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Sonstige Aktionen

Höhepunkt des KJS-Jahres ist das seit 1970 
alljährlich durchgeführte Sommerzeltlager. 
Hierbei gibt sich die KJS seit je her große Mühe 
einem jedem Kind, gleich welchen finanziellen 
Hintergrund es hat, 
kostengünstige Er-
lebnisferien zu er-
möglichen.
Über die Dauer des 
elftägigen Zeltlagers 
h a b e n  d i e  t e i l -
nehmenden  in ihren Gruppen 120 Kinder
verschiedenste Aufgaben gemeinsam zu 
bewältigen. So steht am Anfang des Lagers der 
Vorzeltbau auf dem Programm, bei dem die 

K inde r  m i t  i h rem 
Gruppen le i ter  zu-
nächst Baumaterial im 
Wald suchen und dann 
gemeinsam das Vor-
zelt bauen.
Für die weiteren Tage 

ist ein  vor-abwechslungsreiches Programm
bereitet: Schwimmbadbesuche, Lagerfeuer-
abende, Gruppen-
Or ient ierungsläufe 
und vieles mehr. Bei 
dem von den ehren-
amtlichen Begleitern 
aufgestellten Tages-
plan, gehen die Tage 

sehr schnell vorüber bis am letzten Tag die Eltern 
ihre Kinder abholen. 
Nach einigen Wochen findet noch ein Nach-
treffen statt, an dem man sich eine Bilder-CD 
vom Zeltlager kaufen und die Freunde und 
Begleiter wiedersehen kann.

Im Früh jahr  ver -
anstaltet die KJS eine 
Übernachtungsaktion 
für ca. 40 Kinder im 
Grundschulalter, den 
so genannten “Kinder-
quatsch mit der KJS”. Hierbei wird rund um ein 
Thema gebastelt, gespielt und viel gelacht.
Im Dezember bietet die KJS seit über einem 

Jahrzehnt die sogenannte 
Nikolausaktion an. Dabei 
besucht am Nikolausabend 
(05.12.)  ein Nikolaus, 
begleitet von seinem Knecht 
Ruprecht Familien um dort 
insbesondere die Kinder zu 

überraschen. Der gesamte Erlös dieser Aktion 
kommt einem caritativen Zweck zu Gute. In den 
vergangenen Jahren war dies der Mukoviszidose 
Verein.

Quiz am Kinderquatsch

Nikolausaktion

Das Zeltlager

Eine Gruppe vor ihrem Zelt

Gemeinsame Wanderung
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Bei Fragen oder Unklarheiten
können Sie sich gerne an uns 
wenden: 

Katholische Jugend Selztal
Kirchstraße 14
55278 Undenheim

url:     http://www.kjs-zeltlager.com
mail:  info@kjs-zeltlager.com
facebook: KJS.Zeltlager

Bankverbindung: 
               Pax Bank eG
               BLZ: 37060193
               Kto-Nr.: 4002439013

Interne Aktionen Kontakt

Für den  Sommer 1970 organisierte  der damalige 
Pfarrer der Pfarrei Undenheim - Hahnheim, 
Eberhard Jung, ein Sommerzeltlager für die 
Messdiener seiner neuen Pfarrei. Dies sollter der 
Anfang sein für eine Tradition, die bis heute 
Bestand - auch wenn sich die äußeren Umstände 
änderten.
So gab sich die aus den ersten Zeltlager 
entstehende Gruppe von Jugendlichen den 
Namen Katholische Jugend Selztal (KJS). Unter 
diesem Namen führten die ehrenamtlichen 
Jugendlichen (seit 1974 in Eigenregie) die 
folgenden Zeltlager durch, wenngleich bis heute 
die KJS direkt der Pfarrei angegliedert ist und 
diese weiterhin offizieller Veranstalter ist.
Während zu Beginn das Zeltlager nur für  
Messdiener der Gemeinde Hahnheim gedacht 
war, erweiterte die KJS das Zeltlager im Laufe der 
Zeit für Interessenten aller christlicher 
Konfessionen. Das Einzugsgebiet erweiterte sich 
auch kontinuierlich auf die elf Gemeinden der 
heute bestehenden Pfarrgruppe Undenheim. 
Mit Gründung der Kath. Jugend Selztal erhielten 
auch andere Angebote Einzug in die KJS. 
Gruppenstunden, Lesenächte, Liturgische 
Nächte, Fastnachtsveranstaltungen, Fahrrad-
touren,sind nur einige Elemente, die es im Laufe 
der Geschichte der KJS gab. Vom Zeltlager 
abgesehen existieren die anderen Angebote nur 
temporär und variieren.

Neben den Angeboten, die die Kath. Jugend 
Selztal für Kinder und Jugendliche organisiert, 
veranstalten wir auch Interne Aktionen, Kurse 
oder Seminare. 
So wird seit 2003 in jedem Jahr abwechselnd 
entweder ein Rettungs-
schwimmkurs oder ein 
E r s t e - H i l f e - K u r s   
angeboten und jährlich 
e i n e  R e c h t e -  u n d  
P f l i c h t e n s c h u l u n g  
durchgeführt. Die Kurse 
sorgen dafür, dass wir bei unseren Aktionen mit 

und für Kinder für einen 
Notfall best-möglichst 
vorbereitet sind.

Aber weil auch der Spaß 
unter den Betreuern 

nicht zu kurz kommen 
soll, gibt es verschiedene 
interne Veranstaltungen, 
zum Beispiel fahren wir 
einmal im Jahr auf unser 
i n t e r n e s  Te a m e r -
wochenende (Klettern, 
Kanu fahren, Wandern 
und vieles mehr).
.

Rettungsschwimmerkurs

Erste-Hilfe-Kurs

Teamerwochenende


