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Jahresabschlussbericht 2021 
 

2021 – Ein Jahr voller Höhen und Tiefen für uns als Gruppenleiter*innen der KjG Bad Vilbel. 

 

Der Beginn des Jahres startete ruhig. Aufgrund der Coronapandemie standen unsere Jugendräume gespenstisch 

leer. Geplante Aktionen wie die Skifreizeit 2021 mussten abgesagt werden und wir konnten keine Aktionen für Kin-

der und Jugendliche anbieten, um uns und unsere Mitmenschen zu schützen.  

 

Jedoch stand nicht alles still. Im März 2021 fand die BDKJ Wetterau West Versammlung statt, bei welcher gleich 

zwei weitere unserer Mitglieder in den Vorstand gewählt wurden. 

Trotz der Pandemiesituation beteiligten sich auch einige unserer 

Gruppenleiter*innen am ökumenischen Osterweg, welcher vom 

28.03. bis 18.04.2021 in Dortelweil stattfand. Sie planten und gestal-

teten den Weg für Jugendliche. Dafür nahmen sie unter anderem 

kleine Tonaufnahmen auf, die man sich auf dem Weg anhören konnte. 

Leider verbesserte sich die pandemische Lage auch nicht im Frühjahr, 

weswegen wir unsere alljährliche Gruppenleiterfreizeit vom 21.05. bis 

zum 23.05.22 ins Digitale verlegten, nachdem sie letztes Jahr ausge-

fallen war. Wie nutzten die Zeit zum Planen des diesjährigen Zeltla-

gers und zum Stärken unserer Gemeinschaft. Ein besonderes High-

light unserer Gruppenleiterfreizeit war der Gottesdienst am Ende, da 

wir uns dort seit langem Wiedersehen und gemeinsam einen Gottes-

dienst im Freien genießen konnten.  

 

Die Planung des Zeltlagers endete jedoch nicht mit der 

Gruppenleiterfreizeit. Trotz der Ungewissheit, ob das 

Sommerlager dieses Jahr endlich wieder stattfinden kann, 

trafen sich nach und nach die eingeteilten IKs und Teams 

teils online und teils in Präsenz, um das Lager weiter vor-

zubereiten. Außerdem erarbeiteten die Lagerleitung und 

die KjG-Pfarrleitung in Zusammenarbeit ein Hygienekon-

zept, sodass wir alle gesund wieder nach Hause zurück-

kehren konnten. Im Sommer besserte sich glücklicher-

weise die Coronalage so weit, dass wir nach langem Ban-

gen endlich die Gewissheit hatten, dass unser Lagerfeuerabend im Zeltlager 

Station des ökumenischen Osterwegs 
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Sommerzeltlager wieder stattfinden kann. Mit 54 Gruppenkindern und 16 Gruppenleiter*in-

nen fuhren wir in den letzten zwei hessischen Sommerferienwochen auf den wunderschönen 

Zeltplatz am Diemelsee.  Gemeinsam verbrachten wird dort mit den Gruppenkindern rund eine Woche. 

Wir gruselten uns im Geisterweg, gingen im See schwimmen, rutschten unsere eigenes gebaute Wasserrutsche, 

spielten viele Spiele gemeinsam und sangen am Lagerfeuer. Am vorletzten Tag bekamen wir auch Besuch von unse-

rer Gemeindereferentin Monika Burkard und unserer pastoralen FSJ-lerin Giuliana Pircek. Zusammen mit ihnen fei-

erten einen Lagergottesdienst.  

 

Nach dem Zeltlager war das Jahr für uns jedoch lange noch nicht um - es begann erst richtig.  

 

Kurz nach dem Zeltlager nahmen einige von unseren Grup-

penleiter*innen am Menschenkickertunier von der KjG-

Schwanheim teil. Dort konnten sich unsere Neulinge den 3. 

Platz von 10 sichern. Im September fand auch wieder die Mit-

gliederversammlung unserer KjG statt. Dort wurde unter an-

derem der Vorstand gewählt. Thomas Bürger und Charlotte 

Klodt wurden für eine weitere Amtszeit bestätigt. Tobi Haas 

und Pia Gerke kamen neu dazu. Außerdem haben wir auch 

Themen, die unsere KjG-betreffen diskutiert wie das K in 

KjG.  

 

Da wir nun auch endlich wieder die Möglichkeit hatten Aktionen für Kinder und Jugendliche durchführen zu können, 

setzten wir uns das Ziel mindestens alle 2 Monate eine 

Aktion zu organisieren. Im Oktober führten wir einen 

herbstlichen Spielenachmittag durch. 5 Gruppenlei-

ter*innen haben zusammen mit 17 Kindern Teamspiele 

und Brettspiele im Zuge der Aktion gespielt. Darüber 

hinaus richteten wir noch ein Weißwurstfrühstück für 

die ganze Gemeinde nach dem Gottesdienst aus. Auf 

dem Oktober folgte der November. Dort jagten 20 De-

tektiv*innen in 4 Gruppen nach Mr. Und Mrs. X in ganz 

Bad Vilbel im Zuge einer Scotlandyard-Aktion. Außer-

dem kelterten wir Apfelwein, der momentan langsam 

vor sich hin gärt, mit den übrigen Äpfeln von der Streu-

obstwiese. Wir sind schon gespannt auf das Resultat! In der Adventszeit fanden wieder unsere schon fast zur 

Mitgliederversammlung der KjG 

KjG beim Keltern 
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Tradition gewordenen Kaminabende in kleinen Runden für Jugendliche und junge Erwach-

sene statt. Zusätzlich organisierten wir wieder das Ehemaligentreffen nach der Christmette. Es 

wurden sowohl ehemalige als auch derzeitigen Gruppenleiter*innen eingeladen. Gemeinsam verbrach-

ten sie rund ums Feuer einige Stunden und kehrten erst am frühen Morgen wieder heim.  

 

Der kalte Winter wurde jedoch nicht nur für gemeinsame gemütliche Aktionen 

im warmen genutzt, sondern auch für eine erlebnisreiche Skifreizeit, welche 

auch nach einem Jahr Pause wieder stattfinden konnte. 11 Jugendliche und 

junge Erwachsene fuhren vom 02.01.22 bis zum 09.01.22 gemeinsam nach 

Zell am See. Dort fuhren sie Ski auf der Schmittenhöhe und genossen zusam-

men gemütliche Abende. Am Anfang des Jahres 2022 folgten noch weiter Ak-

tionen, wie eine Kartfahr-Aktion und eine Schnitzeljagd im Bad Vilbeler Wald. 

Auch besuchten zwei unserer Gruppenleiter*innen die Jugendsynode in 

Mainz und diskutierten dort gemeinsam mit anderen Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen mit dem Bischof.  

 

Um alle diese Aktionen zu organisieren, trafen sich unsere Gruppenleiter*in-

nen zudem ca. einmal im Monat zur Leiterrunde, die sowohl in Präsenz als 

auch digital je nach Infektionsgeschehen stattfand. Zudem setzte sich unsere 

KjG-Pfarrleitung noch alle 4 bis 6 Wochen zusammen, um Anliegen unserer Gruppenleiter*innen und der Gemeinde 

zu verwalten. 

 

Damit endet ein weiteres Jahr. Wir starteten in einem Tief, in dem wir keine Aktionen durchführen konnten und 

endeten in einem Hoch. 2021 konnten wir endlich unserer Jugendarbeit wieder aufnehmen.  

 

Wir hoffen, dass dies 2022 weitergeht und dass uns wieder spaßige Aktionen bevorstehen werden! 

 

Eure Gruppenleiter*innen der KjG-Bad Vilbel 

 

 

Pssst… Wenn ihr übrigens regelmäßig über bevorstehende oder schon gelaufene Aktionen 

erfahren wollt, dann folgt einfach unserem Instagram-Account unter @KjGBadVilbel oder 

dem folgenden QR-Code:  

  

KjG in den Alpen 


