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

Hallo , 
 
die Karwoche hat begonnen. Kurz vor
Ostern wollen wir euch über die Neuigkeiten
der Abteilung Jugend informieren. Hier
findest du auch die Übersicht der
Veranstaltungen während der Kar- und
Ostertage in den Jugendkirchen und Kirchen
der Jugend. 
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Bildung und
Qualifizierung

http://amxe.net/nri7rion--n9y2xpyv-u2n
http://amxe.net/nri7rion--r0ws89qu-66g
http://amxe.net/nri7rion--smdejxr7-7pd


Schulung + Freizeit =
JuLeiCa

Vom 24.-31. Oktober findet eine JuLeiCa-
Schulung von Kolpingjugend, KLJB und der
Fachstelle Andernach statt. In einem
Selbstversorgerhaus werden wir uns eine
Woche lang damit beschäftigen, was es
bedeutet Jugendgruppen und Freizeiten gut zu
leiten. Wie? Das bestimmt ihr! Denn bei unserer
Schulungsfreizeit übernehmt ihr die Leitung und
gestaltet in Gruppen jeweils einen Tag zu den
Themen der JuLeiCa. So gestaltet sich die
Woche sehr abwechslungsreich, aktiv und mit
Freizeitcharakter. So habt ihr die Möglichkeit,
eure eigenen Schwerpunkte zu setzen. Deshalb
ist die Schulungsfreizeit auch für Inhaber*innen
einer JuLeiCa interessant, die sich
weiterentwickeln wollen. Weitere Informationen
und Anmeldung hier! 

Jugend- und
Kirchenpolitik

„Farbfinden – von Natur
aus bunt“

http://amxe.net/nri7rion--wdicky1e-4iy
http://amxe.net/nri7rion--69c2nlwm-1dv6


Ausgrenzende Tendenzen sind in unserer
Gesellschaft schon länger wieder verstärkt
zu spüren. Menschen werden ausgegrenzt
wegen ihrer Herkunft, wegen einer
Beeinträchtigung, wegen ihrer sexuellen
Orientierung … 
Die Jahresaktion der dpsg „Farbfinden – von
Natur aus bunt“ stellt sich diesem Problem
und tritt ein für eine tolerante und bunte
Gesellschaft, in der jede*r so akzeptiert wird,
wie er*sie ist. 
In unserem Treffen werden wir uns mit dem
Motto der Jahresaktion auseinandersetzen
und eine kleine Ideenwerkstatt veranstalten,
um gemeinsam zu überlegen, wie wir dieses
Motto in unserem Alltag, in Gruppenstunden,
Zeltlagern und Ferienfreizeiten pädagogisch
und methodisch angemessen und je
altersgerecht thematisieren können.

Zeit und Ort: Montag, 16. Mai 2022, 19:00
>> 22.00 Uhr, Jugendheim St. Bernhard,
Auf’m Geifen 12, 54516 Wittlich 
Zielgruppe: Gruppenleiter*innen in
verbandlicher und nichtverbandlicher
Jugendarbeit und alle am Thema
Interessierten 
Anmeldung: andrea.schnitzius@bistum-
trier.de, (06571) 95 49 14 11 
Anmeldeschluss: Freitag, 06. Mai 2022;
Die Teilnahme ist kostenlos

Globales Handeln

72h Aktion in Bolivien und
im Bistum Trier

mailto:andrea.schnitzius@bistum-trier.de
mailto:andrea.schnitzius@bistum-trier.de


Ihr möchtet die Welt ein Stück besser machen?
Und das gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen in Bolivien? Dann
plant eine ökologische oder soziale Aktion
bei euch vor Ort, z.B. eine Umweltrallye, eine
Pflanzaktion, besucht kranke Menschen mit
einem selbstgebastelten Geschenk in eurer
Gemeinde oder, oder, oder…  
Zeitgleich werden unsere Freund*innen in
Bolivien aktiv und starten dort ihre Projekte. Vor,
während und nach dem Projekt trefft ihr euch
digital und erzählt euch von euren Aktionen. 
Lust dabei zu sein? Dann findet ihr mehr Infos
und die Anmeldung hier.

Jugend vor Ort

KLJB Trier goes
Bundestreffen!

Vom 04.-07. August ist es wieder so weit: An
diesen vier Tagen werden sich rund 1.000
Jugendliche aus ganz Deutschland in Hausach
im Schwarzwald unter dem Motto „LändleLiebe
– So schmeckt Zukunft“ mit Ideen und Visionen
zu einem nachhaltigen globalen
Ernährungssystem auseinandersetzen,
miteinander diskutieren und natürlich auch
gemeinsam feiern.  
Es können auch Nicht-KLJBler*innen mitfahren.

http://amxe.net/nri7rion--7z9gm993-ccg
http://amxe.net/nri7rion--bnp13xcy-16wb


Seid dabei! 
Infos und Anmeldung hier!

Jugendtag 2022 - letzte
Chance zur Anmeldung

Achtung, aufgepasst: Damit möglichst viele von
euch die Möglichkeit haben, zum Jugendtag
nach Trier zu kommen oder einen Jugendtag
zuhause zu organisieren, haben wir uns
entschlossen, den Anmeldeschluss auf den 21.
April nach hinten zu verlängern. Wir freuen uns,
wenn ihr zu Workshops und Jugendgottesdienst

http://amxe.net/nri7rion--gs5ermj7-1291
http://amxe.net/nri7rion--kk134wzq-mmm
http://amxe.net/nri7rion--luntzhdj-ia5


nach Trier kommt! 
Alle Infos und die Anmeldung findet ihr hier! 

Josefstag 2022

Unter dem Motto „Lebenszeichen – Jugend hat
Perspektive“ fanden in diesem Jahr nach zwei
Jahren Coronabedingter „Abstinenz“ endlich
wieder Begegnungen mit und unter Menschen
im Rahmen des Josefstages statt. 
Sowohl die Träger der Jugendsozialarbeit, der
Jugendberufshilfe sowie der
Jugen(verbands)arbeit haben in einem
Zeitfenster vom 15. März bis zum 1. April die
Gelegenheit genutzt, ihre Einrichtungen für
Entscheidungsträger*innen aus Kirche, Politik
und Gesellschaft zu öffnen. Weitere Infos!

"Let´s start WJT"
Informationstreffen für
alle Haupt- und
Ehrenamtlichen in der
Jugendarbeit

http://amxe.net/nri7rion--r0w8vk5y-vnq
http://amxe.net/nri7rion--sqbgxnvn-10ll
http://amxe.net/nri7rion--xwr8t3yq-1cn7


Die Planungen für den nächsten Weltjugendtag
2023 in Lissabon haben begonnen. Am 17. Mai,
18.30-20.00 Uhr informieren wir euch über
unsere ersten Planungen (Anreise, Programm,
Dauer etc.) und möchten von euch erfahren,
was wir bei der weiteren Organisation noch
bedenken müssen. Wir wollen wissen, was
euch wichtig ist und was es für euch von uns an
Unterstützung braucht, um mit einer Gruppe
dabei zu sein. Außerdem wollen wir mit euch
auf die diözesanen Weltjugendtage blicken.
Auch hier brauchen wir euren Rat und wir
freuen uns, wenn ihr mit überlegt und mit plant.
Weitere Infos hier! 

Einiges los bei der
Sportjugend

Seit dem 1. März unterstützt Adrian Wirtz als
Sport- und Jugendreferent die Geschäftsstelle
des DJK-Sportverbandes Diözesanverband
Trier. So konnte er sich direkt in die 2. Digitale
DJK-Sportkonferenz am 12. März einbringen.
Das zweite Jahr in Folge musste die Konferenz
digital durchgeführt werden. Der Konsens der
Vereinsvertreter war, dass es auch in der
Corona-Pandemie gelungen ist zu den
Mitgliedern Kontakt zu halten. Hier wurde der
offizielle Startschuss des 6. DJK-Ethikpreises im
Bistum Trier „Der Mensch im Sport“ gegeben.
Der Preis richtet sich an Menschen, die sich für

http://amxe.net/nri7rion--6h8p7lba-1ei1
http://amxe.net/nri7rion--87513adz-oe
http://amxe.net/nri7rion--davxorvm-ijk
http://amxe.net/nri7rion--f10fscer-lzv
http://amxe.net/nri7rion--kc5hexs6-m90


ein christliches Menschenbild im Sport und
durch Sport einsetzen oder verdient gemacht
haben.

Glaube und Berufung

24h Gebet um geistliche
Berufungen

Gönn Dir vom 7.-8. Mai eine Auszeit mit Gott:
Nimm Dir Zeit, um  
auf Gott zu hören und ihm nahe zu sein. 
deine Berufung als Kind Gottes zu erneuern. 

http://amxe.net/nri7rion--lmr61mp3-16vs
http://amxe.net/nri7rion--r0w7s85y-aeh


um für Nachwuchs in den geistlichen Berufen zu
beten. 
Erlebe Lobpreis, Katechesen, Anbetung, eine
Marian Hour und vieles mehr. Bete mit für
(geistliche) Berufungen und übernimm eine
Gebetspatenschaft. Das konkrete Programm
findest Du hier!

Komm und sieh - Priester
(er)leben

Warum eigentlich nicht Priester werden? Hast
Du Dir diese Frage schon mal gestellt? Oder
lässt Dich diese Frage nicht los? Was macht
eigentlich ein Priester den lieben langen Tag?
Und kann man sich das mal genauer ansehen?
Wenn Dich diese oder andere Fragen umtreiben
und Du mit Priestern oder anderen
Interessierten am Priesterberuf in Kontakt
kommen möchtest, dann komm und sieh!  
Termin: 15. Mai, von 16-20 Uhr in
Emmelshausen mit Pfarrer Christian Adams 
Kontakt und Info: Domvikar Tim Sturm, tim-
sturm@bistum-trier.de
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Mustorstraße 2  |  54290 Trier 
jugend@bistum-trier.de  |  www.jugend-
bistum-trier.de

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.
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