
Liebe Freund*innen, liebe Kolleg*innen, 

Nachdem wir euch mit unserem letzten Brief im Dezember noch sehr ausführlich über unsere Arbeit 

im LJFK berichtet haben, erhaltet ihr heute von uns „nur“ die wichtigsten Infos aus unserer letzten 

LJFK Sitzung Ende Januar. 

Kurz vorab: Natürlich hoffen wir erstmal, dass ihr alle gut in 2019 gestartet seid und wir freuen uns 

bereits jetzt auf ein spannendes MaJu Jubiläumsjahr 2019 mit euch ;)  

Fördermittelübersicht 

Letztes Jahr seid ihr an uns herangetreten und habt den Wunsch geäußert, dass wir das Thema 

finanzielle Projektförderung transparent aufarbeiten. Jetzt ist es endlich soweit: Mit tatkräftiger 

Unterstützung aus den verschiedenen Diözesen (Danke dafür!!) präsentieren wir euch stolz auf 

unserer Homepage dieses Projekt! 

Unter https://www.malteserjugend-nrw.de/arbeitsmaterialien/finanzielle-foerderung.html haben wir 

das geballte Wissen aus NRW zu diesem Thema zusammen getragen. 

Die Übersicht ist aber sicher noch nicht abgeschlossen, meldet euch über die Homepage bei uns wenn 

ihr noch weitere Wege der finanziellen Förderung kennt, damit alle NRWler davon profitieren 

können! 

Malteser Jugend – ein (un)politischer Verband? 

Wir merken wie dieses Thema - auf allen Ebenen - den Zahn der Zeit getroffen hat und sind schon ein 

wenig stolz, aus NRW heraus diesen Diskurs angestoßen zu haben. Wir freuen uns sehr auf die 

kommende BJV im März, auf der das Thema sicherlich seinen Platz haben wird. 

Ganz praktisch suchen wir grade mit der Johanniter-Jugend NRW einen gemeinsamen Termin für 

einen Besuch im Landtag NRW (wir werden uns melden) und erinnern euch hiermit  an die 

Europawahl in diesem Jahr. 

Weiterhin bietet sich das Thema Europawahl vielleicht auch im Rahmen der 72h Aktion des BDKJ an 

 (Bis 28.02. Projekt anmelden und Aktionskit sichern!). 

Eine Bitte an alle DJFKs: Merkt euch schon jetzt den 7.7.19 als Termin für unser diesjähriges 

Diözesanjugendsprecher*innentreffen; auch hier wollen wir am Thema „(un)politischer Verband“ 

inhaltlich weiterarbeiten! Eingeladen sind 1-3 Personen pro DJFK. 

Noch ein kleiner Tipp: Das Erasmus Studienwerk fördert Europäische Jugendbildungsarbeit, schaut 

mal auf deren Homepage: „Jugend in Aktion“. 

BJV im März: 

Neben den oben genannten Themen werden wir auf der BJV natürlich auch zu anderen Themen 

mitsprechen. Insbesondere das Thema „Musik in der Malteser Jugend“ und die Themen der AG 

Struktur liegen uns hier am Herzen. Gerne würden wir uns am Freitagabend wieder mit den 

Sprecher*innen bzw. Stellvertretenden zusammensetzen um einen Austausch über wichtige Themen 

des Wochenendes zu ermöglichen. Meldet euch bitte kurz solltet ihr Freitags sehr spät oder erst 

Samstagmorgen anreisen! 

https://www.malteserjugend-nrw.de/arbeitsmaterialien/finanzielle-foerderung.html


Der ganze LJFK NRW freut sich mit euch zusammen in 2019 die Malteser Jugend in allen Ebenen 

weiter voranzubringen. Herzliche Grüße, Julian 

 




