Newsletter
Weihnachten 2016
Liebe Malteser Jugendliche,
liebe Freundinnen & Freunde der Malteser Jugend im Erzbistum Köln,
ein erlebnisreiches Jahr bei uns in der Malteser Jugend geht zu Ende. Wieder einmal wurden in der ganzen
Diözese grandiose Aktionen durchgeführt. An vielen Orten wurden neue Gruppen gegründet, neue OJFKs
gewählt und neue Projekte initiiert. Dafür möchten wir DANKE sagen!
Im Newsletter blicken wir dieses Mal auf die letzten Ereignisse und Aktionen zurück und wie immer auch
schon etwas voraus: diesmal auf unseren traditionellen „Kölschen Daach“ im Januar 2017. Besonders möchten wir euch außerdem unsere neue Rubrik „Gut zu wissen“ ans Herz legen - hier findet ihr in dieser
Ausgabe u.a. wichtige Informationen rund um das Antragsverfahren zur JuLeiCa. Viel Spaß beim Lesen!

+++ RÜCKBLICK +++
1) GruppenleiterInnen-Abend + Pfingsten 2017
GruppenleiterInnen aus insgesamt zehn Gliederungen
verbrachten Anfang Dezember einen geselligen Abend
miteinander. Auf dem Programm stand dabei das lang
erwartete gemeinsame Abgrillen zum Jahresabschluss.
Außerdem wurde die große Spannung gelüftet:
Unter dem Motto „Querwelte(i)n“ machen Erfinder &
Entdecker im Juni 2017 den Zeltplatz in Monheim bei unserem
Pfingstzeltlager unsicher!
Die Anmeldung und weitere Informationen folgen im neuen Jahr!
Für Eure engagierte Mitarbeit in den Gliederungen möchten wir auch an dieser Stelle noch ein Mal
DANKE sagen. Euer Einsatz bildet die Basis unserer Malteser Jugend und bietet zahlreichen Kindern &
Jugendlichen eine sinnvolle & gewinnbringende Freizeitbeschäftigung!

2) ERIKA-Award – Malteser Jugend Leverkusen als bester Newcomer
Am 19. November fand die Verleihung der ERIKA-Awards der BDKJs und der Katholischen Jugendagenturen Leverkusen, RheinBerg und Oberberg statt. Zum ersten Mal war dort in diesem
Jahr auch die neu gegründete Leverkusener Malteser Jugend vertreten und sogar nominiert.
Gespannt hörten Jugendgruppe und DJFK
dem Laudator zu, als der Preis verliehen
wurde. Schließlich war klar: Die Malteser
Jugend Leverkusen gewinnt die ERIKA als
bester Newcomer! Hierzu möchten wir Euch
auch auf diesem Wege noch einmal herzlich
gratulieren!
Funfact: Die Leverkusener räumten gleich
doppelt ab: Passend zum Motto „OscarNight“ gewann Jugendleiter Justus mit
seinem Smoking auch den Kostüm-Award.
Herzlichen Glückwunsch! 

3) Malteser Jugend beim Malteser Baum der Kinderherzen
Traditionell steht auch dieses Jahr wieder die Malteser Weihnachtshütte auf dem Kölner Alter Markt direkt unter dem bunt
erleuchteten Baum der Kinderherzen. Ebenso traditionell meldeten sich auch dieses Jahr wieder einige Malteser Jugenden, um bei
den Schichten in der Hütte mitzuhelfen.
Am Weihnachtsmarktstand gibt es Deko rund ums Thema
„Herz“, Stollen und Liebesschlösser, die die Jugendlichen für einen guten Zweck verkauften. Auch
das „Hätz för Kölle“, das schon zuvor bei vielen Einrichtungen Station
machte, ist dort beherbergt. Der Erlös aus der Weihnachtshütte kommt
dann im Rahmen der Initiative
„Hoffnung spenden“
(www.hoffnung-spenden.org) benachteiligten Kindern und Jugendlichen aus der Region zu Gute.
Es ist schön zu sehen, dass Ihr mit so viel Freude in der Hütte für einen
guten Zweck dabei wart. Deswegen schicken wir auch an dieser Stelle ein
großes DANKE an die Jugenden aus Bergneustadt, Meckenheim, Neuss
und Solingen!

+++ GUT ZU WISSEN +++
1) JuLeiCa
– Jetzt auch für die Malteser JugendleiterInnen in unserer Diözese! Bereits auf der DJV war es von Seiten des DJFKs,
der Abteilung Jugendseelsorge und dem BDKJ
durchgeklungen: Künftig soll es die JugendLeiter|in-Card auch für die Malteser JugendgruppenleiterInnen in unserer Diözese geben.
Die bundesweit anerkannte Ausweiskarte, die Ihr
beantragen könnt, sobald Ihr den Kurs „Gruppe
leiten 2“ abgeschlossen habt, bringt Euch Vergünstigungen bei verschiedensten Einrichtungen
bundesweit. Bisher war problematisch, dass unsere Gliederungen nicht richtig im System hinterlegt waren. – Das haben wir verbessert und nun könnt auch Ihr davon profitieren!
Alles, was Ihr für den Antrag braucht, sind ein Passbild und eure Bescheinigungen zum GruppenleiterInnen- und Erste-Hilfe-Kurs. Dann könnt Ihr im Online-Antrag auf www.juleica-antrag.de
Euer Bundesland, Euren Kreis und Eure Stadt angeben und gelangt so zu Eurem zuständigen Träger (in diesem Fall eure jeweilige Ortsgliederung). Sobald Ihr den Antrag abgeschickt habt, wird er
geprüft und dann kommt die neue Ausweiskarte mit der Post zu Euch nach Hause!

2) Unsere Jugendsprecherin in den Medien
- Chrissi in der Rheinischen Post Unsere Jugendsprecherin Christina gab vor Kurzem ein Interview in der Zeitung. Den entsprechenden Online-Link zum Artikel findet Ihr hier:
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/neuss/sprecherin-fuer-mehr-als-800-junge-malteser-aid-1.6449983

+++ PERSONELLES +++
1) Erste Ortsjugendversammlung der Malteser Jugend in Leverkusen
Nachdem der Gewinn des ERIKA-Awards nicht mal einen Monat zurücklag, fand am 13. Dezember in Leverkusen die erste ordentliche Ortsjugendversammlung statt. Die Gruppe, die vor ungefähr einem halben Jahr gegründet worden war, konstituierte sich hier das erste Mal und wählte
ihren Ortsjugendführungskreis.
Salah aus dem Diözesanjugendführungskreis (2.v.l.) war zu Besuch und leitete u.A. die Wahlen.
Wir gratulieren dem frisch gewählten
Ortsjugendführungskreis rund um
Jugendsprecher Justus Westermann
(3.v.l.) und wünschen viel Erfolg und
weiterhin so viel Motivation für die
bevorstehende Amtsperiode!

+++ AUSBLICK +++
1) Kölscher Daach zom loore, schwaade un verzelle
Sobald die besinnliche Weihnachtszeit vorüber ist und alle ins neue Jahr gerutscht sind, fängt auch
das Malteser Jugend Jahr am 21. Januar 2017 mit unserem Kölschen Daach wieder an!
Hierzu laden wir alle GruppenleiterInnen und –assistentInnen in den Malteser Jugendgruppen
von 09:30 bis 18:30 Uhr in die Jugendherberge Köln-Deutz ein.
Wie jedes Jahr halten wir auch dieses Mal wieder verschiedene Workshops bereit, zwischen denen Ihr wählen könnt. Die Anmeldeunterlagen findet Ihr im Anhang zum Newsletter. Wie immer stehen zum
Abschluss des Tages die gemeinsame Feier einer Jugendmesse und im
Anschluss der gemütliche Ausklang in einem traditionellen kölschen
Brauhaus auf dem Programm.
Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen bis zum 11. Januar!

Wir wünschen Euch eine gute und segenreiche Weihnachtszeit,
sowie einen zufriedenen und gesunden Start ins neue Jahr 2017!
Euer DJFK
Alle Ausschreibungen, Anmeldungen und weitere Informationen zu unseren
Themen & Aktionen findet ihr auf unserer Homepage www.malteserjugend-koeln.de.

Vorbeischauen lohnt sich! 
Deine Kontaktdaten haben Sich geändert?
Du bist umgezogen, hast eine neue Emailadresse oder eine neue Handynummer?
Melde dich bei uns im Diözesanjugendreferat, damit du keine wichtigen Neuigkeiten verpasst!

