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Liebe Gruppenleiter(assistent-)Innen,
liebe FreundInnen der Malteser Jugend im Erzbistum Köln,
Überraschung! Falls Ihr erst kurz vor Weihnachten mit unserem nächsten Newsletter gerechnet habt, dürfen wir Euch
heute verkünden: Es gibt so vieles aus den Gliederungen, aus dem DJFK, vom BDKJ und aus dem Diözesanjugendreferat zu berichten, dass es locker für einen dazwischen geschobenen Herbstnewsletter reicht!

+++ DAS WAR +++
1) Kurs „Gruppe leiten 1“
Die Malteser Jugend im Erzbistum Köln hat 16 neue GruppenleiterassistentInnen! Ein ganzer Kurs
nur mit Kölner TeilnehmerInnen – das gab es schon lange nicht mehr. Vertreten waren Mitglieder
der Gliederungen Ratingen, Solingen, Haan-Hilden, Langenfeld, Monheim, Leverkusen und Kerpen.

Im Kurs ging es um die Zusammenarbeit im Team, die inhaltliche, organisatorische und spielerische Gestaltung von Gruppenstunden, den Umgang mit der eigenen Religiosität und die Verortung der Malteser Jugend im Verbund der Malteser. Eines von vielen Highlights war der Besuch
der „Messe, die satt macht“ in der Jugendkirche Tabgha in Oberhausen. „Sind wir hier wirklich
richtig?“ raunten sich die KursteilnehmerInnen erstaunt zu und erlebten mit einem Döner in der
Hand einen Gottesdienst, den sie so schnell nicht vergessen werden.
Mit viel Motivation und Werkzeug im Gepäck wurden die 16 neuen Gruppenleiterassistent*innen
in die Praxisphase in ihren Gliederungen entlassen in der Hoffnung auf ein Wiedersehen beim
vertiefenden Fortsetzungskurs „GL2“. Bis dahin hat sich der Dönergeruch vielleicht aus der Jugendkirche verzogen…
Ihr seid neugierig geworden und wollt nun auch an einem Kurs „Gruppe Leiten 1“ teilnehmen?
Dann müsst Ihr euch noch ein bisschen gedulden: Unser nächster „GL1“ findet von 24.–27.08.2018
statt. Natürlich könnt Ihr auch mal in die anderen Diözesen spingsen, in der Diözese Paderborn
beispielsweise findet der nächste GL1 von 05.–08.04.2018 statt.

2) Gruppenausflugstag

Dieses Jahr ging es sportlich zu beim Gruppenausflugstag: Bei fast immer strahlendem Sonnenschein versammelten sich rund 60 Zauberlehrlinge und Hexenmeister an der Aggertalsperre, um
sich dort im Quidditch zu messen. Alle Beteiligten hatten viel Spaß, wie Ihr den Bildern entnehmen könnt.
Übrigens: Der nächste Gruppenausflugstag findet statt am 29. September 2018 – macht Euch
schon mal warm!

3) Wheelmap-Day
Mit der Rollstuhlfreundlichkeit ihrer Umgebung beschäftigten sich
zahlreiche Malteser Jugendlichen aus Litauen, Tschechien, Polen,
Ungarn und der Ukraine. Auch aus dem Erzbistum Köln waren
einige Gruppen mit dabei und haben am Wheelmap-Day fleißig
barrierefreie und nicht barrierefreie Orte in die Wheelmap-App
eingetragen. Diese unterstützt Rollstuhlfahrer*innen auf ihrem täglichen Weg.
Auch die Malteser Jugend aus Meckenheim hat mitgemacht und bekommt von uns dafür ein besonderes Schmankerl: Die Gruppe darf an einem Heimspiel der RBC Köln 99ers teilnehmen! Wir
werden in einem der nächsten Newsletter davon berichten und wünschen den Meckenheimern
schon jetzt viel Spaß und allen Gruppen danke fürs Mitmachen!

4) Führungskräftetagung
Zum ersten Mal fand die Führungskräftetagung im September zweitägig statt – mit einem großen
gemeinsamen Teil aller Fachbereiche zum Thema Ehrenamtsmanagement. Für den fachspezifischen Teil hatten wir als Malteser Jugend uns ein buntes Programm ausgedacht: Mit Annika Triller, ehem. BDKJ-Diözesanvorsitzende, konnten wir für unser Thema „Frauen in Führungspositionen“ eine kompetente Referentin gewinnen, mit der wir in einem fast ausschließlich weiblichen
Teilnehmer*innenkreis intensive Diskussionen zur Rolle der Frau in der Gesellschaft führten. In
einer kurzen Einheit beschäftigten wir uns mit dem Thema „Krisen- und Notfallmanagement“, wo
wir durch Manuel Geiger, Mitglied der AG Krisen- und Notfallmanagement der DPSG Freiburg,
einen kleinen Einblick in den Umgang mit vorhergesehenen und unerwarteten Krisensituationen
auf Lagern bekamen.
Beide Themen waren extrem spannend und wir hoffen, dass wir die geführten Diskussionen weiter in den Verband tragen und weiterführen können.

5) 70 Jahre BDKJ
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. Für uns war das ein guter Grund, mitzufeiern. Wir als
Malteser Jugend waren mit einem Aktionsstand beim Markt der
Möglichkeiten vertreten – wir schminkten Wunden, zeigten Reanimationsübungen und brachten Kinderaugen im zur Besichtigung bereitgestellten RTW zum Leuchten.
Auch an dieser Stelle nochmal: Herzlichen Glückwunsch, lieber BDKJ im Erzbistum Köln! Wir
sind stolz darauf, ein Teil von Euch zu sein und freuen uns auf alles, was wir noch gemeinsam
diskutieren, erleben, gestalten werden!

+++ DAS KOMMT +++
1) Malteser Weihnachtshütte 2017
Auch in diesem Jahr sind wir als Malteser mit unserer Weihnachtshütte auf dem Alter Markt in Köln vertreten. Dabei möchten
wir über die Arbeit der Malteser informieren und kleine Geschenke
zu Gunsten unserer sozialen Projekte verkaufen. Dafür brauchen
wir Eure Hilfe bei der Unterstützung der hauptamtlichen Projektmitarbeiter*innen! Wenn Ihr mitarbeiten wollt, tragt Euch in diese
Liste ein: http://tinyurl.com/y977loap Bei Rückfragen wendet Euch
an Angela Weiland: angela.weiland@malteser.org.

2) „Verantwortlichen-Dankeschön“
Unsere Gruppenleiterabendweihnachtsfeier hat schon gute Tradition. Auch in diesem Jahr wollen
wir mit Euch, den GruppenleiterInnen, GruppenleiterassistentInnen, AktionsteamerInnen und
OrtsjugendsprecherInnen, das Ende des Kalenderjahres, den Beginn der Weihnachtszeit und
überhaupt einfach so feiern. Dazu laden wir Euch herzlich ein zu einer interkulturellen Stadtführung am 09. Dezember 17 ab 14.30 Uhr mit anschließendem Weihnachtsmarktbesuch. Genaue Infos habt Ihr bereits in einer Extramail bekommen. Falls nicht, findet Ihr alle Infos auch nochmal im
Anhang des Newsletters!

3) Statistik 2017
In den nächsten Tagen schicken wir euch unsere alljährliche Statistikabfrage zu. Bitte schickt uns den ausgefüllten Fragebogen schnellstmöglich zurück. Denn nur so können wir euch anteilig die Fördermitgliedsbeträge für eure Arbeit mit den Jugendgruppen und Schulsanitätsdiensten auszahlen. Bitte denkt auch daran, uns die „Übersicht GruppenleiterInnen“ aktualisiert zurückzusenden.
Letzter Rückmeldeschluss ist der 31. Dezember 2017!
Vielen Dank für eure Mithilfe!

4) Weihnachtsgeschenke
Es ist doch jedes Jahr das Gleiche: Weihnachten kommt so überraschend, dass man plötzlich ohne Geschenk da steht.
Damit EUCH das nicht passiert, haben wir was für Euch: Unsere
großartigen Malteser Jugend – Jutebeutel! Diese könnt Ihr für
2,50 €/Stück in rot oder weiß im Diözesanjugendreferat bestellen:
Schreibt einfach eine Mail an simone.unterboersch@malteser.org
mit der gewünschten Stückzahl und Farbe. Die Abrechnung erfolgt per ILA.

5) Kurs „Gruppe leiten 2“
Kaum ist der eine Kurs rum, stehen wir schon in den Startlöchern für den nächsten Kurs. Von 02. bis 08. April 2018 findet
unser Kurs „Gruppe Leiten 2“ in Essen im Haus am Turm statt.
Die Ausschreibung dazu bekommt ihr Anfang des neuen Jahres, aber merkt Euch den Termin schon mal vor und überlegt
Euch, wen ihr noch mitnehmen könnt. Alle Infos zu unseren
Kursen findet Ihr hier: http://www.malteserjugendkoeln.de/ausbildung-fuer-gruppenleiterinnen.html
Bitte beachtet die angehängte Jahresplanung 2018! Tragt Euch die Termine doch schon mal in
den Kalender ein...
Wir wünschen euch einen schönen Restherbst!
Herzliche Grüße und bis bald,
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
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!

