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

Hallo , 
 
der Weiberdonnerstag ist normalerweise ein
Tag zum Feiern. In diesem Jahr war es der
Tag, an dem der Präsident der Ukraine den
Kriegszustand ausgerufen hat, da sein Land
von der russischen Armee angegriffen wird.
Die Kämpfe in der Ukraine gehen
unvermindert weiter und lösen in uns allen
Fassungslosigkeit und Wut aus. „Angesichts
der Verschlechterung der Situation in der
Ukraine spüre ich großen Schmerz im
Herzen“, sagte Papst Franziskus am Ende
der Generalaudienz am Aschermittwoch. 
  
Wir haben uns entschlossen, diesen
Sondernewsletter zu versenden, um über die
vielfältigen Solidaritätsaktionen,
Veranstaltungen und Hinweisen
insbesondere aus dem Bereich der
Jugendpastoral zu informieren. Der reguläre
Newsletter folgt zeitnah.

Verbunden im Gebet

24h Gebetskette der
Abteilung Jugend

http://amxe.net/nri7rion--yqc1b01e-g7t
http://amxe.net/nri7rion--68c9m3mq-1afd


Wir laden euch ein, gemeinsam die Trauer
und Empörung über die Invasion der Ukraine
vor Gott zu bringen und euch einer
gemeinsamen Gebetsaktion anzuschließen.
Tragt euch einfach hier als Einzelperson
oder als Jugend-, Verbands- oder
Pfarreigruppe in die Liste ein und setzt im
Gebet ein Zeichen! 
Die Gebetskette startet am Samstag um
18.00 Uhr mit einem Friedensgebet in der
Kirche der Jugend X-Ground Koblenz und
endet mit einem Gottesdienst am
Sonntagabend um 18.15 Uhr in der Kirche
der Jugend eli.ja Saarbrücken.

Gebete für den Frieden

Auf den Seiten der DPSG, der Abteilung Jugend
und der Weltkirche im Bistum Trier findest du
Gebete und weitere Materialien, um ein
Friedensgebet vorzubereiten und mit Kindern
und Jugendlichen über den Krieg ins Gespräch
zu kommen. 
 
Die DPSG zeigt ihre Solidarität zusätzlich
auf eine besondere Art, in dem sie ihr Logo
angepasst hat:

http://amxe.net/nri7rion--8strgv1j-az5
http://amxe.net/nri7rion--ch0pj3b6-177h
http://amxe.net/nri7rion--gz2all47-14e0
http://amxe.net/nri7rion--kz3fz5vm-j25
http://amxe.net/nri7rion--lkk3exc7-f3s


Kommt miteinander
ins Gespräch

Offenes
Gesprächsangebot am
21. März

Die Nachrichten aus der Ukraine und die Not
der Menschen dort lassen uns im Moment
hilflos, verzweifelt, vielleicht sogar
überfordert zurück. Um damit nicht alleine zu
sein, gibt es am Montag, 21. März um 18:30
Uhr ein Gesprächsangebot via Zoom mit
Alexander Mayer (FS Andernach) und
Mathias Birsens (Kolpingjugend DV Trier).

http://amxe.net/nri7rion--papslcrm-1apf
http://amxe.net/nri7rion--v63fsc7b-vex


Wenn du deine Gefühle und Gedanken dazu
loswerden und dich 
mit anderen jungen Menschen austauschen
möchtest, kannst du hier teilnehmen! Wir
freuen uns über eine kurze Anmeldung per
Mail an 
info@kolpingjugend-trier.de.

Austauschtreffen
Ukrainehilfe in der
Kinder- und Jugendarbeit
im Bistum Trier am 28.03.
Am 28.03.2022 von
11:00- 12:30 Uhr organisieren wir ein
Austauschtreffen für die Ukrainehilfe in der
Kinder- und Jugendpastoral. Wir möchten euch,
die pädagogischen und pastoralen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
den Offenen Einrichtungen, Fachstellen(Plus)
für Kinder- und Jugendpastoral,
Jugendverbänden und der Abteilung, mit euren
Praktikantinnen und Praktikanten, FSJ und
BfD‘lern sowie die pastoralen Kolleginnen und
Kollegen in den Pastoralen Räumen, Dekanaten
und Pfarreien in der Jugendpastoral und die
Referentinnen und Referenten der Sozialen
Lerndienste einladen, daran teilzunehmen. 
Im Austausch wollen wir gemeinsam schauen: 
Welche Unterstützungsbedarfe werden an euch
herangetragen?  
Wo unterstützt ihr schon konkret/was läuft
schon?  
Welche konkreten Angebote könnten
geschaffen/vorbereitet werden?  
Welche Nützlichen Tipps könnt ihr anderen mit
den auf den Weg geben? 
Benötigt ihr Unterstützung? 
Unter diesem Link könnt ihr
teilnehmen: https://meet.google.com/yvj-syss-
qww 
Oder telefonisch:  (DE) +49 40 8081619966  PIN:
 751 193 559 #  
 

Informiert euch

http://amxe.net/nri7rion--yy86v90i-hjq
mailto:info@kolpingjugend-trier.de
http://amxe.net/nri7rion--6c9qm2n6-9tq


Onlinevortrag "Fakten
statt Fakes"
Die Landeszentrale für politische Bildung RLP
organisiert den Online-Vortrag "Fakten statt
Fakes - Eine historische Hinführung zum
Verständnis des Ukraine-Krieges
2022" am Dienstag, dem 22. März 2022 um
19.00 Uhr.  
Der Historiker Dr. Klaus Jürgen Becker wird
ausgehend von einer Beschreibung der Kiewer
Rus, die getrennte historische Entwicklung
Russlands und der Ukraine bis in die Neuzeit
beschreiben und sich dabei jeweils mit Putins
Argumenten anhand der tatsächlichen
historischen Fakten auseinandersetzen.
Abschließend gibt er aufgrund eigener familiärer
Kontakte einen tagesaktuellen Bericht über die
Situation in der Ukraine. 
Dieser und weitere Interessante Themenabende
werden aus aktuellem Anlass des Ukraine
Krieges als Veranstaltungsreihe angeboten.
Hier findet ihr alle Termine und Informationen
und die Möglichkeit euch anzumelden.  
 

Seriöse und unseriöse
Quellen unterscheiden
In den sozialen Netzwerken werden zahlreiche
nicht vertrauenswürdige Nachrichten verbreitet
und Spendenaufrufe geteilt. Es ist menschlich,
aus der Hilfslosigkeit heraus schnell etwas tun
zu wollen. Aber den Menschen in der Ukraine
ist am meisten geholfen, wenn du dir einen
gründlichen Überblick mithilfe seriöser Quellen
verschaffst und dich richtig informierst. Der
Bayerische Rundfunk hat z.B. einen Guide
zusammengstellt, der dabei hilft, seriöse von
unseriösen Quellen zu unterscheiden.  
 

Und darüber hinaus?

Engagiert euch
... bei den Gruppen, Netzwerken und

http://amxe.net/nri7rion--90pbxw6f-qqk
http://amxe.net/nri7rion--alxn2r2a-13gv


Organisationen bei euch vor Ort. Unterstützt
diese bei ihren Aktionen zur Hilfe für die
Menschen in der Ukraine oder auch für die 
Betreuung und Aufnahme der Flüchtlinge aus
der Ukraine hier in Deutschland oder bietet
(wenn möglich) selbst eine Notunterkunft an.  
 

Geht auf die Straße
... und schließt euch friedlich den
Demonstrationen/Friedensmärschen/Friedensketten
gegen den Krieg in der Ukraine an, denn
demonstrieren ist ein wichtiges Mittel, um sich
für die Demokratie und den Friedne zu
positionieren und sich mit den Menschen in der
Ukraine zu solidarisieren.   
 

Spendet an die großen
Hilfsorganisationen 

Geld-Spenden sind derzeit einer der effektivsten
und schnellsten Wege, die Menschen in Not in
der Ukraine zu unterstützen. Caritas und
Malteser arbeiten mit Partnern in der Ukraine
und den Nachbarländern und wissen was die
Menschen dort benötigen und können direkt vor
Ort helfen. Ihr könnt auch als Jugendgruppe in
eurem Ort nach Spenden fragen und diese an
eine Hilfsorganisation weiterleiten. Weitere
Informationen findet ihr hier: 
Caritasverband / Malteser Hilfsdienst e.V.  
 

Holt euch Hilfe 

Wenn ihr das Gefühl habt, eure Sorgen
wachsen euch über den Kopf und ihr könnt
keinen klaren Gedanken mehr fassen, findet ihr
Hilfe z.B. bei der Telefonseelsorge oder der
Online Beratung der Caritas. 
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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.
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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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