Kolpingjugend DV Eichstätt, Burgstr. 8, 85072 Eichstätt

An alle
Kolpingjugenden

Burgstraße 8
85072 Eichstätt
+49 (0) 8421 50-581
kolpingjugend@bistum-eichstaett.de

24.06.2022

Verbandsspiel 2022 der Kolpingjugend DV Eichstätt
Hallo liebe Kolpingjugendliche,
vielleicht könnt ihr euch noch an unser Verbandsspiel im Jahr 2014 erinnern. Nach 8
Jahren wollen wir das Ganze wieder aufleben lassen. Wir haben uns dieses Jahr das
Schwerpunktthema „Vernetzen - Menschenfischer sein“ gegeben und wollen
Kolpingjugendliche miteinander bekannt machen und zusammenbringen.
Es werden dabei Jugendgruppen aus dem ganzen Diözesanverband teilnehmen: Das
heißt von Nürnberg bis Ingolstadt und von Wemding bis Velburg. Bei diesen Spielen geht
es um Spaß, Verantwortung, Kreativität und Vieles mehr. Deshalb ist für alle etwas dabei!
Dieses Verbandspiel wird folgendermaßen ablaufen:
Mitte jeden neuen Monats mailen wir euch eine Aufgabe zu, die ihr erledigen dürft. Das
geht so lange, bis unser Verbandsspiel zur Diözesankonferenz (DiKo) im November zu
Ende ist. Das heißt, es wird drei große Aufgaben geben. Jede Aktion hat je nach
zeitlichem und personellem Aufwand eine bestimmte Anzahl an Punkten. Ziel ist es, so
viele Punkte wie möglich bis zum Ende des Verbandspiels zu sammeln. Bei Erfüllen der
Aufgabe gibt es für jede Gruppe dieselbe Anzahl an Punkten, denn wir sind sicher, dass
ihr die Aufgaben alle super meistern werdet ;-)

Kolpingjugend im Kolpingwerk DV Eichstätt
E-Mail: kolpingjugend@bistum-eichstaett.de
Web: kolpingjugend-eichstaett.de

Bankverbindung: Liga Bank Eichstätt
IBAN: DE66 7509 0300 0107 6148 10

Und übrigens: Während des Verbandspiels gibt es eine BONUS-Runde, die bis zu einem
bestimmten Datum erledigt werden soll!
Damit wir von der Spielaufsicht nicht immer mit dabei sein müssen, müsst ihr eure
Aktionen in Bildern und anderen Medien festhalten und uns per Mail zukommen lassen
(genauere Infos folgen). Natürlich gibt es für die ersten drei Plätze seeehr schöne Preise!
(Und der Rest geht auch nicht leer aus!)

Nun noch ein paar Fakten:






Zeitraum des Verbandspiels ist vom 15. Juli bis zur Diözesankonferenz (DiKo)
am 21. Oktober
Anmeldeschluss ist der 5. Juli 2022
Gruppengröße von 5 Personen + X
Ein Bezug zu Kolping sollte vorhanden sein
Für Fragen oder bei Problemen gibt es eine Spiel-Notfall-E-Mail-Adresse :-)

Falls noch irgendwelche Fragen aufkommen, schreibt uns einfach eine Mail.

Anmelden könnt ihr euch bis zum 5. Juli bei kolpingjugend@bistum-eichstaett.de mit
folgenden Angaben:




Name eurer Gruppe/Kolpingjugend
Aktionsgruppenleiter*in mit Postanschrift, Telefonnummer/Handynummer
(unter der wir euch erreichen können) und E-Mail-Adresse
Gruppengröße mit Altersspanne

Eure Anmeldung fürs Verbandsspiel können wir jetzt schon kaum erwarten!

Liebe Grüße
eure Diözesanleiter*innen der Kolpingjugend
im Diözesanverband Eichstätt
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