
 

Die KJG St. Ludger in Duisburg-Neudorf hat sich 1991 

aus der Jugendarbeit heraus gegründet, wir veranstalten 

seit ewigen Zeiten im Sommer zweiwöchige Freizeiten für 

Kinder und Jugendliche.  

Außerdem gibt es in losen Abständen Aktionstage, wo wir 

mit den Kindern schwimmen oder ins Kino gehen, den 

Zoo oder die Spielemesse besuchen, einen Spieletag 

machen oder sogar im Jugendheim übernachten. 

Wenn Du auf dem Pfarrfest schon mal den köstlichsten 

Milch-Shake aller Zeiten oder einen super leckeren 

Schoko-Früchte-Spieß probiert hast oder dich im 

Geisterkeller schon mal richtig hast erschrecken lassen, 

dann warst Du bei uns! 

 

Normalerweise bieten wir in Ferienfreizeiten folgende 

Dinge: Schwimmen, Workshops, Spiele (Wetten Dass..?, 

Jeopardy, Familienduell, Stratego, British Bulldog...), 

Lagerfeuer, Strand, Ausflüge, Nachtwanderung, fetten 

Spaß, gutes Essen, jede Menge Blödsinn und vieles 

mehr!!! 

 

 

 



 

Ansonsten bevölkern wir ein super Jugendheim (mit 

hauseigenem Graffiti), mit allem was dazu gehört. Wir 

haben zwei Gruppenräume, zwei Werkräume, zwei 

Lagerräume, einen Tischtennisraum und unser 

Prunkstück, der Clubraum. Dort gibt es eine Theke, 

Kicker, Musikanlage, Dart, einen Billardtisch, Air 

Hockey. 

Um Geld für Jugendheimanschaffungen (neue Spiele 

etc.), Gruppenstunden und der Mitfinanzierung der 

Kinderfreizeiten zu  ergattern, sammeln wir 3x im Jahr 

Altkleider und verkaufen an der Kirche immer ab dem 2. 

Advent, die besten Tannenbäume der Gemeinde!!!  

Unser Jugendheim wurde 1991 mit viel Eigenarbeit 

renoviert. Nach 10 Jahren war dies 2001 aber mal wieder 

fällig und so nahmen die Kinder und Jugendlichen es mit 

ihren Leiterinnen und Leitern in die Hand. Am 15.09.01 

konnte der Gemeinde pünktlich zum 10-jährigen das 

frisch gestrichene Jugendheim mit einer kleinen Feier 

präsentiert werden. 

Aktuelle Infos gibt es auch immer auf unserer Homepage 

www.kjgstludger.de 

Wenn Sie Fragen haben oder uns sonst irgendetwas 

mitteilen möchten, können Sie uns unter 

 kjg-st.ludger@gmx.de eine Email schreiben! 

http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.kjgstludger.de
http://service.gmx.net/de/cgi/g.fcgi/mail/new?CUSTOMERNO=1193264&t=de1302117070.1213086105.58c9669a&to=kjg-st.ludger%40gmx.de


Das sind Wir! 

 



APRIL 
 

 

 
Im April wollen wir euch dazu einladen, gemeinsam mit  

Leitern und weiteren Kindern über 500 Eiern bunt zu 

gestalten. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen 

gesetzt.  

 

Nach der Oster-Messe am 7.4.12, ab 21 Uhr werden dann 

unsere gestalteten Eier an die Besucher verschenkt.  Dazu 

seid ihr natürlich auch recht herzlich eingeladen. 

 

Wenn ihr an der Ostereieraktion teilnehmen wollt müsst 

ihr einfach am 6.4.12 gegen  14 Uhr am Jugendheim sein 

(Adresse letzte Seite).  

Für ausreichend Eier und Farbe ist gesorgt. Bringt 

einfach eure gute Laune mit! 

Für diese Aktion braucht ihr euch nicht anmelden.  

Kommt einfach vorbei und bringt eure Freunde und 

Freundinnen zahlreich mit.  

 

Wir freuen uns auf Euch! 

 



MAI 
 

 
Am Sonntag, den 13.05.12 laden wir Euch ein mit uns 

einen gemeinsamen Nachmittag in der Soccerhalle am 

Sternbuschweg zu verbringen. 

 

Neben Fußball haben wir dort auch die Möglichkeit auf 

eine Runde Handball, Völkerball, Zombieball oder vieles 

mehr. Eure Ideen sind gern gesehen. 

 

Wir treffen uns am 13.05.12 um 13 Uhr an der 

Soccerhalle am Sternbuschweg 360. Der Eintritt ist frei.  

Bitte nach Möglichkeit bis zum 22.04.12 anmelden! 

Gerne können auch eure Freunde&Freundinnen 

mitgebracht werden. So wie zu all unsern Aktionen. 

Voraussichtlich wird der Tag gegen 16 Uhr vor der Halle 

enden! 

 

 

 

 

 

 



JUNI 

 
 

 

 
 

Dieser Tag ist eine Kombination aus Schwimmbad- 

besuch, Radtour und Grillen/Rittermahl. 

 

Wir werden am 2.6.12 eine Radtour zum Naturfreibad in 

Mülheim machen und anschließend nach der Rückkehr 

auf dem Jugendheim Hof ein Rittermahl veranstalten. 

 

Das Rittermahl ist eine der beliebtesten Aktionen in 

unseren Ferienfreizeiten. Hier darf ohne Besteck gegessen 

werden!  

 

Zur Teilnahme müsst ihr euch rechtzeitig anmelden und 

am 2.6.12 um 10 Uhr mit Fahrrad und Helm am 

Jugendheim einfinden. Gemeinsam geht es dann zum 

Naturfreibad. Der Eintritt ist frei! Anschließend 

veranstalten wir ein Rittermahl mit allem was dazu 

gehört am Jugendheim. Ende der Aktion ist circa 20 Uhr! 

 



 

JULI 
 

FERIENFREIZEIT! 

 

Im Juli fahren wir gemeinsam für zwei Wochen auf die 

niederländische Insel Ameland. 

Für zwei Wochen erlebt ihr den größten Spaß eures 

Lebens. 

Auf insgesamt 4000qm können wir uns austoben, es 

gibt einen Sport- und Fußballplatz mit Toren, 

Volleyballnetz mit Spielfeld, Schaukeln… Da während 

der Ferienzeit auch sehr viele andere Freizeiten auf der 

Insel sind, hat Ameland ein ganz besonderes Flair, man 

trifft jede Menge Gleichaltrige, kann gegen ein anderes 

Lager Fußball spielen, Lagerfahnen klauen, KJGler aus 

ganz Deutschland treffen und jede Menge Spiele machen! 

Es werden für jeden Geschmack und für jedes Alter 

entsprechende Programmpunkte und 

Freizeitmöglichkeiten angeboten, so dass wirklich jede[r] 

ganz auf seine/ihre Kosten kommt. Es lohnt sich!!! 

Leider ist unsere Freizeit in diesem Jahr schon  

ausgebucht! 



SEPTEMBER 
AM 8.9.12 könnt ihr gemeinsam mit uns einen 

spannenden Tag im Maislabyrinth erleben. 

Wir treffen uns um 11 Uhr am Jugendheim um von dort 

aus dann zusammen in die Nähe von Münster zu fahren. 

Die ganze Aktion kostet euch keinen Cent. 

Damit mir genug Zeit zum planen haben müsst ihr euch 

bis zum 25.8.12 (Anmeldeschluss) angemeldet haben. 

Die Aktion wird am Nachmittag enden. Die genaue Zeit 

wird am Tag der Abreise bekannt gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OKTOBER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine gruselige Halloweenparty wartet auf Euch! 

Jedoch kommt nur rein, wer eine Verkleidung vorweisen kann. 

Also nur Mut, zeigt was ihr könnt! 

Das ganze Spektakel findet in der hauseigenen Disko im 

Jugendheim statt. Es gibt mottotypische Speisen, gute Musik 

und auch für Getränke ist gesorgt. 

 

Beginn der gruseligen Feier ist an Halloween 31.10.12 um 18 

Uhr. Wir feiern bis circa 21 Uhr!  

Gerne sind auch eure Freunde und Geschwister gesehen! 

 

 Halloween 

2012 



NOVEMBER 
 
Erlebt erstaunlich echtes Kinofeeling im Jugendheim! 

 

Am 17.11.12 verwandeln wir unser Jugendheim in ein 

echtes Kino! Essen leckeres Popcorn, trinken aus 

bekannten Kinobechern und schauen coole Filme. 

 

Gemeinsam wird entschieden, welche Filme angesehen 

werden. 

 

Um eine Eintrittskarte für unser hauseigenes Kino zu 

erhalten musst du am 17.11.12 um 17 Uhr vor dem 

Jugendheim sein. 

Um ca. 21 Uhr wird dann die letzte Vorstellung beendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


