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Rückblick: Kölscher Daach - zum loore, schwaade un verzelle 

 

Bereits zum sechsten Mal fand am 23. Januar 

unser „Kölsche Daach zum loore, schwaade un 

verzelle“ zur diözesanweiten Fortbildung unserer 

Gruppenleiterinnen und -leiter in der 

Jugendherberge in Köln Deutz statt.  

 

Nach der Eröffnung durch unseren 

Diözesanjugendsprecher Daniel konnten die 

Workshops starten:  

 

Bei unseren engagierten DozentInnen bekamen 

alle Teilnehmenden spannende Einblicke 

wahlweise in die Bereiche „Erlebnispädagogik“, 

„authentisches Auftreten“, „Smartphone-

Schnitzeljagd mit der Actionbound-App“ oder 

„spirituelle Impulse mit neuen Medien“ - überall 

gab es viel zu lernen, zu erfahren und zu entdecken. 

An dieser Stelle nochmals vielen Dank für die gute Vorbereitung!  

 

Im Anschluss an die Workshops feierte unser Diözesanjugendseelsorger José einen tollen 

Gottesdienst mit uns, der musikalisch vom Jugendchor Meckenheim unter der Leitung von 

Bernhard Blitsch bereichert wurde.  

 

Diese stimmungsvolle Untermalung 

hat auch der feierlichen Berufung 

unserer neuen GruppenleiterInnen 

den passenden Rahmen gegeben: für 

ihre neuen Aufgaben wünschen wir 

Samira Giesen und Carsten Möbus 

(beide aus der Gliederung in 

Meckenheim), von Herzen viel 

Erfolg und Freude bei ihrer neuen 

Aufgabe sowie allezeit Gottes reichen 

Segen!  



+++ SAVE the Date! +++ 

 

 

1) Pfingstzeltlager: 

 

 

Spürnasen & Hobbydetektive aufgepasst! 

 

„Fünf Freunde und das magische Kreuz" 

- das Motto unseres diesjährigen Pfingstzeltlagers! 

 

Die Fünf Freunde - Julian, Dick, Anne, George und 

Timmy der Hund – sind mal wieder auf der Suche 

nach neuen Abenteuern im Zeltlager. Diesmal haben 

Sie ausgerechnet uns gefragt, ob sie an unserem gro-

ßen Pfingstzeltlager teilnehmen können und natür-

lich konnten wir nicht Nein sagen! 

 

Auf geht es also in ein neues großes Abenteuer, in 

dem wir gemeinsam Geheimnisse lüften, Rätsel lösen und Prüfungen bestehen werden. Freut 

euch auf jede Menge Spaß, Action, eine tolle Gemeinschaft und Lagerfeuerromantik.  

 

So zeigen wir den Fünf Freunden, was es heißt, bei 

der Malteser Jugend zu sein und ein Zeltlager zu er-

leben! 

 

Melde dich und deine Gruppe noch heute an und 

hilf mit, den versteckten Schatz zu heben und das 

Rätsel um das magische Kreuz zu lösen!  

 

Alle benötigten Unterlagen findest du auf unserer 

Homepage zum Download: 

 

http://www.malteserjugend-koeln.de/termine-veranstaltungen/pfingstzeltlager-2016.html  

 

Du hast noch Fragen? Melde dich gerne im Diözesanjugendreferat! 

Anmeldeschluss ist der 15.03.2016. 

 

 

Wir zählen auf dich & freuen uns auf eine spannende Zeit!  

  

http://www.malteserjugend-koeln.de/termine-veranstaltungen/pfingstzeltlager-2016.html


2) Weltjugendtag 2016 in Krakau 

 

Passend zum Leitwort der Malteser „Tuitio fidei et obsequium 

pauperum“ („Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürf-

tigen“) äußert sich Papst Franziskus anlässlich zum Welttag 

der Kranken am 11. Februar. 

 

Na, wenn das kein eindeutiges Zeichen ist, sich noch schnell 

für unsere Fahrt zum Weltjugendtag anzumelden… ;-) 

 

Extra für euch haben wir den  

Anmeldeschluss noch einmal verlängert bis zum 21.02.2016! 

 

Die Ausschreibung und alle benötigten Unterlagen findet ihr auf 

unserer Homepage www.malteserjugend-koeln.de unter der Rubrik "Termine & Veranstal-

tungen".  

Noch Fragen?! Meldet euch gerne im Diözesanjugendreferat!  

Wir freuen uns auf tolle und unvergessliche Tage in Krakau mit euch und Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen aus aller Welt! 

 

http://www.malteserjugend-koeln.de/termine-veranstaltungen/weltjugendtag-2016.html  

 

 

 

3) Gruppen Leiten 1  

 

Wir sind begeistert: Unser Kurs im März im Jugend-Kloster Bottrop ist komplett ausgebucht!  

Neue Kurse, „Gruppe Leiten 1“ und „Gruppe Leiten 2“ gibt es wieder im nächsten Jahr. 

 

Wer bis dahin nicht warten möchte, dem sei die Website der Bundesjugend ans Herz gelegt, 

dort findet man das ganze Jahr über verschiedene Bildungsangebote.  

 

http://www.malteserjugend.de/veranstaltungen/aus-und-weiterbildung.html  

 

 

 

Neues aus dem DJFK  

 

Seit der Klausur stehen die Zuständigkeiten 

der DJFKler für die verschiedenen Gliede-

rungen fest. Sie freuen sich darauf, sich in 

der nächsten Zeit bei euch vorzustellen.  

 

Falls ihr bis dahin nicht warten möchtet, 

seht euch  aber auch gerne schonmal auf 

unserer Website um und lernt unseren DJFK 

dort näher kennen!  

 

http://www.malteserjugend-koeln.de/ueber-uns/unser-djfk.html  

  

http://www.malteserjugend-koeln.de/
http://www.malteserjugend-koeln.de/termine-veranstaltungen/weltjugendtag-2016.html
http://www.malteserjugend.de/veranstaltungen/aus-und-weiterbildung.html
http://www.malteserjugend-koeln.de/ueber-uns/unser-djfk.html


Flüchtlingshilfe 2.0 

 

Der DJFK hat auf seiner Klausurtagung in 

Engelskirchen einstimmig beschlossen: 

„Wir möchten uns aktiv am Thema 

Flüchtlingshilfe 2.0 engagieren  

– ganz getreu unserem Jahresmotto  

„Gemeinschaft – was erreichen“.“  

Ein wichtiger Schritt wird es sein, geflüch-

tete Kinder und Jugendliche zu unserem 

Pfingstzeltlager einzuladen, weitere In-

formationen rund um das Thema folgen 

bald. 

 

Hilfe, Tipps, Tricks, Anregungen und Material direkt zum Downloaden 

für die Arbeit mit Geflüchteten findet ihr auch auf der Internetseite des 

BDKJ.  

Reinschauen lohnt sich!  

 

http://www.bdkj-dv-koeln.de/gemeinsam.html  

 

 

 
Alle Ausschreibungen, Anmeldungen und weitere Informationen zu unseren Aktionen  

findet ihr im Anhang zu dieser Mail. 

 

Bitte schickt eure Anmeldungen an folgende E-Mail Adresse: jugend.dioezesekoeln@malteser.org 

 

oder per Post an unsere neue Postanschrift: 

Malteser Hilfsdienst e.V. 

DGS Köln - Malteser Jugend 

Postfach 21 02 28 

50528 Köln 

 

Auch auf unserer Website gibt’s alle wichtigen Unterlagen & Infos.  

Schaut vorbei!  

 

http://www.bdkj-dv-koeln.de/gemeinsam.html
mailto:jugend.dioezesekoeln@malteser.org

