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Liebe Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter,
liebe Freundinnen und Freunde,
Im Herbst-Newsletter können wir auf eine bunte Vielfalt vergangener Aktionen - allen voran unsere Diözesanjugendversammlung (DJV) am letzten Wochenende - zurückblicken. Gleichzeitig bereiten wir uns langsam auf den Jahresabschluss vor und laden euch sehr herzlich zu unseren letzten Aktionen im Jahr 2016 ein!
Auch in den Gliederungen tut sich Einiges: die Bad Honnefer Malteser bewerben sich um den Förderpreis
„Helfende Hand“ und zwei Gliederungen wählten nach der Gründung ihrer neuen Jugendgruppen ihre
ersten OJFKs. Lesen wird also wieder spannend!

+++ IMPRESSIONEN VON DER DJV +++
1) Wir haben einen neuen DJFK!
Nachdem Christina, Carsten und Salah als gewählte VertreterInnen in den letzten Monaten vor
der Versammlung tapfer zu dritt die Stellung im DJFK gehalten haben, konnten am 05. November
alle Wahlämter auf Diözesanebene wieder vollständig – teilweise mit vertraut-gewohnten, aber
erfreulicherweise auch mit zwei frischen und neuen Gesichtern - besetzt werden. Mit diesem neu
gewählten DJFK starten wir nun in die nächsten zwei Jahre und freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit und coole Projekte!

Der aktuelle DJFK von links nach rechts:
Diözesanjugendsprecherin Christina Hermann (Neuss), die beiden Diözesanjugendvertreter Salah Farah (Meckenheim)
und Lena Kemnitz (Köln), Diözesanjugendreferentin Anna-Lena Jedrowiak, Diözesanjugendseelsorger Marco Limberger und stellvertretendeR DiözesanjugensprecherIn Laura Wallace (Solingen) und Carsten Möbus (Meckenheim).
Auf dem Bild fehlen Diözesanjugendseelsorger José Pérez-Pérez und der stv. Diözesangeschäftsführer Achim Schmitz.

2) Tierischer Besuch aus München
Aktuell schickt die Malteser Jugend der
Erzdiözese München und Freising zur
Vorbereitung auf das #BuJuLa17 ihr
Maskottchen „Lui den Löwen“ auf die
Reise durch alle Gliederungen und
Diözesen. Nachdem Lui bundesweit
bereits einige sehenswerte Orte besuchen konnte, hat ihn Diözesanjugendsprecherin Christina von der Bundesjugendversammlung aus Hamburg endlich mit nach Köln gebracht. Daraufhin hat er gemeinsam mit der
Neusser Malteser Jugend Halloween gefeiert
und war dann zu Gast auf unserer DJV. Hier
hatten alle die Gelegenheit, Fotos mit ihm aufzunehmen und unter dem Hashtag #Luiontour zu veröffentlichen. Bevor es für Lui dann weiter in die Nachbardiözese nach Limburg geht,
besucht er bei uns noch die Malteser Jugend Meckenheim und am
p11.11., dem höchsten Festtag des Rheinlands, den Kölner Dom.
Wir freuen uns darüber, dass Luis Besuch so großen Anklang gefunden hat und wünschen ihm weiterhin
eine gute Reise! Unsere Vorfreude auf das BuJuLa wächst mit jedem Tag!

3) Neue Gesichter auf der DJV
In der letzten Zeit vor der DJV fanden viele Ortsjugendversammlungen in den Gliederungen statt.
Getagt wurde in altbekannten Gliederungen wie Köln, Bergneustadt und Solingen – zudem wurden in zwei Gliederungen aber auch erstmalig Ortsjugendversammlungen abgehalten und Führungskreise gewählt:
Wir gratulieren den OJFKs um Jenna Hau (Haan/Hilden) und Kyra Schneiders (Elsdorf) zur Wahl und
freuen uns, dass Delegationen der Gliederungen auch direkt an der DJV teilgenommen haben!

+++ AUSBLICK +++
1) GruppenleiterInnen-Abend
Wie bereits auf der DJV angekündigt, laden wir am 09.

Dezember 2016 alle

Gruppenleitenden zu unserer Weihnachtsfeier ein. Zu diesem Anlass möchten wir
Euch für Euren Einsatz DANKE sagen und gemeinsam mit Euch „abgrillen“,
bringt also Hunger mit! Außerdem erfahrt ihr hier als Erste das Motto für unser
Pfingstzeltlager 2017! *trommelwirbel* Die Ausschreibung dazu findet Ihr auf der
Homepage. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen bis zum 25. November.

2) Kölscher Daach 2017
Am 21.

Januar 2017 ist es wieder soweit und unser Kölscher Daach zom loore, schwaade

un verzelle steht an! Auch dieses Jahr haben wir uns wieder eine bunte Mischung verschiedener Workshops ausgedacht. Die Anmeldungen erhaltet ihr in der nächsten Zeit.

+++ RÜCKBLICK +++
1)

Gruppenausflugstag

Rund 80 Malteser Jugendliche aus Elsdorf, Köln, Leverkusen,
Meckenheim, Ratingen, Rheinbach und Solingen versammelten sich
am 24. September im Kölner Jugendpark zum Gruppenausflugstag
unter dem Motto „Highland
Games“. Angelehnt an das
schottische Wettkampfspektakel galt es, sich in verschiedenen Disziplinen zu
messen und herauszufinden,
aus welcher Gliederung die größten Highlander kommen. Um ihre Gruppen anfeuern zu
können, konnten alle Gruppen zunächst eigene Wimpel
gestalten, die die Gliederungen im Anschluss behalten und
mitnehmen durften.
Ob bei der wilden Hämmerei, dem Schubkarreneierlauf oder beim Baumschubsen, traten die Jugendlichen immer wieder in ungewöhnlichen
Disziplinen an und bemühten sich um neue Bestmarken. Als Highlight des Tages stand am Ende
ein Turnier in einer völlig unbekannten Sportart
auf dem Plan: Jugger. Hier war das Prinzip, das
Spielgerät bis ins gegnerische Tor zu bringen, ohne sich dabei von den Schaumstoffwaffen der
GegenspielerInnen treffen zu lassen.
Zum Abschluss eines gelungenen Tages wurde am Ende noch gemeinsam gegrillt, bevor sich alle
Gruppen wieder auf den Heimweg in ihre Gliederungen machten.

2)

Kurs „Gruppe leiten 1“

Vom 07. bis 10. Oktober machten wir uns in diesem
Jahr zum zweiten Mal auf den Weg ins Jugendkloster
Kirchhellen, um dort neue GruppenleiterassistentInnen
für die Malteser Jugend auszubilden. Insgesamt 12 Jugendliche, junge und jung gebliebene Erwachsene aus
den Diözesen Köln, Aachen und Münster nahmen teil
und hatten ein lehrreiches und spaßiges Wochenende.
Highlight waren der Besuch des Gottesdienstes in der
Jugendkirche „TABGHA“ in Oberhausen und ein anschließendes gemeinsames Essen im Restaurant.
Es ist schön zu sehen, wie viele engagierte Helferinnen und
Helfer eine Ausbildung zur Gruppenleitung in der Malteser
Jugend machen möchten. Wir wünschen den TeilnehmerInnen viel Erfolg bei ihrer weiteren Zeit mit den Kindern und
Jugendlichen und viele tolle Gruppenstunden und Ferienlager!!!

+++ UNTERSTÜTZER*INNEN GESUCHT +++
1) „Gemeinsam helfen – Integration schaffen“
Zur Zeit bewerben sich die Bad Honnefer Malteser mit ihrem
Integrationsprojekt um den Publikumspreis des Förderpreises
„Helfende Hand“, der vom Bundesministerium des Innern verliehen wird. Hierbei wurden Geflüchtete auf Englisch in Erster
Hilfe ausgebildet. Einige, die sich unter ihnen als besonders motiviert erwiesen, wurden im März zu Helfern berufen und sind
damit die ersten Flüchtlinge, die an den aktiven Diensten der
Malteser teilhaben.
Nun geht es darum, dass möglichst viele mit ihrer Email-Adresse für
dieses vorbildliche Projekt abstimmen, damit die Bad Honnefer den Publikumspreis auch tatsächlich gewinnen. Bitte unterstützt unsere Freunde also bis zum 29. November unter folgendem Link:

http://www.helfende-hand-foerderpreis.de/startseite/zurueckblicken/projekt.html?p=15066

2) Weihnachtshütte auf dem Kölner Alter Markt
Mittlerweile schon zum vierten Mal wird
der Malteser Baum der Kinderherzen das
Bild des Weihnachtsmarkt in der Kölner
Altstadt prägen. Wie jedes Jahr sind auch
die Malteser Jugenden in der Diözese herzlich dazu eingeladen, bei dieser traditionellen vorweihnachtlichen Aktion mitzuhelfen, indem sie - vorzugsweise in der „rush
hour“ nachmittags oder am Wochenende eine der Schichten in der Hütte auf dem
Weihnachtsmarkt unterstützen.
Weitere Infos dazu findet Ihr in der beigefügten Ausschreibung. Angela Weiland aus
unserer Abteilung Social Marketing freut sich
über viele fleißige Helferinnen und Helfer, die sich bei ihr melden: angela.weiland@malteser.org
oder telefonisch unter 0221/69094832.

Wir finden, das klingt nach einer bezaubernden Zeit
und senden herzliche Grüße,
Euer DJFK
Alle Ausschreibungen, Anmeldungen und weitere Informationen zu unseren Themen &
Aktionen findet ihr auf unserer Homepage www.malteserjugend-koeln.de.
Du möchtest wissen, welches Mitglied im DJFK der/die richtige AnsprechpartnerIn
für deine Gliederung ist? Auch das erfährst du hier:
http://www.malteserjugend-koeln.de/ueber-uns/unser-djfk.html

Vorbeischauen lohnt sich! 

