
Sollte diese Mail nicht korrekt angezeigt werden, besuche
hier die Webversion.

Hallo , 
 
Karneval steht kurz bevor und auch wir
haben allen Grund zu feiern: Die Anmeldung
zum Jugendtag ist möglich und wir laden
Dich ganz herzlich ein, zum Heiligen Rock
zu pilgern! 
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Jugend vor Ort

Jugendtag - Anmeldung
ab sofort möglich!

http://amxe.net/nri7rion--mkavtt1z-ph
http://amxe.net/nri7rion--pewuihja-14za


Am 30. April findet der Jugendtag im Rahmen
der Heilig Rock Tage statt. Wir bieten in diesem
Jahr zwei Möglichkeiten, teilzunehmen: Den
"Jugendtag in Trier" und "Jugendtag kommt zu
dir". Die Ausschreibung wird gerade verschickt
und die Anmeldung ist ab sofort möglich. 
Wir freuen uns, wenn auch Du dabei bist! Alle
weiteren Infos und die Anmeldung findest du
hier! 
Die Ausschreibung zum Download findest du
hier.

5. WJT Planungstreffen
am 1. März

Endlich können wir sagen: "Nächstes Jahr findet
der Weltjugendtag Lissabon statt!" ;) 
Und unsere Planungen gehen weiter... 
Am Dienstag, 1. März findet unser 5.
Planungstreffen, 18-20.30 Uhr mit
anschließendem gemütlichem Beisammensein
(online!) statt. Wir möchten euch updaten und
gemeinsam überlegen, welche Angebote wir für
WJT-Interessierte am Jugendtag der Heilig-
Rock-Jugendtage am 30. April und im Rahmen
der Route Echternach vom 6.-7. Juni machen
können. Weitere Infos hier! 

http://amxe.net/nri7rion--ud9nhd6b-xqo
http://amxe.net/nri7rion--z0ydbcli-gmt
http://amxe.net/nri7rion--5fqvmt7m-16jj
http://amxe.net/nri7rion--a0i9tnav-x2m


Einen Presseartikel zu den aktuellen
Planungen der diözesanen Weltjugendtage
und des Weltjugendtags 2023 in Portugal
findest du hier!

KjG Trier fährt zur
Großveranstaltung
MachMal!

Gemeinsam zelten, spielen, diskutieren und
neue Leute kennenlernen – das und vieles mehr
ist vom 03.-07. Juni für alle KjGler*innen und
Interessierte möglich. Über 1000 junge
Menschen werden in Horb am Neckar
zusammenkommen und unter dem Motto
MachMal! Veränderung vorantreiben und KjG-
Gefühl erleben. 
Alle Infos zu MachMal! findest du hier!

http://amxe.net/nri7rion--bhj29beu-vby
http://amxe.net/nri7rion--ef27al2r-9ic
http://amxe.net/nri7rion--jumyt40y-hx8
http://amxe.net/nri7rion--mgddkvyv-ttx


Ministrantenwallfahrt
nach Fatima im August

Du bist das JETZT von Gott! 
Mehr als 100 Jahre sind seit den Erscheinungen
von Fátima vergangen, aber ihre Botschaft
bleibt aktuell und verbindet uns mit Pilgern aus
aller Welt im Gebet. Der Ministrantenbund CIM
lädt zu einem Internationalen Treffen der
Ministranten ins portugiesischen Fátima ein.
Das Treffen findet vom 25.-28. August statt. Die
gemeinsame Reiseorganisation für die
deutschen Diözesen übernimmt das bayrische
Pilgerbüro. Bist Du dabei? Weitere Infos
bekommst Du hier! 

Globales Handeln

72-Stunden-Aktion vom
20.-22. Mai in Bolivien
Gruppen gesucht für
zeitgleiche Aktion im Bistum

Ihr möchtet die Welt ein Stück besser
machen? Und das gemeinsam mit Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in

http://amxe.net/nri7rion--paya6m6e-15va
http://amxe.net/nri7rion--uh7pv3ar-f7o


Bolivien? Dann plant doch eine ökologische
oder soziale Aktion bei euch vor Ort, z.B.
eine Umweltrallye, eine Baumpflanz- oder
Müllsammelaktion, besucht kranke
Menschen mit einem selbstgebastelten
Geschenk in eurer Gemeinde oder spielt „ein
Ständchen“ vor dem Seniorenheim oder,
oder…  
Zeitgleich werden unsere Freund*innen der
Jugendpastoral in Bolivien in ihrem Land
aktiv und starten dort ihre Projekte. Vor,
während und nach dem Projekt trefft ihr euch
digital, habt Spaß miteinander und erzählt
euch von euren Aktionen. 
Lust dabei zu sein? Dann findet ihr mehr
Infos und die Anmeldung hier.

Jugend- und
Kirchenpolitik

Wahl-O-Mat on tour in
Homburg

http://amxe.net/nri7rion--x1xanxty-12xt
http://amxe.net/nri7rion--5jph7mua-10ae


Am 03. März um 18:00 Uhr findet unsere
Veranstaltung zum Wahlomat on tour zur
Landtagswahl im Saarland gemeinsam mit der
aej Saar statt. Der Wahlomat on tour ist ein
Podiumsdiskussionsformat für junge Menschen.
Politiker*innen der verschiedenen Parteien
werden mit den Wahlomat Thesen konfrontiert
und müssen dazu Stellung beziehen. Außerdem
besteht die Möglichkeit, selbst direkte
Rückfragen zu stellen oder auch eigene
Themen einzubringen. Höchst spannend und
informativ, also seid dabei! 
Die Veranstaltung wird voraussichtlich in
hybrider Form stattfinden, sodass auch eine
Teilnahme von zuhause aus möglich ist. Weitere
Infos gibt es hier! 
 

Glaube und Berufung

Digital durch die
Fastenzeit

Sei mit dabei: 40 Tage digital durch die
Fastenzeit mit täglichen Impulsen und einem
samstäglichen Zoom-Meeting. Gönn Dir täglich
eine kleine Auszeit für Dich, Zeit für Gott und
andere. 
Anmeldung bei: tim.sturm@bistum-trier.de

http://amxe.net/nri7rion--81glshfb-1eeo
http://amxe.net/nri7rion--d8nzzngm-ev0
mailto:tim.sturm@bistum-trier.de


Sonstiges

Rückmeldephase zum
Rahmenleitbild

Wir möchten euch heute unseren ersten
Entwurf für ein Rahmenleitbild des neuen
Jugendhauses Himmerod vorlegen - mit der
Bitte um eure Rückmeldung. 
Hier findet ihr den Text sowie eigene Felder, um
eure Rückmeldungen und Wünsche
einzutragen. 

mailto:tim.sturm@bistum-trier.de
http://amxe.net/nri7rion--g677itgz-170x
http://amxe.net/nri7rion--ibemdtb6-gtu


Es ist uns ein echtes Anliegen, dass ihr
mitmacht - denn es soll ein Haus für uns alle -
und besonders für alle jungen Menschen in
unserem Bistum werden. Diskutiert dieses
Rahmenleitbild gerne auch mit den Kindern und
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wir
freuen uns auf eure ehrlichen und konstruktiven
Rückmeldungen.
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Newsletter kannst du dich gerne an Benedikt
oder Herbert aus dem Redaktionsteam wenden.
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