
 

 

  

Grillfest, Kubbturnier & Spieletreff 

Beim Grillfest kommen wir zusam-

men und stärken uns für die restli-

che Woche. Bei lecker Gegrilltem 

und dem ein oder anderen kalten 

Getränk besteht die Möglichkeit zu 

quatschen, Spiele zu spielen oder 

sich einfach zu entspannen. Auch 

das alljährliche Kubbturnier wird an 

diesem Tag stattfinden.  

 

 

Termin: 10.08.2021, 13:00 – 18:00 Uhr 

Unkostenbeitrag: 6€ / Teilnehmer 

 

Da es uns auch in diesem Sommer nicht möglich ist, ein Zeltlager unter gewohnten Bedingungen 

zu veranstalten, haben wir auch für das Jahr 2021 eine entsprechende Alternative geplant. Damit 

möchten wir Kindern und Jugendlichen zwischen 9 und 17 Jahren die Möglichkeit geben trotz der 

Pandemie zusammen zu kommen und bei verschiedenen Events gemeinsam Zeit zu verbringen. 

Wichtige Information 

Aufgrund der gesundheitspolitischen Gegebenheiten ist die Teilnehmeranzahl bei 

den einzelnen Veranstaltungen begrenzt. Wir empfehlen daher eine frühzeitige An-

meldung. Bei der Anmeldung weisen wir dringlichst auf die angehängten Hygiene- 

und Datenschutzvorgaben hin und bitten Sie diese gründlich zu lesen. Zudem behal-

ten wir uns vor, Veranstaltungen abzusagen, wenn eine Durchführung zum Eventda-

tum aufgrund des Wetters oder aus gesundheitspolitischen Gründen nicht möglich 

ist.   
 

Für Rückfragen stehen wir gerne unter pfarrjugendleitung@kjgr.de oder über unsere Face-

book- und Instagramseite  zur Verfügung.  

Anmelden könnt ihr euch bei euren Gruppenleitern in der Gruppenstunde, über den Brief-

kasten der KJGr oder am 16.07.2021 von 18:00 – 20:00 Uhr (St. Hedwig, Am Pfarrbaum 10). 

 

 

Anmeld 

Postenlauf 

Beim klassischen Postenlauf stellen 

wir eure Ausdauer, Teamfähigkeit 

und kognitiven Fähigkeiten auf die 

Probe. In Kleingruppen lernt ihr 

Großgründlach und die nahe Um-

gebung kennen und versucht Auf-

gaben an verschiedenen Stationen 

zu lösen.  

 

 

 

Termin: 09.08.2021, 10:00 – 18:00 Uhr 

Unkostenbeitrag: - 

Gruppenausflug 

Der Gruppenausflug besteht aus einer 

Tagestour mit dem Fahrrad an den De-

chsendorfer Weiher. Hier stehen ne-

ben der ein oder anderen 

Schwimmeinheit auch weitere ver-

schiedene Spiele auf dem Programm.  

 

 

 

 

 

Termin: 11.08.2021, 10:00 – 18:00 Uhr 

Unkostenbeitrag: 4€ / Teilnehmer 

 

Zeltlager-Alternativprogramm der Katholischen 

Jugend Großgründlach / Boxdorf im Jahr 2021 

Scotland Yard 

Wer Lust hat das altbekannte Brett-

spiel selbst zu erleben, der ist bei die-

sem Event genau richtig! Durch 

strategisches Vorgehen und Koope-

ration mit anderen Gruppen begebt 

ihr euch auf die Suche nach dem be-

rüchtigten „Mister X“. In einer Jagd 

in und um Nürnberg herum liegt es 

an euch ihn zu fassen! 

 

 

Termin: 12.08.2021, 10:00 – 18:00 Uhr 

Unkostenbeitrag: 4€ / Teilnehmer 

 

Lagerfeuerabend 

Der Lagerfeuerabend bildet den 

krönenden Abschluss der KJGr-

Summergames! Bei Stockbrot und 

Gesang lassen wir in gemütlicher 

Atmosphäre die Woche ausklingen. 

Zudem steht auch eine kleine 

Nachtwanderung auf dem Pro-

gramm.  

 

 

 

Termin: 14.08.2021, 20:00 – 00:00 Uhr 

Unkostenbeitrag: 3€ / Teilnehmer 

 

(Grün)dlach 

Nach einer ereignisreichen Woche, 

in der wir Großgründlach und die 

Umgebung als unseren Spielplatz 

genutzt haben, ist es an der Zeit, 

diesen auch wieder aufzuräumen. 

Gemeinsam kümmern wir uns in 

Kleingruppen darum, dass unsere 

Straßen und Feldwege vom Müll be-

freit werden und leisten somit einen 

kleinen Beitrag, der globalen Ver-

schmutzung der Umwelt entgegen-

zuwirken. 

Termin: 13.08.2021, 10:00 – 17:00 Uhr 

Unkostenbeitrag: 3€ / Teilnehmer 
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