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An alle 
Gruppenleiter*innen, 
Gruppenleiterassistent*innen, 
sowie Helfer*innen 
der Malteser Jugend im Erzbistum Köln 

 05. Dezember 2019 
 

Einladung zum „Kölschen Daach zom loore, schwaade und verzelle“ 
 

Liebe Gruppenleiter*innen und -assistent*innen, 
liebe Freundinnen und Freunde der Malteser Jugend,
 

bald ist es wieder soweit: wir starten mit dem traditionellen Kölschen Daach ins neue Jahr! Der Kölsche 
Daach ist für Euch DIE Gelegenheit, was Neues zu lernen, die anderen Gruppenleiter*innen und -
assistent*innen der Diözese kennenzulernen und Euch auszutauschen. Wir freuen uns darauf, mit Euch 
gemeinsam wieder einen Tag voller grandioser Workshops zu erleben! Los geht’s  
 

am Samstag, 18. Januar 2020 
von 9:30 – 18:00 Uhr 

in der DJH Jugendherberge Köln-Deutz (Siegesstraße 5 in 50679 Köln). 
 
Inhaltlich haben wir für Euch wieder ein ganz vielfältiges Themenspektrum abgedeckt: Vom 
verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol und anderen (legalen) Drogen über sexuelle Vielfalt in unserem 
Verband und unsrer Gesellschaft und den sprachlichen Umgang mit Sexualität bis hin zu Methoden und 
Spielen für Eure Gruppenstunden – ein wildes Potpourri (siehe nächste Seite), aus dem Ihr für vormittags 
und nachmittags jeweils einen Workshop auswählen könnt.  
Bitte gebt auf dem Anmeldebogen an, an welchen Workshops ihr mit Vorliebe teilnehmen würdet, wir 
versuchen, Eure Wünsche zu berücksichtigen.  
Gerne könnt Ihr zu den Einheiten auch konkrete Fragen aus Eurem Gruppenalltag mitbringen, damit die 
Referent*innen besser auf Euch und Eure individuelle Situation eingehen können.  

 
Für die Diözesanjugendversammlung, die am Tag nach dem Kölschen Daach ebenfalls in der DJH Köln 
Deutz stattfinden wird, bekommt Ihr eine gesonderte Einladung. Aus Organisations- und Übersichtsgründen 
bitten wir Euch, dafür eine extra Anmeldung auszufüllen, die Ihr Mitte Dezember mit der Einladung 
bekommt. 
Da der Kölsche Daach nicht nur Eurer Weiterbildung dienen soll, bereiten wir für Euch ein spannendes 
Abendprogramm vor, um uns schonmal auf die Diözesanjugendversammlung einzustimmen. Natürlich 
bleiben genügend Gelegenheiten „zom loore, schwaade und verzelle“… 

 
 
Wir freuen uns auf einen schönen Jahresauftakt mit Euch! 
Euer DJFK 
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Organisatorisches: 
Bitte reist wenn möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Die Parkplätze an der DJH sind sehr begrenzt 
und müssen von Euch gezahlt werden (~12 Euro pro Tag).  
 
Sendet Eure Anmeldung PLUS der Datenschutz-/Fotonutzungserklärung bis zum 15. Dezember 2019 per E-
Mail (jugend.dioezesekoeln@malteser.org ) oder per Post ans Diözesanjugendreferat.  
 
Wir starten am Morgen um 9:30 gemeinsam in den Tag und beenden den „offiziellen“ Teil gegen 18 Uhr. 
Wenn Ihr gerne zum Abendessen und/oder zum anschließenden Partyabend und/oder sogar über Nacht 
bleiben möchtet, gebt das bitte auch in der Anmeldung an.  

 

 

Folgende Workshops stehen in diesem Jahr zur Auswahl: 

 
Vormittags: 

 

Sexisch für Anfänger*innen  
Petra Müller, Präventionsbeauftragte der Malteser in NRW 

Über Sexualität zu sprechen fällt den meisten Menschen eher schwer. Zu einer selbstbestimmten Sexualität 
gehört aber auch, dass ich Wünsche und Abneigungen artikulieren und ausdrücken kann – so können auch 

Grenzverletzungen eher benannt werden. Eine individuelle Sprache für Sexualität zu finden ist sehr individuell 
und situationsabhängig. Über Sex zu sprechen darf auch lustig und „geil“ sein – aber nicht abwertend oder 
beschämend. In dem Workshop experimentieren wir mit Worten und Sprache und versuchen, ein eigenes 

Repertoire für Sprache rund um Sexualität zu entwickeln. Ferner sollen die aktuellen Verfahrenswege der 
Malteser bei sexualisierter Gewalt wiederholt und gefestigt werden. 
Hinweis: Diese Fortbildung kann Dir als Auffrischung für Deine Präventionsschulung anerkannt werden. 

(spätestens alle 5 Jahre erforderlich)  

 
 

Cheerio, Miss Sophie! – Verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol  
Isabelle Ammelung, Jugendberatung ansprechbar Köln 

Was passiert im Körper, wenn wir Alkohol trinken? Und was passiert dann außerhalb des Körpers? Wie 
nehmen wir die Umwelt unter Alkohol- und Drogeneinfluss wahr und wie nimmt die Umwelt uns wahr? 
Wie fühlt es sich für unsere Gruppenkinder an, wenn wir betrunken vor ihnen stehen? Und darf ich nach 
einer durchzechten Nacht eigentlich einen RTW-Einsatz fahren? 
Es gibt rund um das Thema Alkohol- und Drogenkonsum viele spannende Fragen, die uns nicht nur in 
unserem Alltag betreffen, sondern die wir uns vor allem als Gruppenleiter*innen in Vorbildfunktionen 
immer wieder stellen und beantworten sollten.  
Wichtig: Es geht in diesem Workshop nicht darum, das Bierchen am Lagerfeuer zu verdammen, sondern um 
Aufklärung über mögliche Folgen von Alkohol- und Drogenkonsum – bei Euch, Euren Gruppenkindern und 
bei den Jugendlichen, die, vielleicht sogar in der Malteser Jugend, ihre ersten Rauscherfahrungen machen…  

 

 

Nachmittags: 
 

Kreuz und que(e)r 
AK Vielfalt (vertreten durch Lena Greve, Justin Landwehr, Gregor Biesenbach und Anna-Lena Jedrowiak) 

Kreuz und que(e)r? Hat sich da ein Schreibfehler eingeschlichen? Ganz und gar nicht. Was soll que(e)r bedeuten 
und was hat das mit dem Kreuz zu tun? Der AK Vielfalt hat die Antwort auf diese und viele weitere Fragen. 
Grob umrissen geht es um die beiden Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Möchtest du mehr dazu 

wissen was hinter den Begriffen Trans* oder homo- und bisexuell steckt und was die Malteser damit zu tun 
haben? Dann mach bei diesem Workshop mit! Du hast vielleicht eine spezifische Frage, die du anonym stellen 



 
 

möchtest? Dann wirf sie in die entsprechende Box am Kölschen Daach 
und wir beantworten sie im Workshop. 
Hinweis: Diese Fortbildung kann Dir als Auffrischung für Deine Präventionsschulung anerkannt werden. 

(spätestens alle 5 Jahre erforderlich)  

 

 

Das is ja mal ne starke Kiste! 
Gabriele Weber, pädagogische Mitarbeiterin der Malteser Jugend im Erzbistum Köln 

Kinderrechte, Medien, Gesundheit und Bewegung und Kindermitbestimmung – ein wildes Potpourri an 
Themen und Methoden versteckt sich in der Starken Kiste.  
Was mach ich bloß mit den Kindern in der nächsten Gruppenstunde? Ich würde ja gerne mal thematisch in 
der Gruppenstunde arbeiten, aber zu welchem Thema? Und wie gehe ich das an? Keine Sorge, Ihr müsst das 
Rad nicht neu erfinden, denn in den Tiefen des Internets gibt es dazu jede Menge Material. Um im 
Datendschungel nicht verloren zu gehen, bieten wir Euch die Starke Kiste an. Konzipiert von der Malteser 
Jugend auf Bundesebene beinhaltet sie genau das, was Ihr für inhaltlich starke Gruppenstunden braucht. In 
diesem Workshop stellen wir Euch die starke Kiste vor und probieren einige Methoden daraus aus.  
 


