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Freizeitangebote der KjG St. Kilian 

Bitte beachtet, dass wir wegen der Corona-Pandemie und zur Sicherheit aller, bei jeder Aktion auf das Tragen von Mas-

ken und auch auf einen negativen Test (nicht älter als 48 Std. bestehen müssen! Damit wir die Listen zur Nachverfol-

gung bereits vor den Angeboten erstellen können ist zu jeder Aktion eine Anmeldung per E-Mail an zeltlager@kjg-

lechenich.de oder per WhatsApp an 0177-3182925 notwendig! Bei der Anmeldung sind Name, Anschrift, Telefonnum-

mer und E-Mail der Teilnehmer anzugeben (und natürlich die Aktionen, an denen er/sie teilnehmen will). Rückfragen 

können gerne per E-Mail an zeltlager@kjg-lechenich.de, per Direktnachricht auf Instagram @kjg_Lechenich oder telefo-

nisch unter 0177-3182925 (Lagerleiter Felix Chylewski) geklärt werden. 

• MONTAG, 05.07. (16:00 bis 18:00 Uhr) 

Stadtspiel in Lechenich  

Treffpunkt: am Pfarrzentrum Lechenich  

Die Gruppenleiter verstecken sich verkleidet im Alltagsleben in der Stadt. Die Gruppenkinder haben dann die Auf-

gabe sie zu finden und zu erraten als was sie sich verkleidet haben.  
 

• MITTWOCH, 07.07. (zeitlich ungebunden) 

Distanzaktion „Wandern in der Eifel“  

Die notwendigen Informationen bekommt man am Tag selbst über unsere Instagram-Seite oder per E-Mail. 
 

• FREITAG, 09.07.  (15:00 bis 18:00 Uhr) 

Theater aus dem Hut  

Treffpunkt: Pfarrgarten Lechenich  

Ein altes Zeltlagerspiel bei dem die Gruppenkinder in kleinen Gruppen (unter Mithilfe der Gruppenleiter) ein Stand-

up Theaterstück planen und vorführen. Das Theaterstück richtet sich nach Vorgaben die am Anfang blind aus einem 

Huth gezogen werden. Die Theaterstücke werden der Gruppe präsentiert und am Ende wird in einer kleinen Sieger-

ehrung bewertet wer gewonnen hat.  
 

• SONNTAG, 11.07.  (14:30 bis 17:30 Uhr) 

Stafette Rund ums Feld  

Treffpunkt: Fußballplatz hinter dem Lechenicher Friedhof  

Ein Zeltlagertypisches Spiel bei dem die Gruppenkinder in kleinen Gruppen um das Feld laufen und auf dem Weg 

immer wieder Gruppenleitern begegnen bei denen sie dann kleine spannende Aufgaben bestreiten müssen.  
 

• DIENSTAG, 13.07. (zeitlich ungebunden) 

Distanz-Wasserspiele  

Informationen bekommt man am Tag selber über unsere Instagramseite oder per E-Mail. 
 

• DONNERSTAG, 15.07. (11:00 bis 13:00 Uhr) 

Cluedo „Rätsel und Geschichte“  

Treffpunkt: Schlosspark Lechenich  
 

• SAMSTAG, 17.07. (17:00 bis 20:30 Uhr) 

Zeltlager Lagerfeuer  

Treffpunkt: Pfarrzentrum Lechenich  

Gemeinsam wollen wir bei Lagerfeuer und Stockbrot Lieder singen (wenn erlaubt) und das diesjährige Zeltlager so-

mit gemeinsam beenden.  


