
Bonijugend – Pfarrjugend St. Bonifatius Paderborn
Aktuelle Informationen unter http://bonijugend.de/

Einladung zum Videoabend
Im November veranstalten wir für euch wieder einen Videoabend!

Wann?

am Freitag, den 07.11.2014 von 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr

Wo?

in den Jugendräumen des Pfarrheims St. Bonifatius,
Dr.-Rörig-Damm 35, 33102 Paderborn

Bitte bringt eine Isomatte, ein Kopfkissen und gute Laune mit.
Die Teilnahme ist kostenlos.

Für die Aktion ist eine Anmeldung erforderlich: Bitte gebt diese bis Montag,
den 03.11.2014 im Pfarrbüro St. Bonifatius, Dr.-Rörig-Damm 35, ab.

Wir freuen uns schon auf Euer Kommen!
Eure Bonijugend

Marina Applegarth und Patrick Robrecht

hier abtrennen und nur den unteren Abschnitt abgeben

Anmeldung zum Videoabend

Hiermit melde ich mein Kind ____________________________ zur Aktion der
Bonijugend am 07.11.2014 an.
Telefon: ___________________
Wenn Sie in Zukunft per E-Mail über unsere Aktionen informiert werden wol-
len, geben Sie bitte eine E-Mail-Adresse an: ____________________________

_______________________________________
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

http://bonijugend.de/


Bonijugend – Pfarrjugend St. Bonifatius

Wer sind wir?

Wir  sind  etwa  10  ehrenamtlich  engagierte  junge
Leute, die nach der Firmung eine gemeindeinterne
Jugendleiterausbildung durchlaufen haben, und bil-
den zusammen mit unserem Vikar Thomas Bens-
mann die Bonijugend.

Wir treffen uns jeden ersten Dienstag im Monat zur
gemeinsamen  Jugendmesse  und  anschließender
Leiterrunde. Diese nutzen wir, um gemeinsam un-
sere Aktivitäten zu planen, zu besprechen und zu
reflektieren. Geleitet wird diese durch unseren Vor-
stand.

Unser Vorstand, derzeit Patrick Robrecht und Na-
dine Vieth, vertritt uns in den verschiedenen Gre-
mien der Gemeinde wie etwa beim Pfarrgemeinde-
rat  oder  am  runden  Tisch  und  fungiert  als  An-
sprechpartner für die Gemeinde.

Was machen wir?

Wir veranstalten an jedem ersten Freitag im Monat
eine Aktion für Kinder im Grundschulalter. Die
Teilnahme ist stets kostenlos oder zu einem kleinen
Betrag möglich. Anmeldungen hierzu gibt es vor-
her auf unserer Homepage.

Wir  unterstützen  Aktivitäten  in  der  Gemeinde.
Hierbei veranstalten wir Aktionen für Kinder beim
Pfarrfest,  organisieren die Cocktailbar, sorgen für
das leibliche Wohl beim Osterfeuer oder kellnern
beim Karneval.

Wir zeigen  soziales Engagement,  indem wir die
Sternsingeraktion organisieren, die Minibrotaktion
unterstützen und uns der Aktion „kritischer Kon-
sum“ des BDKJ angeschlossen haben.

Das Ferienlager St. Bonifatius findet seit 1983 je-
des Jahr in den ersten beiden Wochen der Sommer-
ferien statt und richtet sich an Kinder und Jugendli-
che im Alter von 9 bis einschließlich 15 Jahren.

Interesse geweckt?!

Aktuelle Informationen gibt es immer im Web:

bonijugend.de
www.facebook.com/Bonijugend 

twitter.com/bonijugend
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