
 

 

NEWSLETTER 

Februar 2015 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der Jugendarbeit des BdSJ-Trier, 

 

Mit diesem Newsletter möchten wir euch wieder mitteilen, was in der nächsten 

Zeit alles bei uns ansteht.  

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen.  

Euer Diözesanvorstand. 

 

1. In allernächster Zukunft:  
                      „Schützenjugend on Ice“   

Die beliebte Diskoparty im Ice House Neuwied – „Just for 
fun“ und zum Kennenlernen von anderen 
Jungschützengruppen! 

Termin: Samstag 07. März 2015 / 19.00 Uhr 

Es haben sich viele Gruppen mit mal mehr und mal 
weniger Teilnehmer/innen angemeldet.  

Wir hoffen, ihr habt mächtig Spaß an dem Abend! 

 

 

2. Lust auf Zukunft – Vor Ort 

Das gemeinsame Projekt von BHDS und BdSJ geht in eine weitere 
Runde. 

Gemeinsam mit euch möchte die Projektgruppe an den 
Zukunftsfragen arbeiten, die unseren Verband bewegen. Durch die 
Unterstützung vieler Bruder- und Jungschützenmeister/innen bei der 
Basisbefragung haben wir eine solide Grundlage bekommen um 
jetzt zusammen mit euch an diesen Zukunftsfragen zu arbeiten. 



Wir haben Einladungsflyer in deine Bruderschaft gesandt und würden uns freuen, wenn 
möglichst viele von diesem Angebot Gebrauch machen würden. 

Wir bieten mehrere Termine an, einer ist auch in deiner Nähe (s. Terminmerker). Die 
Termine sind für jeden offen, die Teilnahme geht ohne Anmeldung und ist natürlich 
kostenfrei. 

 
 
 

3. Vorstandswahlen 

In der Frühjahrsratssitzung des Diözesanjungschützenrates am 21. März 2015 in 
Emmelshausen wird ein neuer Vorstand gewählt. 

Wer Interesse an der Mitarbeit im Diözesanvorstand des BdSJ hat, der kann sich gerne 
bei uns oder beim Wahlausschuss melden. 

 

4. Keine Zeit für’s Ehrenamt? 
 

Der BDKJ Trier veranstaltet am 22.03.2015 einen Studientag zum Thema „Keine Zeit 
fürs Ehrenamt“. 
Wir wissen, dass es für euch immer schwieriger wird, ehrenamtliche Zeit aufzubringen 
und deshalb möchte der BDKJ  gemeinsam mit euch die Problematik und 
Lösungsansätze erarbeiten. 
Die Veranstaltung ist kostenfrei. Bitte meldet Euch bis zum 13.03.2015 mit dem 
vorgedruckten Anmeldeabschnitt per Post, per Fax oder per Mail an info@bdkj-trier.de 
an. 
  
Den kompletten Flyer des BDKJ haben wir hier in der Geschäftsstelle vorrätig und 
senden ihn euch gerne zu. 

 
 

5. Wer ist SoFiA ? 

Besser: WAS ist SoFiA ? SoFiA bedeutet „Soziale Friedensdienst im Ausland“ 

Sie suchen nach Orientierung in Ihrem Leben? 

• Sie wissen noch nicht genau, wo es lang gehen soll? 

• Sie wollen aus Ihrem Alltag aussteigen und etwas erleben? 

• Sie wollen einfach anderen Menschen helfen? 

• Sie sind am Austausch zwischen verschiedenen Kulturen interessiert? 

• Sie wollen eine neue/andere Sprache erlernen? 

• Sie wollen eine andere Kultur mit all ihren Seiten kennenlernen? 

• Sie wollen den Kontakt und die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und anderen Ländern stärken? 
 
Dann sind Sie hier bei SoFiA genau richtig! 
 

 



Seit über 20 Jahren organisiert und vermittelt SoFiA freiwillige Dienste für Frieden und 
Versöhnung im Ausland. 

Internationale Freiwilligendienste sind eine einmalige und einzigartige Chance, 
geglücktes Leben zu entdecken, wenn man sich wirklich darauf einlässt. 

Für alle, die darüber nachdenken, oder schon entschlossen sind, einen 
Freiwilligendienst im Ausland zu leisten, bietet SoFia ein Wochenende (3 Termine im 
September) zur Information und Orientierung an. 

Der Terminflyer kann ab sofort bei uns, dem BdSJ Trier, angefordert werden! 

 

6. Heilig-Rock-Tage 2015 

„Christus, Licht der Völker“ 

Unter diesem Leitwort finden vom 17. bis 26. April in Trier wieder die Heilig-Rock-Tage 
statt. 

Das detaillierte Gesamtprogramm (das noch an einigen Stellen ergänzt werden wird) ist 
hier www.heilig-rock-tage.de zu finden. Weitere Informationen gibt es im Arbeitsbereich 
Bistumsveranstaltungen, Tel.: 0651-7105-568, E-Mail: heiligrocktage(at)bistum-trier.de 

 

 

7. Jugendsammelwoche vom 24.04.- 03.05.2015 
 

Was ist die Jugendsammelwoche? 

Junge Menschen werden aktiv, um Geld für die Jugendarbeit zu 
sammeln – 50% für eure Jugendgruppe für eure eigenen 
Aktivitäten und 50% für Projekte anderer Kinder und 
Jugendlichen! 

Jugendarbeit wird überall in Rheinland-Pfalz durch Ehrenamtliche 
getragen und organisiert. Dieses große Engagement braucht 
Unterstützung – auch finanziell. 

Daher machen viele Jugendgruppen mit und sammeln an den unterschiedlichsten Orten 
zu den unterschiedlichsten Gelegenheiten – eurer Fantasie sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. 

Der Veranstalter ist der Landesjugendring Rheinland-Pfalz. Mehr Informationen könnt 
ihr auf dessen Homepage lesen und auch Werbematerial downloaden bzw. kostenlos 
anfordern. > www.jugendsammelwoche.de 

Schaut mal rein! Eine Teilnahme lohnt sich auch für euch! 

 

 

 



8. Redaktionsschluss für unser INFO 2/2015 

Der Redaktionsschluss für das nächste INFO ist am 20. Mai 2015. 

Bitte sendet bis dahin eure Beiträge (gerne mit hochauflösenden Fotos) an unsere 
Geschäftsstelle.  

 

9. Terminmerker  
 

06.03. > Lust auf Zukunft in Nerdlen 

07.03. > Schützenjugend on Ice 

12.03. > Lust auf Zukunft in Keldung 

20.03. > Lust auf Zukunft in Sinzig-Westum 

 

 

10. Was vergessen? 
 

Meldet Euch gerne bei uns, wenn Ihr auch einen Punkt, eine Anregung oder 
einen neuen Adressaten für den Newsletter habt! 
 
 
 
 

Geschäftsstelle BdSJ Trier 
Im Teichert 110 A, 56076 Koblenz 

Tel. 0261 – 33456 / Fax 0911 - 30844-33456 
Bürozeiten: MO/DI/DO/FR v. 8.30 – 12.30 Uhr 

Mail: info@bdsj-trier.de / Homepage: www.bdsj-trier.de 

 

 

 

  

 


