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

Hallo , 
 
mitten in der Fastenzeit erreicht dich unser
Märznewsletter. Wir wollen einen Ausblick
auf die Kar- und Ostertage, auf den
Jugendtag und noch vieles mehr wagen. 
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Globales Handeln

Fragebogen zur

http://amxe.net/nri7rion--6g7rhe52-9n0
http://amxe.net/nri7rion--76me85k3-19na


Bolivienpartnerschaft

Unsere Bolivienpartnerschaft steht vor einer
wichtigen Entscheidung. Wir möchten
evaluieren, wie die Partnerschaft und Ihre
Solidaritätsaktionen zukunftsweisend aufgestellt
werden können. Um alle Aspekte und
Blickwinkel in unsere Überlegungen mit
einbeziehen zu können, brauchen wir deine
Hilfe! Egal, ob du schon seit Jahren dabei bist
oder nicht, ob du hauptamtlich oder
ehrenamtlich bist.  Deine Meinung interessiert
uns und ist wichtig! Bitte nimm dir die 5-10
Minuten, an der Umfrage teilzunehmen. Hier
geht es zur Umfrage.

Jugend vor Ort

Gebetskette und
Positionierung für die
Ukraine

Am vergangenen Wochenende hat unsere 24h
Gebetskette für Frieden in der Ukraine
stattgefunden. Fast 50 Verbands- und
Pfarreigruppen sowie Einzelpersonen haben
sich der Aktion angeschlossen und so
gemeinsam ein Zeichen für alle die Menschen

http://amxe.net/nri7rion--btcwl482-m9v
http://amxe.net/nri7rion--h31e0ptj-1sk


gesetzt, die unter dem schrecklichen Krieg in
der Ukraine leiden müssen. Das Bild zeigt ein
Gebet, welches Olga Rydliska geschrieben hat.
Sie stammt aus der Ukraine und hat dieses
Gebet anlässlich der Gebetskette geschrieben
und vorgetragen. 
Die Kolpingjugend DV Trier hat sich in einer
Positionierung klar gegen Krieg und Gewalt in
jeglicher Form ausgesprochen. Dieser
Positionierung schließen wir uns gerne an!

Jugendtag in Trier -
Anmeldeschluss
beachten

http://amxe.net/nri7rion--i9fyvoee-i55


Am 30. April findet der Jugendtag - endlich
wieder in Präsenz - statt. In diesem Jahr bieten
wir auch die Möglichkeit, den Jugendtag
zuhause zu feiern und selbst zu organisieren.
Alle Informationen zum "Jugendtag in Trier" und
"Jugendtag bei dir" findest du hier. Wir haben
auch eine Übersicht der möglichen Workshops
erstellt. Beachte bitte den Anmeldeschluss am
1. April. Solltest du Fragen haben, kannst du
dich gerne hier melden! Nicht nur am Jugendtag
sondern während der ganzen Heilig Rock Tage
besteht die Möglichkeit, im Dom zu ministrieren.
Die Anmeldung findest du hier!

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! Der Anmeldeschluss ist
am 1. Mai! Du hast Fragen? Melde dich gerne
hier!

http://amxe.net/nri7rion--oe79vpeb-1bu5
http://amxe.net/nri7rion--p70cl0uu-y9u
http://amxe.net/nri7rion--ujeavxyf-5n1
mailto:b.welter@bgv-trier.de
http://amxe.net/nri7rion--x5ul95iq-4tt
http://amxe.net/nri7rion--6k6d27rq-po2
mailto:b.welter@bgv-trier.de


Dein Festival -
Freundschaft, Glaube,
Musik

Mitten im Hunsrück liegt die wunderbare Burg
Waldeck, – ein Ort mit Festivalgeschichte. „Dein
Festival“ soll vom 16.-19. Juni 2022 ein
christliches Festival werden, auf dem sich ca.
300 Menschen ab 18 Jahren pudelwohl fühlen.
Alle sind willkommen, jede*r soll sich
wohlfühlen. Packt Zeit in euren Rucksack – Zeit
für gute Musik, Glaube und die anderen
Festivalteilnehmer*innen – und macht euch auf

http://amxe.net/nri7rion--7ehyp6oz-lrn
http://amxe.net/nri7rion--djh7o4ky-t6m


in Richtung Hunsrück. Ihr werdet eure Füße auf
ein Festivalgelände setzen, auf dem ein
entspannter, friedlicher und mega gemütlicher
Wind weht. Hier gibt es Tickets und alle
weiteren Infos!

8 Monate nach der Flut:
Botschafter des Ahrtals
sammeln Spenden und
informieren

Obwohl die verheerende Flutkatastrophe aus
den Nachrichten weitestgehend verschwunden
ist, ist die Situation vor Ort immer noch
katastrophal und es wird weiter Hilfe benötigt.
Darauf wollen Jugendliche aus Dernau und
Altenahr zusammen mit der Kolpingjugend
Illingen aufmerksam machen: Als Botschafter
des Ahrtals sind sie am Samstag, 9. April, ab 10
Uhr vor dem REWE in Illingen (Saar). Dort
informieren sie aus erster Hand darüber, wie es
aktuell im Ahrtal aussieht und verkaufen
Ahrwein, Waffeln, Kaffee und Kuchen gegen
Spende. Diese sollen dem Wiederaufbau der
Jugendräume der beteiligten Kolpingjugenden
aus dem Ahrtal, sowie weiteren
Wiederaufbauprojekten zu Gute kommen. 

http://amxe.net/nri7rion--fbwf1fp3-70t


Glaube und Berufung

Gemeinsam unterwegs

In diesem Jahr bieten wir wieder verschiedene
Fahrten an und freuen uns, mit euch
gemeinsam unterwegs zu sein! Zwei Fahrten
möchten wir hier gerne vorstellen:

Pilgerreise von Lübeck nach Hamburg vom
25.07.2022 – 01.08.2022, ab 14 Jahren: Meer,
Sonne, Metropole und eine tolle Community.
Eine Woche sind wir unterwegs auf einem Teil
des Jakobswegs im hohen Norden. Rucksack
an, Wanderschuhe geschnürt und ab ins
Abenteuer! Hier findest du weitere Infos und die
Möglichkeit zur Anmeldung.

Spirit & Action in den Alpen 
Jugendfahrt vom 06.-13.08.2022, ab 16 Jahren:
Du brauchst eine Auszeit und suchst eine
Mischung aus Ruhe und Action? Du willst bei

http://amxe.net/nri7rion--i1kd5p6u-13zl
http://amxe.net/nri7rion--o6am2rwz-sqw
http://amxe.net/nri7rion--p70bhouu-ulp


Canyoing, Rafting und Wanderung in den Alpen
das Leben spüren und Dich von Gott
überraschen lassen? Alle Informationen und die
Anmeldung gibt es hier.

Kar- und Ostertage

In den Kirchen der Jugend  und Jugendkirchen
sind die Kar- und Ostertage jedes Jahr ein
besonderer Höhepunkt. Hier feiern wir, was wir
glauben und das auf ganz intensive Weise. Die
Gottesdienste und Aktionen, die Musik, der
Austausch und die Atmosphäre machen diese
Tage zu etwas ganz Besonderem. Wir haben
Dir einige Angebote für Jugendliche und junge
Erwachsene zusammengestellt. Schau vorbei
und mach mit!

Time to pray

Einmal im Monat, Zeit für Stille, Gebet und gute
Musik mit der Band Haevenly Tones.  
Termin: 27. März 2022  
Ort: Kirche St. Laurentius, 55595 Wallhausen

http://amxe.net/nri7rion--unccxq93-1ctv
http://amxe.net/nri7rion--yp3zx0s2-2h6
http://amxe.net/nri7rion--4h7812vq-17hn
http://amxe.net/nri7rion--8xregdyb-vug


(bei Bad Kreuznach)  
Zeit: 19:00 Uhr  
Infos: www.treffpunkt-kirche.info  
Kontakt: Schwester Hildegard Hoiß

Jugend- und
Kirchenpolitik

"Pressefreiheit &
unabhängige Medien"

In den letzten zwei Jahren wurden unsere
Medien immer wieder als nicht unabhängig und
staatsgesteuert tituliert.„Systemmedien“ oder
„Lügenpresse“ waren Schlagworte die auf
Coronademos gerne lauthals rausposaunt
wurden. Wie unabhängig sind unsere Medien in
Deutschland also tatsächlich und was ist
notwendig, um das hohe Gut der Pressefreiheit
sicherzustellen? Um das (und noch viel mehr)
zu diskutieren, laden wir euch zum digitalen
Stammtisch am 12. April  2022 um 18:30
Uhr ein. Der Stammtisch findet digital via Zoom
statt. Interessierte Jugendliche und junge
Erwachsene sind herzlich dazu eingeladen. Wer
mitdiskutieren will, schickt eine kurze E-Mail
an info@kolpingjugend-trier.de und erhält die
Zugangsdaten rechtzeitig vorher.

http://amxe.net/nri7rion--boerovg2-o20
mailto:hildegard@kloster-spabruecken.de
mailto:info@kolpingjugend-trier.de
mailto:info@kolpingjugend-trier.de


Sonstiges

Unterstütze den
Besucherdienst während
der Heilig Rock Tage

Der sog. Besucherdienst des Bistums Trier
begleitet schon seit 1997 verschiedene
Bistumsveranstaltungen. Aktuell suchen wir
engagierte Menschen, die sich gerne bei uns
einbringen möchten. Der
Einsatzschwerpunkt ist unser Trierer
Bistumsfest – die Heilig Rock Tage. Unsere
Aufgaben sind vielfältig – wir informieren,
begrüßen, laden ein, begleiten, helfen,
ordnen, organisieren um nur einige zu
nennen. Es erfolgt vor den Diensten immer
eine Besprechung sowie eine Einweisung,
Fahrtkosten werden erstattet und für
Verpflegung ist gesorgt. 
Neugierig geworden? Macht mit! 
Ein Video zum Besucherdienst findest du
hier! 
Wir freuen uns auf Euch! 
Bei Fragen könnt ihr euch wenden an
besucherdienst@bistum-trier.de 
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und 
 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) Trier   
Weberbach 70  |  54290 Trier 
info@bdkj-trier.de  |  www.bdkj-trier.de

Mehr News, Angebote, Veranstaltungen und
Begegnungsmöglichkeiten findest du auf
www.jugend-bistum-trier.de 
Bei Fragen, Wünschen und Anregungen zum
Newsletter kannst du dich gerne an Benedikt
oder Herbert aus dem Redaktionsteam wenden.

Impressum: Bischöfliches Generalvikariat Trier,
Abteilung Jugend 
Mustorstraße 2  |  54290 Trier 
 
Der Newsletter wurde an folgende E-Mail-Adresse
gesendet:  
Wenn du keinen Newsletter mehr erhalten möchtest,
kannst du dich hier abmelden.

mailto:info@bdkj-trier.de
http://amxe.net/nri7rion--4l4p11w6-1115
http://amxe.net/nri7rion--95myxf37-kr0
http://amxe.net/nri7rion--dfjpf7hu-b44
http://amxe.net/nri7rion--gr784hbr-hn
http://amxe.net/nri7rion--iddzoime-f2l
http://amxe.net/nri7rion--mn1qgdoz-j60
mailto:b.welter@bgv-trier.de
mailto:nadine.goettel@bgv-trier.de
mailto:herbert.dewald@bdkj-trier.de
http://amxe.net/nri7rion--p70vbyme-pf5

