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Liebe Gruppenleiter(assistent-)Innen,
liebe FreundInnen der Malteser Jugend im Erzbistum Köln,
In diesem Newsletter möchten wir mit Euch vor Allem auf viele anstehende Veranstaltungen vorausblicken.
Spätestens seit dem Kölschen Daach, über den wir im Rückblick kurz berichten, ist das Malteser Jugend Jahr
in der Diözese Köln wieder in vollem Gange und in vielen Gliederungen haben bereits die ersten Aktionen
stattgefunden.
In unserer neuen Rubrik „Gut zu wissen“ findet Ihr dieses Mal wieder frische Infos & Tipps für Euren
Gruppenalltag.
Viel Spaß beim Lesen!

+++ RÜCKBLICK +++
1) Kölscher Daach zom loore, schwaade un verzelle
Pünktlich zum Jahresauftakt fand auch in diesem Jahr am 21. Januar wieder unser traditioneller
Fortbildungstag statt. Rund 25 GruppenleiterInnen aus 9 verschiedenen Gliederungen unserer
Diözese trafen sich morgens um 9:30 Uhr in der Jugendherberge Deutz, um über den Tag verteilt
an 2 von insgesamt 4 angebotenen Workshops teilzunehmen. Dabei
hatten sie die Wahl zwischen Workshops zum Umgang mit (neuen)
Medien, zur Integration von Geflüchteten in die Gruppenstunden,
zum verantwortungsvollen Umgang mit sexualisierter Sprache
und passend zum Jahresmotto „Querbe(e)ten“ unter der Leitung unserer Jugendseelsorger Marco und José auch zum Einsatz von spirituellen Impulsen mit der Bibel in der Jugendarbeit. In den jeweils
dreistündigen Angeboten gab es u.a. Inputs aus der starken Kiste
der Malteser Jugend (www.malteserjungend.de/kinderstaerken) oder
auch unkonventionell in Form eines Bibel-Room-Escape-Games.
Auch zwischen den Einheiten kamen Spiel & Spaß nicht zu kurz. (rechts oben: „Kuhstall“)
Zum Abschluss des Tages gab es am Ende eine gemeinsame Messe, in der drei neue GruppenleiterInnen von Diözesanleiter Albrecht Prinz von Croy berufen werden konnten.
Wir gratulieren Sandra Haack und Fabian Baum aus Ratingen, sowie Felix Bengsch aus Kerpen ganz herzlich und wünschen Euch Gottes reichen Segen und allezeit viel Freude bei Euren (neuen) Aufgaben!

+++ GUT ZU WISSEN +++
1) Neue Fotoeinverständniserklärung in der Malteser Jugend
Egal, ob in der Gruppenstunde, beim Übernachtungswochenende, auf Fahrten
oder bei anderen Veranstaltungen: Überall in unserem Alltag werden Fotos
von unseren Aktionen gemacht, um sie intern zu versenden und schöne Andenken zu haben, aber auch, um sie in den Medien (Homepage, facebook…)
zu veröffentlichen. Weil das Thema „Bildrechte“ immer aktuell ist, hat die
Bundeszentrale der Malteser eine neue Einwilligungserklärung für Fotorecht
veröffentlicht. Diese Einverständniserklärung wird durch das Justitiariat des
Malteser Hilfsdienst e.V. für uns vorgegeben und darf in ihrer Form und im Wortlaut nicht verändert werden. Auf den ersten Blick klingt die Vorlage sehr umfassend und kann
unsicher machen und eventuell dazu führen, dass Eltern sie zunächst nicht unterschreiben möchten. Aus diesem Grund schicken wir Euch im Anhang an diesen Newsletter nicht nur die offizielle
Vorlage, sondern auch einen Begleitbrief, den Ihr den Eltern Eurer Gruppenkinder mitgeben könnt
und eine Begleitinfo für GruppenleiterInnen, mit der Ihr Euch vorbereiten könnt.

+++ GRUPPENLEITER/INNEN-AUSBILDUNG +++
1) Kurs „Gruppe leiten 2“ vom 17. bis 23. April 2017
An diesem Kurs können alle Malteser Jugendlichen teilnehmen, die ihre GruppenleiterInnenausbildung gem. AV 25 endlich abschließend möchten und wenigstens 18 Jahre alt
(bzw. in begründeten Ausnahmefällen 16 Jahre alt) sind.
Dieser Kurs vermittelt Euch das gesamte pädagogische Einmaleins, das ihr benötigt, um Eure eigenen Gruppenstunden und Malteser Jugend Veranstaltungen selbstständig zu leiten, z.B.:
- neue und zielgruppengerechte Methoden
für die Arbeit in der Malteser Jugend
- das Wissen über die Rechte und Pflichten
als Gruppenleitung (inkl. Präventionsschulung)
- Interessante Hintergrundinformationen
über Teamprozesse und Gruppendynamiken
- Wichtiges über deine Rolle & Wirkung als
Leitung u.v.m.
Die TeilnehmerInnenzahl
ist auf 18 Personen begrenzt.
Anmelden könnt ihr Euch bis zum 19. März 2017 mit dem Anmeldeformular 
Da es sich bei dem Kurs um eine Qualifizierungsveranstaltung für Eure bevorstehende Tätigkeit
als Gruppenleitung handelt, habt ihr die Möglichkeit, für die Teilnahme an diesem Kurs
Sonderurlaub zu beantragen:
http://www.bdkj-nrw.de/service/sonderurlaub.html

2) KJP-Finanzschulung: 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.
Für alle GruppenleiterInnen, KassiererInnen und GeschäftsführerInnen, die diese Schulung gerne
besuchen möchten, weil sie Zuschüsse für die Aktionen ihrer Gliederungen beantragen möchten,
hier die gute Nachricht: die nächsten Schulungen finden jeweils donnerstags,
am 27.04.2017 und am 12.10.2017 im Verbändehaus (Steinfelder Gasse 20-22, 50670 Köln) statt.
Beginn: 18:00 Uhr (bis ca. 21:00)
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!
Anmeldeschluss ist der 20.04.2017, bzw. der 05.10.2017
Anmelden könnt ihr euch hier:
https://www.bdkj-dv-koeln.de/zuschuesse/schulung.html?no_cache=1

+++ AUSBLICK +++
1) Köln: erste diözesanweite Führungskräftetagung
Am 18.

März 2017 findet von 09:00 bis 17:30 Uhr die erste diözesanweite Führungskräftetagung in der TÜV Rheinland Akademie (Am Grauen Stein 27, 51105 Köln) statt.
Dazu eingeladen sind die Führungskräfte der Ortsgliederungen, d.h. alle Beauftragten und auch
die LeiterInnen der aktiven Dienste vor Ort. In der Malteser Jugend sind dies in erster Linie die
gewählten OrtsjugendsprecherInnen. Bei Verhinderung, bzw. Vakanz ist es aber auch möglich,
eineN VertreterIn (z.B. stv. SprecherIn, OrtsjugendreferentIn, eineN engagierteN GruppenleiterIn)
zu entsenden. Da wir mit einem hohen Anmeldeaufkommen rechnen, ist die TeilnehmerInnenzahl
pro Dienst und pro Gliederung auf 1 Person begrenzt. D.h., dass es leider nicht möglich ist, mit
mehreren VertreterInnen aus Eurer Ortsjugend anzureisen. Sicherlich macht es aber Sinn, wenn ihr
Euch mit den HelferInnen aus Eurem Erwachsenenverband zusammenschließt und eine gemeinsame Anreise organisiert. Alle Zuständigen in der Jugend werden dann im fachspezifischen Tagungsteil am Vormittag zusammenkommen.

Der DJFK hat hierfür ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, in dem wir mit euch
über die verschiedenen (Grundlagen-)Papiere der Malteser Jugend ins Gespräch kommen möchten, um Euch Sicherheit im Umgang mit den entsprechenden Regelungen zu geben.
Wir freuen uns darauf, viele von Euch zu sehen und mit Hemd und Halstuch ein bisschen Farbe in die Tagung zu bringen! Bei Fragen meldet euch gerne im Diözesanjugendreferat oder bei hardy.hess@malteser.org

2) „Runter vom Sofa – Jesus ist der Herr des Risikos“…
…lautet in diesem Jahr das Motto zur Aussendung des Altenberger Lichts. Jedes Jahr am 01.
Mai sind Jugendliche im Erzbistum Köln und
aus aller Welt dazu eingeladen, zum Altenberger Dom zu pilgern, um bei der feierlichen
Aussendung der kleinen Flamme dabei zu sein.

Das Altenberger Licht entstand 1950 nach dem
zweiten Weltkrieg als Zeichen der katholischen
Jugend für Versöhnung und Frieden in Europa.
Von Altenberg aus schickte man ein Licht auf die
Reise, das in Form einer Sternstafette weitergegeben wurde und innerhalb weniger Jahre eine
deutschland- und europaweite Tradition entwickelte.
Pünktlich zum 30. April 2017 können Jugendliche
nach der nunmehr 5-jährigen Sanierung von Haus
Altenberg endlich wieder 2-tägig zum Altenberger
Dom pilgern, mit tausenden jungen Leuten in
Kontakt kommen und dort übernachten, um am
01. Mai beim Aussendungsgottesdienst dabei zu sein.
Hier wird außerdem auch der neue Diözesanjugendseelsorger Tobias Schwaderlapp
offiziell eingeführt, der ab dem 01.03.2017 die Nachfolge von Mike Kolb antritt.
Weitere Informationen zur Veranstaltung findet Ihr auf der Seite der
Abteilung Jugendseelsorge:
http://jugendpastoral.erzbistum-koeln.de/altenberger-licht/
Wir würden uns freuen, wenn in diesem Jahr viele unsere Malteser Jugendgruppen in Hemd
und Halstuch den Weg nach Altenberg finden, um bei der Einführung von Tobias Schwaderlapp mit dabei
zu sein! Es wird hierzu keine zentrale Anreiseorganisation geben, aber meldet euch gerne im Diözesanjugendreferat, damit Verabredungen vor Ort organisiert werden und Bannerdelegationen koordiniert werden
können! 

3) Pfingstzeltlager – Querwelte(i)n in Monheim
Endlich sind die Anmeldeunterlagen fertig, frisch auf der Homepage und
auch mit der Post auf dem Weg zu euch! Wir sind schon total gespannt
und freuen uns auf ein tolles gemeinsames Wochenende voller neuer
Freundschaften, Action, Erholung und Lagerfeuerromantik! 

Euch allen wünschen wir jecke und ausgelassene Tage
in der Karnevalszeit!
Allen, die in den Einsatzdiensten Ihrer Gliederung eingebunden
sind, wünschen wir einen ruhigen Dienst und
trotzdem noch genügend Zeit zur Erholung.
Auch das DJR geht ab Weiberfastnacht in den Urlaub
und ist ab dem 06. März wieder erreichbar.

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! 

