
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Perspektivbrief März 2022 

         Münster, den 01.03.2022 

Hallo Freunde,         

nach der letzten DJFK Sitzung im Februar haben wir einige Neuigkeiten für euch:  

Aktuelle Regelungen zu Gruppenstunden, Veranstaltungen & Gremiensitzungen: 

Wir freuen uns sehr, euch darüber zu informieren, dass ihr neben den Gruppenstunden, die 

aktuell ja schon unter 3G laufen dürfen, ab dem 04. März auch wieder Veranstaltungen und 

Gremiensitzungen unter 3G planen und durchführen dürft!   

Dabei gelten wie gehabt die Hygienestandards (Abstand, Hygieneregeln, Masken (aktuell 

FFP2) und Lüften). Beachtet bitte, dass ihr Veranstaltungen vorher mit eurem OJFK und der 

Ortsleitung besprecht. Weitere Infos findet ihr in der VA - Durchführung von Diensten, Ver-

anstaltungen, Besprechungen und Dienstreisen. Für mehrtägige Freizeitangebote der Malte-

ser Jugend gibt es außerdem zwei weitere Verfahrensanweisungen, die ihr per Mail von An-

nalena erhalten habt. Wenn ihr diese nochmal benötigt, meldet euch bitte!  

 

DJFK Wahl 2022 & DJV: 

Die Amtszeit des aktuellen DJFKs endet im Mai. Merkt euch den Termin für die DJV in Wel-

bergen gerne schon vor: 21.05.2022. Denkt bitte daran, bei euren Ortsjugendversammlungen 

neue Delegierte zu wählen. Falls ihr bis Mai keine OJV habt, sind die Delegierten für die letz-

te DJV weiterhin gewählt. Im Anschluss findet ein Sommerfest in Welbergen statt, zu dem 

alle Malteser Jugendlichen eingeladen sind!         

Bei der DJV werden alle Positionen im DJFK neu gewählt (1 x Sprecher*in, 2x stellv. Spre-

cher*in, 2x Jugendvertreter*in). Der DJFK trifft sich alle 2 bis 3 Monate, um zu besprechen 

was ansteht und sich über anstehende Veranstaltungen auszutauschen. Außerdem kümmern 

sich alle Mitglieder gemeinsam um den Kontakt zu den Orten, unterstützen wenn nötig und 

schauen mal vorbei.    

Wenn du dir vorstellen kannst, auf der Diözesanebene aktiv zu werden, sprich den DJFK, 

Annalena als unsere Referentin sowie Anna Sielenkämper oder David Lohkamp (unseren 

Wahlausschuss) für weitere Infos an.  
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Fortbildungstag 19. März:  

Wir freuen uns sehr auf den Fortbildungstag mit euch, der am 19. März in Welbergen statt-

findet. Es gibt zwei Workshops zu den Themen Psychologische Bedürfnisse von Kindern 

und Jugendlichen am Beispiel der Corona Pandemie und Programmplanung für Freizeiten. 

Der Anmeldeschluss ist der 01. März, meldet euch noch schnell bei Annalena im DJR, wenn 

ihr an der Fortbildung teilnehmen möchtet!  

 

Diözesanjugendwettbewerb 2022: 

Am 30. April findet der Diözesanjugendwettbewerb in Brock statt. Teilnehmen kann Jede*r! 

Meldet euch entweder als ganze Gruppe oder als Einzelteilnehmer*in bzw. Kleingruppe an. 

Der Wettbewerb ist für Gruppen mit ca. acht Personen (inkl. einer Gruppenleitung) gestaltet. 

Wenn ihr weniger Personen seid, meldet euch trotzdem an: Wir bringen euch dann mit an-

deren Personen bzw. Gruppen zusammen, mit denen ihr eine Gruppe bilden könnt. Die 

Ausschreibung dazu erhaltet ihr circa Mitte März.  

 

Weitere Termine:  

Katholikentag (25. – 29. Mai): Die Planungen für den Katholikentag in Stuttgart laufen. So-

bald es weitere Infos zur Teilnahme und Unterstützung im Begleitdienst gibt, leiten wir diese 

an euch weiter!  

 Pfingstlager der Orte (03. – 06. Juni): Die Planungen für das Pfila in Kalkar laufen. Die An-

meldung wird Anfang Mai verschickt. Das nächste Vorbereitungstreffen findet am 27. April 

bei Teams statt. Für Fragen könnt ihr euch an die Lagerleitung Isabell Voß und Kristin Wäl-

bers sowie die Mailadresse pfingstlager.muenster@malteser.org wenden.  

Freizeit für Führungskräfte (15. – 18. Juni): Die erste Fahrt für Gruppenleiter*innen und jun-

ge engagierte Mitglieder der Malteser Jugend in NRW ab ca. 15 Jahren, bei der du ganz ohne 

Vorbereitungsaufwand und organisatorische Verantwortung in die Rolle des*der Teilneh-

menden schlüpfen darfst. Anmelden könnt ihr euch bis zum 11.03.22 unter folgendem Link: 

https://www.malteser-in-nrw.de/news-listenansicht/news-detailansicht/news/bitte-

anmelden-fahrt-fuer-fuehrungskraefte-malteser-jugend-nrw-15-18062022.html  

Wir freuen uns darauf, nun endlich wieder mit der Malteser Jugend durchzustarten und euch 

bei vielen Veranstaltungen bei euch im Ort und in der Diözese zu treffen!  

Euer DJFK  
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