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

Newsletter Oktober/2021

Hallo ,

kurz vor den Herbstferien kommt hier die
nächste Ausgabe der JUGEND.NEWS. Dich
erwarten News zur Weniger-Konferenz, zum
Weltjugendtag und vielem mehr. Wir wünschen
dir viel Spaß beim Lesen!
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Glaube und Berufung

http://amxe.net/nri7rion--wehlrr87-2u1
http://amxe.net/nri7rion--4muu6hli-wux


Komm mit zur Weniger-
Konferenz vom
05.-09. Januar 2022

Tausende junge Menschen treffen sich jedes
Jahr auf der „Mehr Konferenz“ des
Gebetshauses Augsburg. Im Mittelpunkt stehen
Lobpreis, spannende Vorträge und jede Menge
Anregungen für Deinen Lebens- und
Glaubensweg. 
In Coronazeiten wird das Programm auf zwei
Tage reduziert und dadurch etwas „Weniger“
sein. Wir wollen Euch aber „Mehr“ bieten und
machen daraus vier Tage, die wir mit einem
passenden Rahmenprogramm füllen. 

Sei bei dieser spannenden Glaubenserfahrung
dabei und erlebe christliche Vielfalt hautnah!
Alle weiteren Infos findest Du auf hier.  
Wir freuen uns auf Dich,
Laura, Marina und Tim

Jugend vor Ort

Weltjugendtag
Datum bekanntgegeben!

http://amxe.net/nri7rion--70xd7zjb-113j
http://amxe.net/nri7rion--dza15y46-o25


Endlich ist es offiziell:
Der nächste Weltjugendtag findet vom 01.-06-
August 2023 in Lissabon statt.
Die Website der DBK/afj ist ebenfalls
veröffentlicht worden. Alle offiziellen
Informationen der deutschen Bischofskonferenz
findest du hier.
Für unser Bistum und unsere Pilgerreise gibt es
eine eigene Website. Dort findest du alle
aktuellen Informationen zu den Stationen auf
dem Weg zum Weltjugendtag. Diese Seite
findest du hier!

Planungstreffen für den
Weltjugendtag vom 29.-30.10.

>>work in progress<<

Du hast Lust, in die Planungen für den WJT
einzusteigen und den Vorbereitungsweg
mitzugestalten? Werde Teil des WJT-
Vorbereitungsteams, Deine Ideen und Power
sind gefragt!
Vom 29.-30. Oktober findet das 4.
Vorbereitungstreffen statt. Damit der diözesane
WJT richtig gut wird, brauchen wir euch! Wir
würden uns freuen, wenn ihr mit uns Ideen für
die Gestaltung des Wochenendes entwickelt,
usw.
Weitere Infos findest du hier!

http://amxe.net/nri7rion--gj2asq1j-gb6
http://amxe.net/nri7rion--ks75qiyu-qdy
http://amxe.net/nri7rion--mx5ugrzq-zd1
http://amxe.net/nri7rion--qg5ope5j-41o


Diözesaner Weltjugendtag an
Christkönig

Bist du bereit…
... für Weltjugendtagsstimmung?
… Gleichgesinnte im Glauben zu treffen?
… dich mit alten Freund*innen und neuen
Bekannten auf den Weltjugendtag
einzustimmen?
… einfach eine Menge Spaß zu haben?

WANN? 19. - 21. November 18 Uhr
WO? Bildungs- und Freizeitzentrum Stiftsberg,
Auf dem Stift 6, 54655 Kyllburg

Weitere Infos findest du hier!

http://amxe.net/nri7rion--ut9brb0m-rcc
http://amxe.net/nri7rion--xxpviu1j-q9s
http://amxe.net/nri7rion--4qsxnjpy-vm3


Fluthilfeangebote im
Ahrtal
Freiwillige Referent*innen
gesucht!

Mit Entsetzen haben wir Mitte Juli verfolgt, dass 
extreme Starkregenfälle zu verheerenden
Überschwemmungen geführt haben. Stark
betroffen war insbesondere das Ahrtal. Die
Region rund um Adenau ( Insul, Schuld, ...) war
ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. 
In den Sommerferien hat dort ein buntes
Ferienprogramm für Kinder ab 6  Jahren
stattgefunden. In den Herbstferien wird es ein
ähnliches Angebot vor Ort geben. Auffällig war,
dass man  die  Kinder ab 12 Jahren  für beide
Angebote kaum erreicht hat.  

Diese sollen aber nicht aus dem Blick
geraten und deshalb will die
Gemeindereferentin Anita Nohner
gemeinsam mit der Fachstelle Bitburg
speziell für  Kinder ab 12 Jahren punktuelle
Angebote initiieren. Diese sollen auch
außerhalb der Ferien (vornehmlich an den
Wochenenden)  bis ins Jahr  2022
stattfinden.  
Dazu brauchen sie freiwillige Referent*innen,
die sich vorstellen können ein Angebot in
Adenau mit der Altersgruppe  ab 12 Jahren
durchzuführen.  Das Angebot kann sportlich,

http://amxe.net/nri7rion--7cs3912f-1c3q


musikalisch, künstlerisch, kreativ, informativ
oder oder oder sein. Vieles ist da denkbar
und der Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt. 
Es wäre toll, wenn wir ein buntes Programm
für die Zielgruppe gestalten können. 
Weitere Infos und Koordinierung bitte Email
an : pamela.diederichs@bgv-trier.de

Help-Camp für die Ahr vom
18.-22. Oktober

In den Sommerferien schon mal angeboten,
wird es auch in der Woche vom 18.-22.
Oktober wieder ein Help-Camp für die Ahr
geben. 

Konkret bedeutet das:
Wir "wohnen" gemeinsam im Pfarrzentrum
Ochtendung und fahren täglich zu Einsätzen
an die Ahr. Diese können ganz
unterschiedlicher Art sein, von konkretem
anpacken über Kinderbetreuung oder einem
Winzer zur Hand gehen, es wird weiterhin
viel Hilfe an der Ahr benötigt. Wir sind
bemüht, im Vorfeld konkrete Aufgaben zu
finden, ansonsten werden wir mit dem Helfer
shuttle zu Einsätzen fahren.

Um das Ganze etwas leichter zu machen
wird es wieder die Möglichkeit geben von
Montag bis einschließlich Mittwochabend
oder von Mittwochmorgen bis Freitagabend
teilzunehmen. 
Weiter Infos und die Anmeldung findest
du hier!
Kontakt: alexander.mayer@bistum-
trier.de

Jugendhearing: Deine
Ideen sind gefragt!

mailto:pamela.diederichs@bgv-trier.de
http://amxe.net/nri7rion--c46glud2-hab
mailto:alexander.mayer@bistum-trier.de
http://amxe.net/nri7rion--evvcslp3-7nj


Das Jugendministerium RLP hat im
März/April 2021 eine Corona-Befragung
junger Menschen durchgeführt. Die
Ergebnisse liegen nun vor. 
Im Anschluss an die Befragung seid ihr nun
dazu eingeladen, im Rahmen von zwei
digitalen Hearings Ideen und
Lösungsansätze zu den
Themen Zukunftsperspektiven
(05.11.2021) und Beteiligung
(19.11.2021) auszutauschen und mit
Jugendministerin Katharina Binz zu
diskutieren. Bereits vor den Hearings
können online Ideen eingereicht werden.
Weitere Informationen findet ihr hier.

Globales Handeln

Boliviensammlung 2022
ausgesetzt!

In ihrer über 50jährigen Geschichte erlebt die
Kleidersammlung, aus deren Erlösen
Bildungsprojekte im Partnerland Bolivien
mitfinanziert werden, zurzeit ihre größte Krise.
Nach einer intensiven inhaltlichen, aber
teilweise auch sehr emotionalen Diskussion
über mehrere Stunden verabschiedeten die
Delegierten der BDKJ Diözesanversammlung
schließlich einen Antrag, nachdem im Jahr 2022

http://amxe.net/nri7rion--j8yb7gqu-ssz
http://amxe.net/nri7rion--mt8c1j5i-14a2
http://amxe.net/nri7rion--qc74j4vb-15in
http://amxe.net/nri7rion--uy6weivq-ryb


vorerst keine Kleidersammlungen mehr
stattfinden werden.

Stattdessen bildete sich ein neuer
Ausschuss, der einen umfangreichen
Auftrag der Versammlung erhielt, um
zukunftsfähige Lösungen für die
Partnerschaftsarbeit zu erarbeiten. Unter
breiter Beteiligung aller relevanten Stellen
soll dabei die Zukunft der Kleidersammlung
und der gesamten Partnerschaft geprüft,
eruiert und wieder auf breite Beine gestellt
werden. „Wir möchten betonen, dass uns als
Vorstand die Partnerschaft sehr wichtig ist!
Gerade deshalb gilt es nun sich gut für die
Zukunft und den langfristigen Fortbestand
der Partnerschaft aufzustellen. Auch wenn
das bedeutet, dass wir eine emotional sehr
schwierige Entscheidung treffen mussten!“,
erklärt die Diözesanvorsitzende Lena Kettel.

Jugend- und
Kirchenpolitische

Interessensvertretung

Diözesantag der Kinder-
und Jugendhilfe

Am 09. November findet der 6. "Diözesantag

http://amxe.net/nri7rion--y5m1dmaf-e6g


der Kinder- u. Jugendhilfe" in Trier statt. Mit der
Option für Bildungsgerechtigkeit werden die
Kinder und Jugendlichen in den Vordergrund
gerückt. Er will sich diesen Herausforderungen
und Fragestellungen annehmen. Nachdem
der Diözesantag im letzten Jahr wegen Corona
abgesagt werden musste und wir den
Referenten Hr. Winterhoff vor einigen Wochen
ausgeladen haben, freuen wir uns nun über
eine neue Besetzung.

Neben Impulsreferaten von  Prof. i. R. Dr.
Klaus Klemm und Shamila Borchers
(Koordinatorin Rheinland Pfalz ArbeiterKind)
bietet der Diözesantag die Möglichkeit zur
Vertiefung, Vernetzung und Bereicherung für
die Praxis.
Verlängerter Anmeldeschluss bis
29.10.21 möglich. Alle Infos findet ihr hier!

#demokratiewählen

Die Aktion #demokratiewählen ist mit der
Bundestagswahl zu Ende gegangen. Wir
danken allen, die sich an der Aktion beteiligt
haben, indem sie mit ihrer Gruppe eine
Plakatwand gestaltet oder ein Statement für
Demokratie eingesendet haben. Insgesamt
konnten mehr als 20 Plakatwerbeflächen
bespielt werden - ein tolles Ergebnis! Die
Fachstelle Trier hat gemeinsam mit dem
Jugendzentrum Saarburg eine Ausstellung mit
Plakaten in der Stadtbibliothek Trier organisiert.

http://amxe.net/nri7rion--664a3axi-smu
http://amxe.net/nri7rion--8w0e91yf-56b


Diese könnt ihr noch bis Ende des Monats
besichtigen. 

Sonstiges

Peter Zillgen offiziell auf
der Marienburg eingeführt

Am vergangenen Wochenende wurde Peter
Zillgen auf der Marienburg als einer von drei
neuen Jugendpfarrern eingeführt. Er war bisher
Kaplan in Mendig in der Eifel und in
Neunkirchen im Saarland. Er wird den Umbau
des Klosters Himmerod zum Jugendhaus des
Bistums begleiten und später auch dort wirken.
Er möchte mit den Kindern und Jugendlichen
dort das tun, was die Mönche in den letzten
Jahrhunderten auch getan haben: Auf die
Suche gehen nach den Spuren Gottes in
unserem Leben.
Sein Vorstellungsvideo findet ihr hier!

Himmerod kennenlernen

Einladung zur Führung durch das Kloster
am 30. Oktober 2021, 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr

http://amxe.net/nri7rion--dvbehshi-1au1
http://amxe.net/nri7rion--gn0cvww7-1ddn


Nachdem wir mit der „Steuerungsgruppe
Himmerod“ schon seit ein paar Monaten
arbeiten möchten wir anbieten, Himmerod
einmal kennenzulernen und so die "Lust auf
Himmerod" zu wecken, bevor die Bauphase
beginnen wird.
Hierzu hat sich Rektor Bohlen dankenswerter
Weise bereit erklärt, uns einen Einblick in das
Flair und auch die Geschichte von Himmerod zu
geben.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch
diesen wunderbaren Ort zu erkunden und
manches Neue zu entdecken.
 
Anmeldung: jugendhaus.himmerod@bistum-
trier.de
Kontakt: peter.zillgen@bgv-
trier.de oder birgit.laux@bgv-trier.de

Bischöfliches Generalvikariat  |  Abteilung ZB
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Mustorstraße 2  |  54290 Trier
jugend@bistum-trier.de  |  www.jugend-
bistum-trier.de

Mehr News, Angebote, Veranstaltungen und
Begegnungsmöglichkeiten findest du auf

http://amxe.net/nri7rion--j12pn3ly-hke
mailto:jugendhaus.himmerod@bistum-trier.de
mailto:peter.zillgen@bgv-trier.de
mailto:birgit.laux@bgv-trier.de
mailto:jugend@bistum-trier.de
http://amxe.net/nri7rion--l9yxja5y-10xf
http://amxe.net/nri7rion--qc73a6sn-1099
http://amxe.net/nri7rion--v24ymmxi-xki


www.jugend-bistum-trier.de
Bei Fragen, Wünschen und Anregungen zum
Newsletter kannst du dich gerne an Benedikt
oder Nadine aus dem Redaktionsteam wenden.
Über weitere Anmeldungen zum Newsletter
freuen wir uns - der Anmeldelink kann gerne
weitergeben werden.

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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