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Liebe Gruppenleiter(assistent-)Innen, 

liebe FreundInnen der Malteser Jugend im Erzbistum Köln, 

Das Johanniswochenende ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass die erste Hälfte des Jahres schon wieder 

vorüber ist. Zeit, um kurz inne zu halten und auf das Vergangene zurück zu blicken:  

Seid ihr zufrieden mit der ersten Hälfte des Jahres? Habt ihr schon Pläne und Ideen für die zweite Hälfte? 

Haltet auch ruhig nochmal kurz inne und klopft euch selbst auf die Schulter: 

es ist einfach Wahnsinn, was wir in den letzten 6 Monaten mal wieder alles auf die Beine gestellt haben! 

Über einen kleinen Teil davon erfahrt ihr in diesem Newsletter. Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen!  

 

+++ AUSBLICK +++ 

 

Ursprünglich nicht in diesem Umfang  geplant, aber jetzt für jedeN was dabei:  

„Malteser ist man nie allein“ –  
          Das große Kombi-Wochenende !     

 

Am Wochenende vom 07. bis 09. Juli 2017 ist mächtig was los bei der Malteser Jugend in unserer 

Diözese! Drei Tage, drei tolle Veranstaltungen: Viersen, Welbergen und Bergisch Gladbach.                   

– Wählt selbst, ob und wie Ihr Euer Kombi-Wochenende gestaltet und wo Ihr mit dabei sein wollt! 

1) GruppenleiterInnen-Abend im Clip ‘n Climb Niederrhein 

Am 07. Juli ist es wieder so weit: Wir möchten allen Gruppenleiter(assistent)Innen und Ortsju-

gendsprecherInnen für ihr herausragendes Engagement in den Malteser Jugend danken und laden              

deswegen zu einem gemeinsamen spaßigen Abend ein. Hierzu geht es um 18:30 Uhr in sportlich-

gemütlicher Kleidung ins Clip ‘n Climb Niederrhein (Ransberg 31, 41751 Viersen- Dülken), 

wo wir uns an verschiedensten Klettermodulen austoben können. Im Anschluss möchten 

wir Euch noch auf eine Stärkung in der Kletterbar einladen. Anmelden könnt Ihr Euch 

noch bis zum 01. Juli bei Carsten Möbus über c.moebus@malteser-meckenheim.de mit Hil-

fe des beiliegenden Anmeldeformulars. Die Anmeldung funktioniert dieses Mal aus-

schließlich über diese Adresse. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Abend!  

mailto:c.moebus@malteser-meckenheim.de


2) Landesjugendversammlung und NRW-Singeabend in Welbergen 

Direkt am nächsten Tag findet nach langer Zeit wieder eine Landesjugendversammlung im 

Jugendzentrum Welbergen (Dionysiusweg 5, 48607 Ochtrup) statt. Auf dieser Versammlung 

geht es insbesondere darum, einen neuern Landesjugendführungskreis zu wählen, für dessen zu 

besetzende Ämter sich mittlerweile insgesamt sechs KandidatInnen gefunden haben – zwei davon 

aus der Erzdiözese Köln. Da es bei dieser konstituierenden Versammlung um die Neugründung 

einer Malteser Jugend Landesebene geht und möglichst viele Interessierte die Chance haben sol-

len, daran teilzunehmen, wird direkt zu 

Beginn der Versammlung die Öffentlich-

keit hergestellt. Alle interessierten Grup-

penleiter(assistent)Innen und Ortsjugend-

sprecherInnen sind also herzlich eingela-

den, die Kölner Delegation zu begleiten! 

Auch ein Dazustoßen zum anschließenden 

Singeabend ab ca. 17:30 Uhr mit oder ohne 

Übernachtung ist möglich.                                               

Die vorläufige Tagesordnung zur LJV, sowie die gesammelte Anmeldung für Mittagessen,               

Versammlung, Singeabend und Übernachtung findet Ihr im Anhang.  

3) Josés Abschiedsmesse aus seiner Heimatpfarrei in Herkenrath 

Am Sonntag des großen Malteser Jugend Kombi-Wochenendes 

sind alle Malteser Jugendlichen im Erzbistum Köln herzlich nach 

St. Antonius in Bergisch Gladbach-Herkenrath eingeladen 

(Im Fronhof 28, 51429 Bergisch Gladbach). Nachdem unser    

Diözesanjugendseelsorger José Pérez-Pérez lange Zeit in dieser 

Gemeinde als Pfarrer unterwegs war, wechselt er zum 1. Septem-

ber diesen Jahres von Bergisch Gladbach nach Euskirchen.                   

Zu seinem Abschiedsgottesdienst lädt er alle Malteser Jugendlichen 

der Diözese ein und freut sich über viele Bannerdelegationen.            

Der Abschied beginnt um 10:00 Uhr mit einer Messe                              
in der Kirche „St. Antonius“. Eine Rückmeldung könnt Ihr uns an 

jugend.dgs.koeln@malteser.org schicken.  Wir - und natürlich insbesondere José - freuen uns über viele 

Gesichter aus der Malteser Jugend an diesem Sonntag in Herkenrath!  
 

„Malteser ist man nie allein“, das steht am Anfang dieser Rubrik. Und es stimmt! – Am großen 

Kombi-Wochenende im Juli stehen uns drei vollkommen unterschiedli-

che Veranstaltungen bevor, die zufällig am selben Wochenende liegen 

und die mal wieder alle einen Besuch wert sind! Hier könnt ihr auf ver-

schiedene Arten und Weisen die Gemeinschaft bei den Maltesern erle-

ben: Vernetzen, Mitgestalten, Begleiten - so vielfältig                                                 

ist unsere bunte Gemeinschaft, auf die dieser Spruch anspielt.  
 

Wir freuen uns, Euch an einem, zwei oder vielleicht sogar allen drei Tagen             

dieses großen Kombi-Wochenendes zu sehen!  

 

 

mailto:jugend.dgs.koeln@malteser.org


+++ RÜCKBLICK +++ 

1) Impressionen vom Pfingstzeltlager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein wunderbares 

Pfingstzeltlager liegt 

hinter uns! Unter dem 

Motto #querweltein 

trafen sich rund 160 

Malteser Jugendliche 

aus 18 Gliederungen für 

ein Wochenende in  

Monheim am Rhein. 

Dort gab es viel  

Action, neue Bekannt-

schaften und Erholung. 

Schon jetzt freuen wir uns 

auf nächstes Jahr und 

danken Euch für die  

schöne Zeit in Monheim! 

 
Weitere Fotos gibt es auf unserer 

Facebookseite: Malteser Jugend im 

Erzbistum Köln 



2) Kurs „Gruppe leiten 2“  in Schermbeck 

Vom 17. bis 23. April 2017 nahmen insgesamt 17 engagierte 

Malteser Jugendliche aus den Diözesen Freiburg, Köln, Lim-

burg, Münster und Paderborn am Kurs zum/zur  

GruppenleiterIn gemäß den Standards der „JuLeiCa“ teil.  

Aus der Diözese Köln wurden hierbei sieben Gruppen-

leiterInnen aus Erftstadt, Haan/Hilden, Leverkusen,  Me-

ckenheim und Wuppertal erfolgreich ausgebildet! Der Kurs, 

der von einem Team aus Köln und Münster veranstaltet 

wurde und an Ostermontag begann, umfasste 45,5 Stunden.  

Highlights der Woche waren unter anderem der Kursauflug 

zur Jugendkirche „Gleis X“ und zum Bubblesoccer in Gel-

senkirchen, sowie der gemeinsame  

Abschlussabend in der Grillhütte. 

Übermüdet aber zufrieden 

konnten am Ende der Woche 

sowohl das Kursteam als auch 

die TeilnehmerInnen nach Hau-

se zurück fahren.  

Wir wünschen unseren frisch geba-

ckenen GruppenleiterInnen viel 

Freude und Gottes Segen in ihren 

Heimatgliederungen! 

 

 

 

 

 

+++ WAS IN DEN GLIEDERUNGEN GESCHAH +++ 

1) Von „jung und frisch“ bis „alter Hase“                                                                   

– Jugendjubiläen  in Haan/Hilden und Neuss 

Gleich zwei Malteser Jugend Jubiläen gab es zuletzt in der Diözese! 

Am 21. Mai lud die Jugendgruppe aus Haan/Hilden anlässlich ihres 

einjährigen Bestehens zum Grillen mit Freunden ein. Die Malteser 

Jugend, vertreten durch die GruppenleiterInnen Jennifer Hau und 

Justin Landwehr, erhielt Geschenke und bedankte sich im Gegenzug 

bei vielen Freunden mit einer eigenen Anstecknadel.  

Als Zweites  feierte die Malteser Jugend Neuss am 10. Juni ihr 35-

jähriges Bestehen. Eine stolze Zahl, wenn man beachtet, dass die 

Malteser Jugend Deutschland in zwei Jahren erst 40 wird! Im Rah-

men eines Dreifachjubiläums mit Notarztdienst und Malteser Hilfs-

dienst zusammen wurden hier ein großes Helferfest veranstaltet.  

Wir gratulieren beiden Gliederungen von Herzen und freuen uns auf viele 

weitere Jahre Malteser Jugend in Haan/Hilden und Neuss! 



2) Junge Union spendet an die Malteser Jugend Meckenheim 

Noch vor der Abfahrt zum Pfingstzeltlager 

bekam die Malteser Jugend aus  

Meckenheim am 02. Juni Besuch von der 

Jungen Union an ihrer Dienststelle in 

Meckenheim. Anlass war die Übergabe 

einer neuen Digitalkamera, die im Rahmen 

einer Aktion als Sachspende von der Ju-

gendorganisation der Partei an die Malteser  

Jugend gespendet wurde. Nachdem Stadt-

jugendsprecher Friederich-Salah Farah im 

Vorhinein alle Absprachen zu Modell und 

Übergabetermin mit der Jungen Union getroffen hatte, stand einer rechtzeitigen Übergabe und 

vielen schönen Fotos auf dem Zeltlager nichts mehr im Weg.  

Wir finden: Ein schönes Beispiel von Zusammenarbeit und gegenseitiger Hilfe auf Ortsebene.  

Danke, dass so viele Unterstützer von außerhalb gut finden, was wir in der Malteser Jugend so machen! 

 

 

 

Und schon ist das erste Halbjahr wie im Flug vergangen...  

Für die kommenden Wochen verabschiedet sich  

das Diözesanjugendreferat in die Sommerpause: 

bis zum 14.8.2017 ist in der Abteilung Kinder und Jugend niemand zu erreichen. 

-  ab Mitte August sind wir dafür dann mit neuer Verstärkung im Team  

und voller Energie wieder zurück. Seid gespannt! 
 

Den restlichen DJFK erreicht ihr in dieser Zeit weiterhin über die bekannten Kanäle.  
 

Bis dahin wünschen wir allen Schülerinnen und Schülern unbeschwerte & erholsame 

Sommerferien, ganz viel Spaß auf den verschiedensten Zeltlagern und Freizeiten und 

allen anderen selbstverständlich ebenfalls eine gute Zeit!  
 
 

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 

Vorbeischauen lohnt sich!  
 

http://www.malteserjugend-koeln.de/
http://www.malteserjugend-koeln.de/ueber-uns/unser-djfk.html

