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                                                                                                           Münster, den 04.05.2016 /dl 

Liebe Freunde, 
 
Das erste arbeitsreiche Quartal ist um, jetzt melden sich Jana, Julia, Verena, David, Julian & Lucas mit 
Unterstützung von Annalena und Torsten mit dem letzten Perspektivbrief unserer Amtszeit bei euch! 
Wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Brief in euren Führungskreisen und Gruppenleiterrunden 
verbreitet. 
 
Wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, war das Jugendreferat in den letzten 1,5 Wochen 
aufgrund von Krankheit nicht besetzt. Annalena ist nun aber wieder fit und bemüht sich, alle Mails, 
Anfragen, Telefonate etc. der Reihe nach zu bearbeiten und schnellstmöglich zu beantworten. Habt 
also noch ein klein wenig Geduld.  
 
Haltern 
Zum ersten Mal fand unsere jährliche Fortbildung nicht in Freckenhorst, sondern in Haltern statt. Die 
Jugendbildungsstätte Gillwell St. Ludger hat mit seiner Einichtung und dem freundlichen Personal 
einen positiven Eindruck bei den 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hinterlassen. Am Samstag 
konnten wir uns in Ganztagesfortbildungen zu den Themen „Flüchtlingsarbeit“, „EH in der 
Gruppenstunde“ und „Fundraising“ informieren und weiterbilden. Am Abend haben wir unter dem 
Motto „Roter Teppich – Stars der Malteser Jugend“ ordentlich gefeiert. Der Sonntag stand dann ganz 
im Zeichen der kreativen Gruppenstunden. Besonders an diesem Wochenende war nicht nur der neue 
Fortbildungsort, sondern auch der erste Gottesdienst mit unserem neuen Jugendseelsorger Torsten 
Stemmer. Wer ihn in Haltern noch nicht kennenlernen konnte, hat im Pfingstlager die nächste 
Gelegenheit dazu. Wir freuen uns, dass er am Sonntag die Pfingstmesse mit uns feiern wird. 
 
Flüchtlingsarbeit 
Auch wir sehen es als unsere Aufgabe als Malteser, uns in diesem Arbeitsfeld zu betätigen. Wir wollen 
in Zusammenarbeit mit der Bundesebene und verschiedener Organisationen der Flüchtlingshilfe das 
Thema mehr und mehr in den Fokus nehmen. Nachdem wir im Winter bereits in der Münsteraner 
Innenstadt eine dreistellige Summe an Spenden ersungen haben, war ein weiterer Schritt die 
Gruppenleiterfortbildung in Haltern. In einem Workshop beschäftigten sich einige Gruppenleiterinnen 
und Gruppenleiter mit konkreten Möglichkeiten in der Arbeit für und mit Geflüchteten für uns als 
Malteser Jugend. Zudem diskutierten wir in angeregter Runde das Dialogpapier "Flucht und 
Integration" der Bundesebene. Wir erleben viele für dieses Thema motivierte Malteser. Das freut uns! 
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Macht weiter so und lasst euch von Schwierigkeiten nicht abschrecken. Das Dialogpapier findet ihr 
übrigens unter http://www.malteserjugend.de/publikationen/dialogpapiere.html 
 
Stand WB / Ameland 
In Zeiten finanzieller Umbrüche standen durch den vom Vorstand verabschiedeten Maßnahmenplan 
zuletzt das Diözesanjugendzentrum und die Amelandfreizeit auf dem Prüfstand. Was das 
Jugendzentrum in Welbergen angeht, blicken wir positiv gestimmt in die Zukunft, da die Gemeinde uns 
signalisiert hat, dass sie einiges daran setzen wollen, die Malteser Jugend dort zu halten. Bezüglich der 
Amelandfreizeit steht noch einiges an Arbeit an. Im Anschluss an die Haltern-Fortbildung zum Thema 
Fundraising hat der DJFK beschlossen einen "Arbeitskreis Fundraising", kurz AK FUN :), zu gründen. 
Dieser AK soll mithilfe geeigneter Instrumente (Freundeskreis, online basierte Aktionen, 
Stiftungsanträge, Sachspendenanfrage) Gelder einwerben, damit die Herbstfreizeit auch 2017 und in 
den Folgejahren stattfinden kann. Es werden noch kreative, ggf. auch erfahrene Köpfe für den AK FUN 
gesucht. Meldet euch bei julian.dawin@malteserjugend-muenster.de  
 
DJV 
Am 18.06 findet in Welbergen die Diözesanjugendversammlung (DJV) statt. Das höchste Gremium 
unseres Verbandes trifft dort Entscheidungen und lenkt somit die Geschicke der Jugend in der Diözese 
Münster. Die Mitglieder (alle Delegierten und Ortsjugendsprecher) der Versammlung setzen ihre 
Stimme für die Zukunft der Malteser Jugend ein.  
In diesem Jahr wird der neue DJFK gewählt. Bis eine Woche vor Versammlungsbeginn können dafür 
alle Mitglieder der Versammlung Vorschläge im Diözesanjugendreferat bei Annalena einreichen. Damit 
alle Delegierten fristgerecht eingeladen werden können - ansonsten darf die Versammlung laut Wahl- 
und Verfahrensordnung nicht stattfinden -, müssen die Delegierten bis zum 29.04 gewählt und bei 
Annalena gemeldet werden. Wenn ihr Fragen dazu habt, sprecht einen DJFKler eures Vertrauens an. 
Tut dies bitte auch, wenn ihr Fragen zum genauen Aufgabenbereich der einzelnen Positionen im DJFK 
habt. Im Anschluss an die Versammlung möchten wir nochmal einen schönen Nachmittag und Abend 
in Welbergen genießen. In den letzten Wochen habt ihr dazu bereits eine Einladung zum Sommerfest 
erhalten. Bitte verteilt diese fleißig, wir freuen uns auf zahlreiche Gäste. 
 
Wir wünschen euch schöne Wochen mit tollen Gruppenstunden und Aktionen und freuen uns, euch im 
Pfingstlager oder spätestens bei der DJV zu sehen.  
 
Euer DJFK 
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