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Liebe Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter,
liebe Freundinnen und Freunde,
Jetzt, wo nach den Sommerferien die meisten Gruppen wieder gestartet sind, hoffen wir, dass
Ihr alle gut in Euren (Malteser Jugend-)Alltag zurückgekehrt seid!
Bei uns hat sich in den Sommerferien einiges getan, die Zusammenfassung findet ihr in diesem Newsletter. Wir wünschen Euch beim Lesen viel Spaß! Euer DJFK

+++ PERSONELLES +++
1) Neue Verstärkung im Diözesanjugendreferat
Hallo zusammen!
Mein Name ist Carsten Möbus, ich bin 18 Jahre alt, wohne in Meckenheim und bin seit
Mitte August der neue BFDler im Jugendreferat.
Nachdem ich im letzten Schuljahr mein Abi bestanden habe, möchte ich mich im bevorstehenden Jahr gerne beruflich orientieren und auch einfach mal nicht an Schule denken
müssen, sondern lieber etwas machen, das mir gefällt und womit ich etwas Gutes tun kann.
Da mich die Malteser Jugend bereits im Ehrenamt in Meckenheim begeisterte, war von
Anfang an klar, dass ich etwas Ähnliches gerne im BFD ausüben würde.
Dementsprechend fiel mir die Entscheidung für
eine Bewerbung im Jugendreferat absolut nicht
schwer und nun bin ich froh, im Freiwilligendienst zu sein und dort eine sinnvolle und interessante Tätigkeit zu haben! Im nächsten Jahr
stehe ich Euch also immer gerne im DJR für Eure
Anliegen zur Verfügung und hoffe, dass ich der
Malteser Jugend in unserer Diözese
gut weiterhelfen kann.
Erreichen könnt ihr mich im Büro
des Jugendreferats telefonisch unter der
(+49)221/6909-4841 oder mit einer E-Mail an
Carsten.Moebus@malteser.org.
Bis bald und auf viele schöne Aufeinandertreffen
im kommenden Jahr,

Euer Carsten

2) Auf DICH kommt es an: Diözesanjugendversammlung
- Wahlen & KandidatInnensuche - offene DJFK-Sitzung Auch im Diözesanjugendführungskreis stehen personelle Veränderungen an, denn auf der
kommenden Diözesanjugendversammlung wird wieder ein neuer DJFK für die nächste
Amtsperiode (2 Jahre) gewählt. Bereits im letzten Newsletter haben wir euch an diesen wichtigen Termin am 04./05. November 2016 erinnert und natürlich hoffen wir, dass ihr die
DJV längst in eure Kalender eingetragen habt.
In den nächsten Tagen erhaltet ihr einen ersten Versand zu dieser Veranstaltung mit der
offiziellen Einladung und weiteren wichtigen Informationen.
Seit einiger Zeit sind wir nun also auf der Suche nach motivierten Kandidatinnen und Kandidaten, die sich gerne für die Interessen und Anliegen der Malteser Jugend auf Diözesanebene stark machen möchten.

Bitte helft uns dabei, sperrt eure Ohren auf und schaut & hört Euch nach Mitgliedern der
Malteser Jugend in der Diözese um, die Euch und Eure Anliegen künftig im DJFK vertreten
sollen! Bei Fragen könnt ihr euch gerne an die Mitglieder des aktuell amtierenden DJFKs
oder auch ans Diözesanjugendreferat wenden.
Vielleicht hast du auch selber Lust neueR stellvertretendeR DiözesanjugendsprecherIn oder
DiözesanjugendvertreterIn zu werden?
Dann haben wir hier das passende Angebot für dich!
Offene DJFK-Sitzung: Du hast noch kein genaues Bild von den verantwortungsvollen aber
überaus spannenden Aufgaben im Diözesanjugendführungskreis und möchtest erst einmal
erleben, wie die Arbeit im DJFK konkret aussieht?
– Das kannst du am 29. September um 19:00 h in unserer Diözesangeschäftsstelle
(Kaltenbornweg 3, 50679 Köln-Deutz, 3 Minuten fußläufig von der KVB-Haltestelle „Poller Kirchweg“).

Mit Blick auf die Wahlen im November möchten wir allen Interessierten die Chance geben,
bei einer unserer DJFK-Sitzungen dabei zu sein: hier könnt ihr uns eure Fragen stellen und
„live“ erleben, mit welchen Themen wir uns aktuell beschäftigen und wie wir im DJFK arbeiten. Wer also neugierig ist, ist herzlich eingeladen! Bitte meldet euch zur besseren Planung
vorher per Mail im Jugendreferat an. Wir freuen uns über jedeN, die/der sich für die Arbeit

im DJFK interessiert und sich diese mal genauer anschauen möchte!

Auf der Suche nach geeigneten
Kandidatinnen und Kandidaten
zählen wir stark auf eure
Unterstützung!
Wir freuen uns, wenn ihr für
dieses Anliegen kräftig Werbung macht und wir Euch bei
der Versammlung und der
Wahlparty am Freitagabend
sehen!

+++ SAVE THE DATE +++
1) 2. Bundesweite Aktionsnacht
Die Malteser Jugenden der Diözesen Osnabrück und
Hildesheim laden zur 2. bundesweiten Aktionsnacht
am 26. und 27. November 2016 ein.
Bei dieser Aktionsnacht besteht für Euch die Möglichkeit,
Euch mit Malteser Jugendlichen aus ganz Deutschland zu
vernetzen. Dazu bleibt ihr über Nacht in Eurem Gruppenraum bzw. in Eurer Dienststelle
während zwischendurch
regelmäßig Aufgaben vom Organisationsteam übers Internet gestellt werden. So habt ihr eine
tolle Aktion für eure Gruppe und könnt gleichzeitig ohne viel Aufwand mit anderen Malteser Jugendlichen aus ganz Deutschland in Kontakt treten.
Wir finden: Eine tolle Aktion, bei der man sicherlich viel Spaß haben kann!

2) GruppenleiterInnen-Abend: Weihnachtsfeier
Nachdem Gruppenleiterinnen und -leiter aus einigen Gliederungen im
Sommer bereits ausgelassen durch das Superfly in Duisburg getobt sind,
steht als nächster GruppenleiterInnen-Abend unsere Weihnachtsfeier am
09. Dezember 2016 an.
Wir möchten Euch DANKE sagen für euren Einsatz im vergangenen Jahr
und laden herzlich dazu ein, mit uns das Malteser Jugend-Jahr bei einen
lustigen Abend mit Spielen und einem gemeinsamen Essen gemütlich
ausklingen zu lassen. Tragt euch jetzt den Termin in eure Kalender ein, weitere Infos folgen!

3) Pfingstzeltlager 2017 - das „Kick-off“
Trotz herannahendem Ende der Malteser Jugend-Zeltlagersaison freuen wir uns schon wieder
umso mehr auf‘s nächste Diözesanpfingstzeltlager vom 02. bis 05. Juni 2017 in Monheim!
Im DJFK brennen wir bereits auf dieses Event, wollen endlich in
die Vorbereitungen starten und beginnen damit, die verschiedenen
Planungsteams zu bilden. Dazu seid Ihr gefragt! Du hast Bock, bei
der Hintergrundlogistik mitzuhelfen und Deinem Hang zum
Handwerk auf dem Lager freien Lauf zu lassen? Oder ist es eher
Dein Ding, Programmpunkte zu planen und auf dem Lager vor
einer Horde begeisterter Kinder & Jugendlicher durchzuführen?
In diesen Fällen bist Du genau die
richtige Unterstützung im LOB- oder
Programmteam!
Überlegt doch mal in Euren Leitungsteams und Jugendgruppen,
ob Ihr vielleicht Lust habt, am Lager mitzuhelfen und meldet
Euch bei Interesse im Jugendreferat oder bei Eurem Ansprechpartner aus dem DJFK. Wir freuen uns auf Euch!

+++ Rückblick +++
Von wegen „Sommerloch“! In diesem Sommer war bei uns in der Diözese mächtig etwas los!
An dieser Stelle nochmal ein riesiges „Danke!“ an alle GruppenleiterInnen und HelferInnen,
die in diesem Sommer trotz der Ferien viele coole Aktionen auf die Beine gestellt haben!

1) Weltjugendtag in Krakau
Zu den Begegnungstagen in Breslau und zum Weltjugendtag in Krakau fuhr diesen Sommer eine bunt gemischte Gruppe unter der Fahne der Malteser Jugend
Köln. Dabei fiel die Kölner Gruppe - bestehend aus einigen Malteser Jugendlichen aus Köln und Jugendlichen
einer Lohmarer Pfarrei - mit ihrer riesigen Fahne besonders auf. (Das Jugendbanner ganz oben ist auf dem Bild
schon gar nicht mehr zu sehen. ;-))
Alles in Allem berichten die Jugendlichen von einem
gelungenen Aufenthalt. Besonders fasziniert waren sie
von dem Zusammenhalt in ihrer Gruppe, aber auch vom
Zusammenhalt aller jungen Menschen, die in dieser Woche aus der ganzen Welt nach Polen
gepilgert sind. Da ist die Teilnahme am WJT 2019 in Panama fast schon obligatorisch.

2) Bundesjugendlager in Saarlouis
Beim diesjährigen Bundesjugendlager, das von der Diözese Trier in
Saarlouis unter dem Motto „Wild, stark, verrückt – Wie meine
Helden“ ausgerichtet wurde, waren rund 25 Kölner TeilnehmerInnen aus den Gliederungen Bad Honnef, Düsseldorf und Meckenheim dabei. Während Bad Honnef und Düsseldorf mittlerweile routinierte BundeslagerfahrerInnen sind, waren die Jugendlichen aus
Meckenheim zum ersten Ma beim
BuJuLa dabei.
Auch hier herrschte am Ende des Lagers eine positive
Stimmung und die Vorfreude auf das Lager nächstes Jahr
in München ist bereits groß! Wir freuen uns währenddes-

sen, dass Gruppen aus unserer Diözese mit so viel Freude
am Bundesjugendlager teilnehmen!

3) Benefiz-Spendenlauf im Rheinpark
Am 11. August veranstaltete die Malteser Jugend Köln in
Kooperation mit RTL-West einen Benefizlauf im Kölner
Rheinpark. Jugendliche aus Köln und Meckenheim nahmen
teil und liefen insgesamt über 300 Kilometer!
Alle bei der Veranstaltung „erlaufenen“ Einnahmen kommen
der diözesanweiten Malteser Fundraising-Aktion
„Dat Hätz för Kölle“ zu Gute und fließen in verschiedene
Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche in der Region:
http://www.hoffnung-spenden.org/haetzfoerkoelle/

Wir sagen „Läuft bei uns!“ und freuen uns über solche sozialen Aktionen in unserer Diözese!

4) Sommerzeltstadt der Kölner Malteser Jugend
In der letzten Ferienwoche veranstaltete die Malteser Jugend der Stadt Köln traditionell ihre
Sommerzeltstadt, die dieses Jahr in Marsdorf stattfand. In gewohnter Zeltlager-Atmosphäre
wurden eine Woche lang abwechslungsreiche Programmpunkte für die jungen TeilnehmerInnen angeboten und abends gemeinsam am Lagerfeuer gesessen. Highlight der Woche war
dabei die Messe am Mittwochabend mit Marc Kubella, zu der auch verschiedene Gäste eingeladen waren. Wir freuen uns darüber, dass die Sommerzeltstadt schon seit Jahren eine feste

Tradition in der Jahresplanung der Kölner Malteser Jugend hat und immer wieder gut von
den Kindern & Jugendlichen angenommen wird!

+++ TERMINERINNERUNG +++
1) Gruppenausflugstag am 24. September 2016
Wir freuen uns total auf Euch und sind
schon ganz gespannt, aus welcher Gliederung
die stärksten, tapfersten & verrücktesten Highlander kommen!
Eure Gruppe ist noch nicht angemeldet? Dann meldet euch
schnell im Diözesanjugendreferat! Alle wichtigen Unterlagen zu
der Veranstaltung findet ihr hier: http://www.malteserjugendkoeln.de/termine-veranstaltungen/gruppenausflugstag-2016.html

2) Ausbildung für Gruppenleiterinnen & -leiter
Für alle, die gerne mit der GruppenleiterassistentInnen-Ausbildung starten möchten und für
die, die ihre GL-Ausbildung gerne abschließen möchten, bieten wir die folgenden Kurse an:
Kurs „Gruppe leiten 1“: 07. bis 10. Oktober 2016 ab 16 Jahren
Kurs „Gruppe leiten 2“: 17. bis 23. April 2017 ab 18 Jahren
Für beide Kurse stehen jeweils 18 Teilnahmeplätze zur Verfügung.
Die Anmeldeunterlagen findet ihr auf unserer Homepage.
Da beide Kurse Qualifikationsveranstaltungen für Eure Tätigkeit als Gruppenleitung sind,
habt ihr die Möglichkeit, hierfür Sonderurlaub zu beantragen.

Wir freuen uns auf einen spannenden Herbst mit Euch!
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! 

