Newsletter
Spätsommer 2017
Liebe Gruppenleiter(assistent-)Innen,
liebe FreundInnen der Malteser Jugend im Erzbistum Köln,
mit diesem Newsletter wollen wir mit euch in die zweite Jahreshälfte starten. Über die Sommerpause hinweg
gab es im Jugendreferat gleich drei Personalveränderungen. Außerdem schauen wir auf die anstehenden
Events im Herbst voraus und auf die verschiedenen Veranstaltungen zurück, die im Sommer stattfanden.
Heute ist unser Newsletter also etwas umfangreicher - viel Spaß beim Lesen!

+++ PERSONELLES +++
Im Sommer gab es im Diözesanjugendreferat einige Umstellungen: Zum 31. Juli endete Carsten Möbus Zeit
als Bundesfreiwilligendienstleistender im Büro, er bleibt uns aber ehrenamtlich als stv. Diözesanjugendsprecher erhalten. Neu im Team hinzugekommen sind zum 01. Juli Simone Unterbörsch, die mit 25% Beschäftigungsumfang als Verwaltungsmitarbeiterin im Backoffice des Büros angefangen hat und zum 01. August
Gabriele Weber als pädagogische Mitarbeiterin mit 50% Beschäftigungsumfang. Neu aufgestellt können wir
nun an die kommenden Projekte und Veranstaltungen herangehen!

1) Ende des freiwilligen Jahres von Carsten Möbus
Liebe Freunde und Mitglieder der Malteser Jugend,
Im vergangenen Jahr hier im Diözesanjugendreferat habe ich jede Menge tolle Erfahrungen sammeln können! Grund dafür sind alle, mit denen ich in diesem Jahr zusammengearbeitet habe –
ganz besonders die Leute aus den Gliederungen und die KollegInnen in der DGS! Deswegen
möchte ich euch danken!
Während ich natürlich schon zu Beginn des Freiwilligendienstes
wusste, dass ich mich für die Arbeit mit jungen Leuten interessiere, hat sich das über das Jahr hinweg noch einmal verfestigt.
So ist aktuell auch mein Plan, beruflich in diese Richtung zu gehen. Die Eindrücke, die ich dabei im Büro oder auch bei verschiedenen Besprechungen und Aktionen sammeln konnte, haben mich in der Entscheidungsfindung eindeutig bestärkt.
Für ein Jahr mit vielen tollen Begegnungen und eine schöne Zeit
möchte ich mich also bei euch allen bedanken! Zum Glück bedeutet das Ende meiner Dienstzeit ja nicht, dass ich die Malteser
verlasse, denn als Ehrenamtler werde ich euch natürlich nach
wie vor als Ansprechpartner im DJFK zur Verfügung stehen und
freue mich schon auf die nächsten Aktionen!
Vielen Dank und liebe Grüße
Euer Carsten

2) Verstärkung im Backoffice: Simone Unterbörsch stellt sich vor
Hallo zusammen!
Mein Name ist Simone Unterbörsch, ich komme aus der Nähe von
Bergisch Gladbach, habe 2 Kinder und bin seit Juli 2017 die Verstärkung in der Verwaltung im Jugendreferat. Ich engagiere mich
seit mehr als 20 Jahren ehrenamtlich bei der Sportjugend NRW
u.a. im Bereich Kinder- und Jugendfreizeiten und unterstütze bei
der Organisation von Veranstaltungen und Tagungen. Um „am
Puls der Zeit“ zu bleiben mache ich gerade die Train-the-Trainer
Ausbildung für Medienscouts und nehme an einer Fortbildung
zum Thema Medienbildung in der Jugendarbeit teil. Ich freue mich
nun meine Leidenschaft für die Kinder- und Jugendarbeit mit meiner beruflichen Tätigkeit kombinieren zu können.
Das Highlight in der ehrenamtlichen Tätigkeit war die Mitarbeit bei
der Organisation und Durchführung des Internationalen Jugendcamps im Rahmen der Ruhrgames 2017. Hier haben 600 Teilnehmer
aus 15 Nationen eine Woche miteinander Sport getrieben, Workshops besucht, Kontakte geknüpft
und einfach eine tolle Zeit verbracht! Apropos Zeit verbringen, in meiner Freizeit lese ich gerne
und verbringe Zeit mit meiner Familie und Freunden – und wenn ich dann im Urlaub mit Buch
und Familie in Südfrankreich im Pinienwald am Meer vor unserem Wohnwagen sitze, dann ist das
Glück perfekt!
Wir werden sicherlich in der nächsten Zeit die Möglichkeit haben uns persönlich oder per Telefon,
Mail etc. kennenzulernen. Meine Kontaktdaten findet Ihr am Ende des Newsletters. Bis bald und
auf viele schöne Aufeinandertreffen in der nächsten Zeit!

3) Gabriele Weber ist die neue pädagogische Mitarbeiterin
Liebe Freunde und Mitglieder der Malteser Jugend,
seit August unterstütze ich die Geschäftsstelle in allen pädagogischen Belangen. Ich werde vor
allem für die Gruppenleiterausbildung verantwortlich sein, aber auch an zahlreichen diözesanen
Veranstaltungen mitwirken. In der Welt der Malteser bin ich komplett neu, kenne aber die katholische Jugendverbandsarbeit aus
langjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit bei der DPSG. Dort war ich
Gruppenleiterin, später habe ich in mehreren Diözesanarbeitskreisen mitgearbeitet und war schließlich vier Jahre lang Diözesanvorsitzende (im Erzbistum Freiburg).
Beruflich bin ich eigentlich Diplom-Geographin, aber weil Geographen Alleskönner sind, habe ich die letzten vier Jahre für eine politische Jugendorganisation gearbeitet, wo ich vor allem für organisatorische Fragen zuständig war. Ich bin verheiratet und habe einen
kleinen Sohn, wohne in Düsseldorf und singe dort im Chor, ich
nähe gerne und liebe es, am Wochenende kleine Wandertouren zu
unternehmen.
Ich freue mich schon sehr darauf, die Malteser Jugend auf zahlreichen Veranstaltungen kennenzulernen und mit euch in Kontakt zu
kommen! Wie ihr mich im Büro erreichen könnt, seht ihr am Ende des Newsletters, der künftig
übrigens auch zu meinen Aufgaben gehört!

+++ AUSBILDUNG+++
1) Kurs „Gruppe leiten 1“
20.-23.10.2017 in Bottrop
Ihr möchtet die GruppenleiterInnen in eurer Malteser Jugend in
ihrer Tätigkeit unterstützen oder eine neue Jugendgruppe gründen? Um gemeinsam tolle Aktionen und Gruppenstunden zu
planen, haben wir genau das Richtige für euch!
Auf dem Kurs „Gruppe Leiten 1“ erfahrt ihr alles, was ihr wissen
müsst, um für diese spannende Arbeit gerüstet zu sein. Auch
Spaß, Spiel & Freude werden an diesem Wochenende natürlich
nicht zu kurz kommen.
Der Kurs findet statt von 20. bis 23. Oktober 17 im Jugend-Kloster Kirchhellen in Bottrop.
Meldet euch bis 10. September 2017 an – aber am Besten sofort, denn es gibt nur 18 freie Plätze!
Die Ausschreibung findet ihr im Anhang zu diesem Newsletter oder auf unserer Homepage:
http://www.malteserjugend-koeln.de/ausbildung-fuer-gruppenleiterinnen.html

2) Weitere Kursangebote in NRW
Ihr könnt an unserem Kurs (s.o.) nicht teilnehmen, wollt aber trotzdem Eure GruppenleiterInnenAusbildung (weiter) machen? Die Malteser Jugend in der Erzdiözese Paderborn bietet in nächster
Zeit folgende Kurse an, an denen ihr auch gerne teilnehmen könnt:
 Gruppe

Leiten 1 im Schulsanitätsdienst: 02.-05.11.17
 Gruppe Leiten 2: 21.-28.10.17
Die Ausschreibungen sowie weitere Informationen findet ihr hier: http://www.malteserjugendpaderborn.de/veranstaltungen.html.

3) Finanzschulung des BDKJ: So bekommt ihr Kohle!
Gruppenstunden geplant, coole Aktion geplant, tolles Lager geplant – und dann fehlt das nötige
Kleingeld… Jede Gruppe kennt das und nicht immer reicht Kuchen verkaufen zur Finanzierung
eurer Arbeit aus. Aber zum Glück gibt es den Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, wo
ihr Zuschüsse für eure Aktionen und Veranstaltungen beantragen könnt. Wie das geht, lernt ihr in
der KJP-Schulung des BDKJ im Erzbistum Köln.
An der Schulung können alle GruppenleiterInnen, KassiererInnen und GeschäftsführerInnen und
die, die das noch werden wollen, teilnehmen. Sie findet am Donnerstag, den 12. Oktober, von 18
bis 21 Uhr im Verbändehaus (Steinfelder Gasse 20-22, 50670 Köln) statt.
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.
Anmelden könnt ihr euch hier: https://www.bdkj-dv-koeln.de/foerderungen/schulung.html

+++ TERMINE, TERMINE +++

Das große Kombi-Wochenende !

1) Gruppenausflugstag
16. September 2017
Dieses Jahr geht es sportlich zu: Wir veranstalten ein zauberhaftes Quidditch-Turnier!
Auf die Besen – fertig – los!
Wer macht die meisten Tore mit dem Quaffel? Wem gelingt
es, den goldenen Schnatz zu fangen? Und wem gebührt am
Ende der Sieg?
Das verspricht spannende Duelle und packende Matches!
Lasst euch diesen Spaß nicht entgehen! Auch waschechte
Muggel sind herzlich willkommen!
Los geht’s am 16.09. um 13 Uhr auf dem Jugendzeltplatz an der Aggertalsperre. Nach der Siegerehrung möchten wir den Abend mit euch bei lecker Speis vom Grill & Trank ausklingen lassen.
Wir hoffen, ihr seid schon angemeldet. Wenn nicht, holt das schnell noch im Diözesanjugendreferat nach! Wie ihr uns erreichen könnt, seht ihr am Ende des Newsletters.

2) Domwallfahrt der Jugend
23. September 2017
Eine Nacht im Dom zu verbringen ist unmöglich? Nicht mit uns!
Die Abteilung Jugendseelsorge und der BDKJ im Erzbistum Köln
laden am Samstag, den 23. September 2017 zur Domwallfahrt der
Jugend nach Köln ein.
Wir vom DJFK sind natürlich mit dabei und nehmen euch gerne mit. Wann und wo wir uns treffen, erfahrt
ihr in Kürze auf unserer Facebookseite!
Die Jugend(nacht) im Dom beginnt mit dem Vorprogramm um 21.30 Uhr und endet mit der gemeinsamen Eucharistiefeier um 5.00 Uhr morgens und einem anschließenden Frühstück. Nach der
gemeinsamen Feier der Vigil um 22 Uhr gibt es die Möglichkeit, die Nacht im Dom zu verbringen
– bei Kerzenschein, gemeinsamem Gebet, Musik und Gesprächen.
Die Domwallfahrt steht unter dem Motto „alle sollen eins sein“ – in der besonderen Atmosphäre
der Nacht im Dom versuchen wir der Frage der Einheit - mit mir selbst, mit den anderen und mit
Gott - auf die Spur zu kommen und sie aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns aber über eine kurze Rückmeldung, wenn
ihr dabei seid, an djfk@malteserjugend-koeln.de.

3) Wheelmap-Day
30. September 2017
Gemeinsam mit dem Malteser Youth International Network (MYIN) führt die Malteser Jugend ein
großes Sozialprojekt durch: Den Wheelmap-Day.
Am 30. September 2017 werden sich unter anderem in Litauen, Tschechien, Polen, Ungarn und
der Ukraine Gruppen der Malteser Jugend auf die Beine machen bzw. in die Rollstühle setzen, um
in ihren (Heimat)Städten Orte auf der Wheelmap-App einzupflegen – wo findet man barrierefreie
Toiletten? Wo gibt es Restaurants ohne Stufen? An welchen Haltestellen kann man ohne fremde
Hilfe nicht aussteigen? Seid auch ihr mit dabei!

Die Gruppen können sich über Facebook
(https://www.facebook.com/groups/232284503935983/) untereinander vernetzen. So könnt ihr euch gemeinsam auf den
Tag vorbereiten und am Wheelmap-Day verfolgen und teilen,
wie der Tag bei andern/ bei euch läuft.
Alle wichtigen Infos, was ihr braucht und wie ihr mitmachen
könnt, findet ihr in der o.g. Facebook-Gruppe und auf der
Homepage der Wheelmap-App: https://wheelmap.org. Auch
in der „Starken Kiste“, Kapitel Medien, findet ihr Hinweise
zur Vorbereitung und Durchführung. Für Fragen und Rückmeldungen, besonders zur EUweiten Vernetzung, steht euch Lutz Hüser aus dem BJFK als Ansprechpartner zur Verfügung:
lutz.hueser@malteserjugend.de

Unter allen teilnehmenden Gruppen aus dem Erzbistum Köln
verlosen wir Eintrittskarten für die ganze Gruppe für ein Spiel
der 1. Bundesliga im Rollstuhlbasketball!
Einen ersten Eindruck davon bekommt ihr hier:
https://tinyurl.com/rbckoeln99

Es lohnt sich also, mitzumachen!

4) 70 Jahre BDKJ
03. Oktober 2017

Seit 2010 gehört die Malteser Jugend im Erzbistum Köln dazu, aber
den BDKJ gibt es schon deutlich länger – seit genau 70 Jahren vertritt
er die Interessen der katholischen Jugendverbände in Kirche und Politik. Das ist ein Grund zu feiern – feiert mit uns!
Am Dienstag, den 03. Oktober geht es um 14 Uhr mit einer Messe in
St. Gereon, Köln, los. Anschließend wird es im Hof des Verbändehauses ein „Pfarrfest“ geben, wo sich alle Verbände von ihrer besten Seite
zeigen. Auch die Malteser Jugend ist mit einem Aktionsstand dabei.
Wir werden Wunden schminken und Reanimationsübungen zeigen. Wenn ihr uns unterstützen oder einfach nur so dabei sein wollt, meldet euch bei anna-lena.jedrowiak@malteser.org.
Wir freuen uns über jede helfende Hand!

+++ RÜCKBLICK +++
1) GruppenleiterInnen-Abend im Clip ‘n Climb Niederrhein
Zum halbjährlichen GruppenleiterInnen-Abend am 07. Juli
machten sich Gruppenleitende aus dem ganzen Erzbistum
auf in die Nachbardiözese Aachen nach Viersen, um dort an
rund 20 verschiedenen Kletterwänden ihren Weg die Wand
hinauf zu machen. Neben einer Rutsche und einem Sprungturm gab es auch beispielsweise einen SchwarzlichtKletterturm oder eine Wand mit sich drehenden Scheiben, an
denen die Griffe befestigt waren. Das Duell beim Zeitklettern

gewann Salah aus Meckenheim, der die knapp 10 Meter hohe Wand in unter 10 Sekunden erklimmen konnte! Im Anschluss ans Klettern ging es zum gemütlichen Ausklang in die Kletterbar.
Wir bedanken uns auch auf diesem Wege nochmal für euren Einsatz in den Jugendgruppen der Diözese und
freuen uns bereits auf den nächsten Abend!

2) Landesjugendversammlung und NRW-Singeabend in Welbergen
Am 08. Juli machten sich Delegationen aus Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn auf den
Weg ins Malteser Jugendzentrum in Welbergen, wo zunächst eine Landesjugendversammlung
und im Anschluss eine Singeabend stattfanden.
Nachdem es zuletzt vor ungefähr fünf Jahren einen Landesjugendführungskreis (LJFK) in NRW
gegeben hatte, hatte sich im letzten Jahr die Initiative ergeben, auf einer Landesjugendversammlung einen neuen Führungskreis zu wählen.
Ganz besonders freuen wir uns natürlich für unsere beiden Kölner Stefan und Raimund! Wir gratulieren
dem ganzen LJFK und freuen uns auf die nächsten zwei Jahre mit einer frisch aufgestellten Landesebene!
Die DiözesanjugendsprecherInnen der fünf
NRW-Diözesen stellen sich hinter ihren
neuen LJFK: Landesjugendsprecher Julian
Dawin
(2. v. l., Diözese Münster), seine beiden Stellvertreter Lucas Bögge (1. v. l., Diözese Münster) und Stefan Querner (ganz rechts, Diözese
Köln), sowie die beiden LandesjugendvertreterInnen Christina Koch
(2. v. r., Diözese Münster) und Raimund
Lülsdorff (Mitte, Diözese Köln).

3) Josés Abschiedsmesse aus seiner Pfarrei
Schließlich endete das umfangreiche Malteser JugendWochenende am Sonntag, den 09. Juli mit einem weiteren
feierlichen Anlass. Nach acht Jahren in seiner Pfarrei in Bergisch Gladbach-Herkenrath ist unser Diözesanjugendseelsorger José Pérez-Pérez (3. v. l.) an diesem Wochenende dort
im Rahmen einer feierlichen Messe verabschiedet worden.
Während er uns als Diözesanjugendseelsorger weiterhin
erhalten bleibt, wird er im Herbst nach Euskirchen wechseln.
Bereits jetzt kann man sich den nächsten Termin vormerken:
Am 24. September wird es eine offizielle Einführungsmesse in
seiner neuen Pfarrei in Euskirchen geben!
Lieber José, wir freuen uns, dass du uns auch über den Pfarreiwechsel hinweg noch lange Zeit erhalten bleiben kannst und wünschen dir für deinen weiteren Weg alles Gute und Gottes reichen Segen!

4) Bundesjugendlager
Das 35. Bundesjugendlager (#bujula17) der Malteser Jugend fand in diesem Jahr unter
dem Motto "Hock di hera, san ma meara" in Mammendorf in der Diözese MünchenFreising statt. Aus unserer Diözese haben ca. 30 Malteser Jugendliche aus den Gliederungen Bad Honnef, Düsseldorf, Meckenheim, Neuss und Solingen teilgenommen,

wobei die Meckenheimer mit dem Gewinn des Anreiseselfiewettbewerbs direkt auftrumpfen
konnte.
Bei meist sonnigem Wetter, zwischendurch jedoch auch zwei schweren Gewittern, nahmen die
Jugendlichen aus unserer Diözese an Ausflügen ins benachbarte Schwimmbad, nach München, in
die Alpen und in einen Freizeitpark teil.
Wir erlebten actionreiche Tage und gesellige Jurtenabende, haben den Sieg beim großen Pappbootrennen eingefahren und konnten alte Freunde wiedertreffen und neue Leute kennenlernen.
Unsere Vorfreude auf das #bujula18 in der Diözese Speyer ist riesig und wir hoffen, dass viele von
euch im nächsten Jahr mit dabei sind!

+++ AUSBLICK +++
Diese Termine solltet ihr euch schonmal in den Kalender schreiben!
Was

Wann und wo

Führungskräftetagung

23.-24. September 17
Lindner Hotel Köln

Diözesanjugendversammlung

04. November 17
Diözesangeschäftsstelle, Kaltenbornweg
3, Köln

GruppenleiterInnen-Abend

09. Dezember 17
Ort wird noch bekannt gegeben

Kölscher Daach

20. Januar 18
Jugendherberge Köln-Deutz

Wer
Alle
OrtsjugendsprecherInnen
SprecherInnen und
Delegierte
Alle GruppenleiterInnen und
-assistentInnen
Alle GruppenleiterInnen und
-assistentInnen

Wir wünschen euch nach den Sommerferien nun einen
guten Start in die zweite Jahreshälfte!
Herzliche Grüße und bis bald,

Euer DJFK
Der nächste Newsletter erscheint kurz vor Weihnachten!

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

Und so erreichst Du uns in der Diözesangeschäftsstelle:
Anna-Lena Jedrowiak, Diözesanjugendreferentin
Anna-lena.jedrowiak@malteser.org, Tel. 0221-69094840

Gabriele Weber, pädagogische Mitarbeiterin
Gabriele.weber@malteser.org, Tel. 0221-69094841
Simone Unterbörsch, Verwaltungsmitarbeiterin
Simone.unterboersch@malteser.org, Tel. 0221-69094841

Das Diözesanjugendreferat ist dienstags bis donnerstags von 10 bis 15 Uhr besetzt!

