhr| Bissingen, 

Kath. Gemeindezentrum 

 

Was bewegt sich eigentlich auf diesem Synodalen Weg? 

Geht etwas voran oder bleibt am Ende doch alles beim 

Alten? Welchen Frust und welche Hoffnungen bringen 

verschiedene Delegierte der Region mit? Welche 

Erfahrungen haben sie gemacht – insbesondere mit 

denen, die ganz andere Vorstellungen von Kirche 

haben und durchzusetzen versuchen? Fragen über 

Fragen über einen Weg von dem viele befürchten, dass 

er zum Scheitern verurteilt ist? Oder vielleicht doch nicht? 

 

Referent:in: Weihbischof Matthäus Karrer, Johanna Beck (Sprecherin des 

Betroffenenbeirats der DBK), Daniel Noa (Oberstaatsanwalt a.D.), Svenja 

Stumpf (BDKJ Rems-Murr) 

Ort:  Bissingen, Kath. Gemeindehaus Zum Guten Hirten  

Kosten:  Teilnahme nach Selbsteinschätzung 

Veranstalter:  keb Kreis Ludwigsburg e.V. 

Anmeldung: bis 20.06. über das Kath. Pfarramt, Tel.: 07142 31644 

oder per E-Mail: ZumGutenHirten.Bietigheim-Bissingen@drs.de  

 

mailto:ZumGutenHirten.Bietigheim-Bissingen@drs.de
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Termin: Dienstag, 5. Juli, 15.30 – 17.30 Uhr | Stadtteilzentrum Eglosheim 

 Was sind Fake News und 

woran erkenne ich diese? 

Anhand von Beispielen und 

Übungen lernen Sie gefälschte 

und erfundene Nachrichten 

aufzudecken und wie Sie damit umgehen (Nachrichten, Spammails, etc.). 

Hate Speech bedeutet übersetzt „Hassrede“ und zeigt dich als gruppenbezogene 

Menschenfeindlichkeit. Wir schauen uns näher an wie Hate Speech aussieht und wie 

Sie damit umgehen können. 

Kommen Sie mit ihren Fragen zu unserem Workshop und freuen Sie sich auf einen 

regen Austausch! 

Ort: Stadtteilzentrum Eglosheim (Karl-Massa-Straße 3, 74634 Ludwigsburg) 

Referent: Angelika Kamlage 

Veranstalter:  Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz 

Kosten:  keine 

Anmeldung: an Lätitia Allgöwer (allgoewer.l@caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de 

| 0162/2497950)  

 

Termin: Dienstag, 5. Juli, 18.30 -21.30 Uhr | Freiberg am Neckar 

 

Am Dienstag, 05. Juli findet von 18.30 bis 21.30 Uhr 

eine Schulung zur „Vermeidung von 

Kindeswohlgefährdung und Prävention sexueller 

Gewalt“ statt. Diese findet in der katholischen Kirche 

St. Maria Königin des Friendens, Marienstraße 7; 71691 

Freiberg am Neckar, statt. Die Schulung ist gedacht für 

Jugendliche und junge Erwachsene, die in der Kinder- 

und Jugendarbeit in den Dekanaten Ludwigsburg und 

Mühlacker tätig sind. 

Referent:  Achim Braiger 

Ort:  Marienstraße 7; 71691 Freiberg am 

Neckar; Katholische Kirche St. Maria 

Königin des Friedens 

Mindestalter:  ab 15 Jahre (14+ nach Rücksprache) 

Veranstalter:  Kath. Jugendreferat und BDKJ-Dekanatsstelle Ludwigsburg und 

Mühlacker 

Anmeldung: https://ludwigsburg-und-muehlacker.bdkj.info/kindeswohlschulung  

Anmeldeschluss: Donnerstag, 30.06.2022 

 

 

 

Termin: Samstag, 16.7.2022 

Weitere Informationen bei Instagram: 

@kjg_ludwigsburg.muehlacker 

mailto:allgoewer.l@caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de
https://ludwigsburg-und-muehlacker.bdkj.info/kindeswohlschulung
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Termin: Freitag, 22.07.2022 | ab 18.30 Uhr

Wir möchten dich/euch am 22.07 um 18:30 gerne zu 

#OutInChurch nach Marbach einladen. Wie viele von 

euch sicher mit bekommen haben, haben sich Anfang 

des Jahres Personen der Kirche zu ihren sexuellen 

Orientierung geäußert und geoutet. Wir als BDKJ finden 

das einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. 

Pfarrer Spitznagel war sofort bereit mit uns über das 

Thema zu sprechen. Nach der gemütlichen 

Gesprächsrunde seid ihr alle herzlich eingeladen zum 

Grillen und Verweilen im Garten der Kirchengemeinde. 

Meldet euch bis zum 20.07. an, damit wir uns um das 

Grillgut kümmern können. 

Ort:  Marbach am Neckar 

Kosten:  für Alle kostenlos. 

 Veranstalter:  Kath. Jugendreferat und BDKJ-Dekanatsstelle Ludwigsburg und 

Mühlacker 

Anmeldung: https://ludwigsburg-und-muehlacker.bdkj.info/outinchurch  

Anmeldeschluss: 20.07.2022 

Termin: Samstag, 23.07.2022 | 08.30 -17.00 Uhr

Im Kurs lernt ihr, wie man Menschen in Notsituationen 

helfen kann. Hilfreiche Techniken für die Praxis auch z.B. 

bei Freizeiten und Gruppenstunden werden erlernt und für 

den Ernstfall geübt.  

Ort:  Kath. Gemeindezentrum, In d. Neckarhalde 

19, 71686 Remseck am Neckar 

Kosten:  0€ für ehrenamtliche aktive 

Jugendleiter(innen) ab 16  Jahren 

(Übernahme BG)/ 30€ bei allen anderen 

Veranstalter:  Kath. Jugendreferat und BDKJ-Dekanatsstelle 

Ludwigsburg und Mühlacker 

Anmeldung: https://ludwigsburg-und-

muehlacker.bdkj.info/erste-hilfe-kurs  

Anmeldeschluss: 10. Juli 2022 

Termin: 23.-25. September | auf dem 

Füllmenbacher Hof 

Weitere Informationen bei Instagram: 

@kjg_ludwigsburg.muehlacker 

https://ludwigsburg-und-muehlacker.bdkj.info/outinchurch
https://ludwigsburg-und-muehlacker.bdkj.info/erste-hilfe-kurs
https://ludwigsburg-und-muehlacker.bdkj.info/erste-hilfe-kurs
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Termin: 28. September – 3. Oktober 

 

 

Anmeldung: https://der-berg-online.de/events/wein-berg-gedanken/  

https://der-berg-online.de/events/wein-berg-gedanken/
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Termine:  7.-9. Oktober 2022 | WarmUp-Wochenende | Füllmenbacher Hof 

 2.-6. November 2022 | Grundkurs | Michaelsberg Cleebronn 

 12.-16. April 2023 | Aufbaukurs | Botenheimer Heide  

 

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 WarmUp-

Wochenende, dem Grundkurs in den 

Herbstferien 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. 

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. 

Veranstalter: KjG Dekanatsverband Ludwigsburg und Mühlacker in Kooperation mit 

dem katholischen Jugendreferat und dem Kreisjugendring Ludwigsburg 

Anmeldung: https://ludwigsburg-und-muehlacker.bdkj.info/kupa-grundlagenkurs-

2022/2023 | Anmeldeschluss: 25. September 2022 

 

Termin: 21. – 23. Oktober | Ort: Haus Haigern in 

74388 Talheim 

WAS ERWARTET DICH? 

Ein Wochenende mit einer kunterbunten Mischung 

aus tollen Workshops 

für neue Inspiration und endlich freie Zeit für dich 

und deine Ideen.  

Dieses Jahr gibt es unter anderem Workshops zu den 

Themen Trockenblumen, Vintage-Étageres, Holz, 

Sticken, Chalk Design u.v.m. Außerdem erwartet 

dich leckeres Essen, 

ein tolles Gruppenprogramm und du hast natürlich 

auch freie Zeit für dich. 

 

https://ludwigsburg-und-muehlacker.bdkj.info/kupa-grundlagenkurs-2022/2023
https://ludwigsburg-und-muehlacker.bdkj.info/kupa-grundlagenkurs-2022/2023
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5 JAHRE DIY-DAS KREATIVWOCHENENDE 

Wir möchten das mit euch groß feiern! Deshalb haben wir dieses Jahr etwas mehr 

Plätze zu vergeben und hoffen, dass viele von euch mit am Start sind. Wir haben 

richtig Bock! 

Ort:  Haus Haigern in 74388 Talheim 

Kosten:  50 EUR pro Person für Übernachtung, Vollverpflegung, komplette 

Materialien, Begleitung  

Mindestalter:  ab 14 Jahre 

Veranstalter:  Kath. Jugendreferate und BDKJ-Dekanatsstelle Heilbronn-Neckarsulm 

und Ludwigsburg & Mühlacker, Seelsorgeeinheit Freiberg + 

Pleidelsheim/Ingersheim 

Anmeldung: https://heilbronn.bdkj.info/08-11-2019-diy-das-kreativwochenende 

Anmeldeschluss: 23.09.2022  

 

 

Termine: 18.-20. November 2022 | Füllmenbacher Hof 

Das Schnupperwochenende (Schnuku) ist ein Wochenende 

für alle, die die Jugendarbeit und Freizeitleitung 

kennenlernen wollen. 

Inhalte werden sein: 

Die Mitgliedsverbände, Gruppe erleben, meine Person, 

meine Spiritualität, vieles praktisch ausprobieren und 

natürlich grenzenloser Spaß 

Teilnahme: 

Mitgehen kannst du, wenn du zwischen 13 und 15 Jahre 

alt bist und dich für die Inhalte und Arbeit als 

angehende*r Leiter*in interessierst, egal ob Mini, 

Jugendtreffleiter*in, Freizeitleiter*in ... Dieses Angebot 

ist für alle offen. 

Ort:  Michaelsberg Cleebronn 

Kosten:  30 Euro (in der Regel übernimmt die 

Gemeinde die Kosten – Pfarrer oder KGR 

fragen) 

Veranstalter:  KjG Dekanatsverband und MiniCon Ludwigsburg und Mühlacker 

Anmeldung: https://ludwigsburg-und-muehlacker.bdkj.info/schnuku-22  

Anmeldeschluss: 06.11.2022  

 

 

Termine:  16.-27. November 2022 | Füllmenbacher Hof 

 

https://heilbronn.bdkj.info/08-11-2019-diy-das-kreativwochenende
https://ludwigsburg-und-muehlacker.bdkj.info/schnuku-22

