wie ihr vermutlich schon mitbekommen habt, ist der Chamer KSJ-Turm in Gefahr. Die
Stadtgruppenleitung Cham und wir sind uns einig, dass es extrem schade wäre, wenn der Turm, mit
dem jede/r Chamer KSJ-Ler/in seine/ihre KSJ verbindet, nicht mehr von der KSJ genutzt werden
kann.
Um der Stadt zu zeigen, dass wir den Turm sehr wohl brauchen, wollen wir ihn auch nutzen und
damit zeigen, dass da schon noch etwas am „Leben“ ist. Darum haben wir uns folgendes überlegt: ein
kleines Mittelalterspektakel für Kinder auf die Beine zu stellen. Also einen Tag rund ums Mittelalter
(Workshops, Aktionen, Spiele, etc.).
Dafür wollen wir eigene Workshops anbieten aber auch externe Referenten und Referentinnen
einladen. Aber! Ohne tatkräftige Unterstützung von euch geht das leider nicht. Ihr könnt gerne einen
eigenen Workshop anbieten oder uns anderweitig beim Rahmenprogramm unterstützen. Wichtig ist
nur, dass ihr uns helft. Und das möglichst zahlreich.
Geplant ist das Ganze für den 28.07.2013. Wir haben für die Veranstaltung ein eigenes Wiki angelegt.
Wenn ihr mithelfen wollt und könnt, schickt bitte einfach kurz eine Mail an
ksj@bistum-regensburg.de
und ihr werdet ins Wiki eingeladen. Dort könnt ihr dann auch gleich eure Ideen eintragen. Tut das am
besten bis zum 15.06.13. Da haben wir wieder DL-Sitzung und würden dann die weitere Planung
koordinieren.
Geplant ist, dass es eben verschiedene Workshops und Angebote geben wird (erste Ideen warten
schon im Wiki auf euch, die ihr dann gerne ergänzen könnt). Die Kinder müssen sich die Teilnahme an
den Angeboten und evtl. auch das Material hierfür „erkaufen“. Dafür soll es eine eigene Währung
geben, die sich die Kinder durch ein KSJ-Quiz und Aufgaben rund um die KSJ verdienen können.
Wie groß die Veranstaltung wird, hängt von eurer Beteiligung ab. Also bring euch ein und gebt die
Infos an viele Leute weiter;)
Wir sind gespannt, wie die Idee bei euch ankommt und ob wir auf euch zählen können;)
Es würde uns auf jeden Fall sehr freuen!

Tausend Dank und beste Grüße

Eure
Diözesanleitung

