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Liebe Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

 

in den letzten Monaten hat sich bei uns im DJFK personell wie auch inhaltlich 

einiges getan. Damit ihr auf dem neuesten Stand seid hier mal wieder ein 

Newsletter zum Start in den Malteser Jugend Sommer! 

 

+++ PERSONELLES +++ 

 

1) Rücktritt Kevin Schmitz 

 

Plötzlich und unerwartet hat uns Kevin Schmitz Ende Mai seinen 

Rücktritt aus dem Diözesanjugendführungskreises erklärt.  

Dem liegt zu Grunde, dass er nicht mehr Mitglied im Malteser 

Hilfsdienst ist. 

 

Dir, lieber Kevin, wünschen wir für deinen weiteren Weg alles 

Gute! Wir bedanken uns herzlich bei dir für dein Engagement 

und deine Arbeit für die Malteser Jugend im Erzbistum Köln! 

 

2) Rücktritt Daniel Gramüller 

 

Auch Daniel Gramüller hat uns Mitte Juni aus 

persönlichen Gründen seinen vorzeitigen Rück-

tritt als Diözesanjugendsprecher erklärt.  

Wir im DJFK sind sehr traurig über diesen Um-

stand, aber wir können ihn und seine Beweg-

gründe gut verstehen.  

  

Bereits den GruppenleiterInnenabend in Duis-

burg haben wir genutzt, um die Nachricht in die-

sem Kreis zu verkünden und Daniel von Herzen 

DANKE für seinen Einsatz und sein Engagement 

in den vergangenen 19 Monaten zu sagen!  

Wir wünschen dir, lieber Daniel, viel Erfolg für 

dein bevorstehendes Engagement auf Stadtebene 

und freuen uns schon jetzt, dich bei vielen Gele-

genheiten wiederzusehen! 



+++ SAVE THE DATE +++ 

 

1) Gruppenausflugstag 

 

Auch dieses Jahr steht wieder unser Gruppenausflugstag an: 

am 24. September 2016 ist es endlich so weit!  

Los geht es in diesem Jahr um 13:30 Uhr am Kölner Jugend-

park. Ihr wolltet schon immer wissen wer der größte Baum-

schubser und Hinkelsteinweitwerfer unter euch ist?   

 

Unser diesjähriges Programm 

dreht sich rund um das Thema 

„Highland Games“ - wir werden uns in ganz unterschiedlichen 

Disziplinen miteinander (oder in Teams) messen um heraus zu 

finden aus welcher Gliederung die besten Highlander stam-

men. Diesen sicherlich kräftezehrenden Tag werden wir an-

schließend gemeinsam ab 18:30 mit einem schönen Lagerfeuer 

und leckerem Grillgut ausklingen lassen. Deine Gruppe ist 

noch nicht angemeldet?  

Hier geht es zu den Anmeldeunterlagen: http://www.malteserjugend-koeln.de/termine-

veranstaltungen/gruppenausflugstag-2016.html  

 

2) Diözesanjugendversammlung mit Wahlen des DJFK 

 

Am 04./05. November findet unsere nächste ordentliche Diözesanjugendversammlung statt.  

Da bei dieser DJV die Wahl eines neuen DJFKs ansteht, bitten wir Euch darum, die Augen 

nach Kandidatinnen & Kandidaten offenzuhalten, die ein Amt übernehmen möchten und 

Euch Gedanken darüber zu machen, wer Euch in Zukunft dort vertreten soll.  

Haltet Euch also dementsprechend den Termin frei und macht Werbung für die Wahlen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


+++ AUSBILDUNG FÜR GRUPPENLEITER +++ 

 

Wir freuen uns total! Da unser Kurs „Gruppe leiten 1“ im Frühjahr so schnell ausgebucht war 

und es bei uns mittlerweile schon wieder jede Menge Anfragen für einen neuen Kurs gibt, 

haben wir uns dazu entschlossen, im Herbst den selben Kurs ein zweites Mal anzubieten. 

 

Im Frühjahr 2017 könnt ihr eure Ausbildung dann beim Kurs „Gruppe leiten 2“ abschließen. 

 

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

- dort findet sich fortlaufend eine Jahresübersicht über die geplanten Kurse aller Diözesen: 

 

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

 

1) Kurs  “Gruppe leiten1“ 

 

Ihr möchtet die GruppenleiterInnen in Eurer Malteser Jugend in ihrer Tätigkeit unterstützen 

und gemeinsam tolle Aktionen und Gruppenstunden planen?  

 

Dann meldet euch schnell an für den Kurs „Gruppe Leiten 1“ vom 

07. bis einschließlich 10. Oktober 2016 

Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um für diese spannende Arbeit gerüstet zu sein. 

Auch Spaß, Spiel & Freude werden an diesem Wochenende nicht zu kurz kommen!  

 

Die Kursplätze sind auf 18 TeilnehmerInnen begrenzt!  

Anmeldeschluss ist der 31. August 2016 

 

Die Ausschreibung findet ihr auf unserer Homepage: 

http://www.malteserjugend-koeln.de/ausbildung-fuer-gruppenleiterinnen.html 

 

2) Kurs „Gruppe leiten 2“ - SAVE THE DATE 

 

An diesem Kurs können alle Malteser Jugendlichen teilnehmen, die ihre GruppenleiterIn-

nenausbildung endlich abschließend möchten und wenigstens 18 Jahre alt sind.  

Dieser Kurs vermittelt Euch das gesamte pädagogische Einmaleins, das ihr benötigt, um Eure 

eigenen Gruppenstunden und Malteser Jugend Veranstaltungen zu leiten, z.B.:  

 

- neue und zielgruppengerechte Methoden für deine Arbeit in der Malteser Jugend  

- das Wissen über deine Rechte und Pflichten als GruppenleiterIn  

(inkl. Präventionsschulung) 

- Interessante Hintergrundinformationen über Teamprozesse und Gruppendynamiken 

- Wichtiges über deine Rolle & Wirkung als Leitung u.v.m. 

 

Die Ausschreibung findet ihr bald auf unserer Homepage, den 

Termin könnt ihr euch schon jetzt vormerken: 

17. – 23. April 2017 (2. Osterferienwoche) 

 

Auch hier ist die TeilnehmerInnenzahl auf 18 Personen begrenzt. 

http://www.malteserjugend.de/veranstaltungen/aus-und-weiterbildung.html
http://www.malteserjugend-koeln.de/ausbildung-fuer-gruppenleiterinnen.html


3) Finanzschulung BDKJ: Zuschüsse für eure Jugendarbeit beantragen 

 

Ihr plant die nächste Veranstaltung und wollt Zuschüsse beantragen? Ihr habt eine super Idee 

für eine Aktion, könnt diese aber ohne finanzielle Unterstützung nicht durchführen? Dann 

lasst Euch hier erklären, wie Ihr dafür Zuschüsse aus dem Kinder- und Jugendförderplan des 

Landes NRW korrekt beantragen könnt.  

 

Bei unserem Kölschen Daach im Januar konnte der Workshop „Finanzschulung/Abrechnung 

von Zuschüssen aus dem Landesjugendförderplan“ leider wegen zu geringer Teilnahmezahlen 

nicht stattfinden. 

 

Für alle GruppenleiterInnen, KassiererInnen, GeschäftsführerInnen, die diese Schulung trotz-

dem gerne besuchen möchten, weil sie gerne Zuschüsse für die Aktionen ihrer Gliederungen 

beantragen möchten, hier die gute Nachricht: Am 10. September 2016 findet im Verbände-

haus (Steinfelder Gasse 20-22, 50670 Köln) eine weitere Schulung statt.  

Beginn: 11:00 Uhr (bis ca. 15:30) 

 

Themen: 

 Wie funktioniert der Kinder- und Jugendförderplan NRW?  

 Was wird gefördert? 

 Wie kann ich Zuschüsse beantragen? 

 Wie funktioniert die Abrechnung? 

 Was muss ich beachten? 

 Sonderurlaub – was ist das und wie geht das? 

 

Mit erfolgreicher Teilnahme erhaltet ihr vom BDKJ eine Bescheinigung mit eurer                     

persönlichen Träger-Nummer, die Euch dazu berechtigt, selbstständig für die Aktionen Eurer 

Gliederung Gelder aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes Nordrhein-Westfalen 

über den BDKJ zu beantragen. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos! 

Anmelden könnt ihr euch hier: 

https://www.bdkj-dv-koeln.de/zuschuesse/schulung.html?no_cache=1  

 

+++ RÜCKBLICK +++ 

 

1) 25-jähriges Priesterjubiläum José 

 

Am 3. Juli feierte unser Diözesanjugendseelsorger 

José Pérez-Pérez sein silbernes Priesterjubiläum in 

Bergisch Gladbach. Anlässlich dieser Feier lud er die 

Malteser Jugend der Diözese herzlich ein.  

Wir freuen uns mit José über sein Jubiläum, sagen 

auf diesem Wege von Herzen DANKE für die vielen 

Jahre, die er uns mit seiner verrückten, kreativen und 

begeisternden Art begleitet und hoffen, dass es noch 

viele weitere Jahre werden. Alles Gute und allezeit 

Gottes reichen Segen für die Zukunft! 

https://www.bdkj-dv-koeln.de/zuschuesse/schulung.html?no_cache=1


2) Diözesanpfingstzeltlager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „5 Freunde und das magische Kreuz – Folge 2016“: unter diesem Titel ging es für die rund 

100 TeilnehmerInnen und Teilnehmer des diesjährigen Diözesanpfingstzeltlagers auf große 

Spurensuche. In spannenden Workshops, geheimnisvollen Schnitzeljagden und einem ac-

tionreichen Nachtgeländespiel galt es ein längst verschollen geglaubtes Artefakt der Malteser 

Ritter an der Steinbachtalsperre in Euskirchen aufzuspüren. Doch das Lager hatte weit mehr 

zu bieten als dieses – am Ende selbstverständlich erfolgreich gemeisterte -  Abenteuer: beim 

Zeltlagergottesdienst am Pfingstsonntag hat unser Diözesanjugendseelsorger José Pérez-Pérez 

die neue Diözesanjurte der Malteser Jugend im Erzbistum Köln feierlich eingesegnet – end-

lich haben wir in der Diözese ein Zelt, das aussieht wie der Kölner Dom! Eine weitere Beson-

derheit des Lagers: 15 TeilnehmerInnen waren BewohnerInnen aus den Malteser Flüchtlings-

unterkünften in Bornheim. Die Kinder und Jugendlichen haben sich ruck zuck in das Lager-

leben integriert und so konnten die teilnehmenden Malteser Jugendgruppen hautnah erle-

ben, dass der Arbeitstitel „Flüchtlingshilfe 2.0“, den wir uns in der Diözese auf die Fahnen 

geschrieben haben, spielend leicht umzusetzen ist. Einen Eindruck mit den schönsten Mo-

mentaufnahmen des Lagerlebens gibt es als kurzen Clip unter folgendem Link: 

 

https://youtu.be/ivZCD9XczpU  

 

 

+++ FLÜCHTLINGSHILFE 2.0 +++ 

 

Seit dem Grußwort unseres Diözesanleiters Albrecht Prinz von Croy 

auf der Diözesanjugendversammlung im November 2015 in der 

ersten Zeit noch in aller Munde, fragen wir uns nun:   

„Flüchtlingshilfe 2.0“ – was ist in der Zwischenzeit passiert? Seid 

ihr mit euren Jugendgruppen aktiv geworden? 

 

Auch im DJFK haben wir das Thema weitergedacht: 

Herausgekommen ist eine bunte Kampagne, zu der wir euch 

herzlich einladen wollen. Macht mit und bewegt etwas mit Eurem 

Engagement! Mehr Infos dazu auf: www.malteserjugend-koeln.de   

https://youtu.be/ivZCD9XczpU
http://www.malteserjugend-koeln.de/


 

Mit diesem Newsletter verabschieden wir uns in den Sommer  

Allen SchülerInnen und Schülern wünschen wir erholsame Ferien, 

unseren ZeltlagerfahrerInnen ein heldenhaftes Bundesjugendlager,  

und den PilgerInnen und Pilgern aus unserer Diözese einen friedlichen 

Weltjugendtag!  

Allen anderen 6 wundervolle, sonnige Wochen & eine gute Zeit! 

 

 

 

 

 
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: anna-lena.jedrowiak@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!  

 

mailto:anna-lena.jedrowiak@malteser.org

