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Themen dieser Ausgabe !!!Neu im BdSJ - Newletter stellt sich vor - Neu im BdSJ!!!

und Ergebnissen.
Des Weiteren möchten wir
euch mit allen Informatio-
nen des des BdSJ auf dem
Laufenden halten. Nun
wünschen wir euch viel
Spaß beim Lesen!

Wenn ihr unseren Newslet-
ter nicht abonnieren möch-
tet, klickt unten auf
„Newsletter abbestellen“.

Liebe Jungschützinnen und
Jungschützen, Liebe Leserin-
nen und Leser, heute
bekommt ihr unseren ersten
Newsletter. Dies ist keine
einmalige Sache, sondern soll
euch nun 3 Mal im Jahr errei-
chen. So wollen wir möglichst
alle Mitglieder und Freunde
des Verbandes auf den neus-
ten Stand bringen. Der News-
letter kommt immer nach
unseren Diözesanjungschüt-
zenratssitzungen. Diese fin-
den im März und November
statt. Somit können wir euch
zeitnahe über Beschlüsse
oder Änderungen in den För-
derrichtlinien informieren.
Zusätzlich werden wir einen
Newsletter nach den Diöze-
sanjungschützentagen ver-
schicken mit allen Highlights

Neues von der D i öze san jung s chü tzen ra t s s i t zung
Am Sonntag, dem 25. März
fand in der Schützenhalle der
St. Katharina Schützenbruder-
schaft in Horstmar die Diöze-
sanjungschützenratssitzung I
2018 statt. Nachdem der Diö-
zesanjungschützenmeister
Andre Heinze alle Anwesen-
den begrüßte, ging es mit
dem Berichtswesen weiter.

ISK in Kraft gesetzt
Das institutionelle Schutzkon-
zept gegen sexualisierte
Gewalt an Schutzbefohlene,
dass in den letzten Monaten
erarbeitet wurde, wurde aus-
führlich vorgestellt und im
Anschluss einstimmig in Kraft
gesetzt. Was es genau mit
dem ISK auf sich hat, könnt
ihr auf unserer Internet-Seite

ausführlich nachlesen.

Konzept Öffentlichkeitsarbeit
Bereits auf der DJR II/2017
wurde die Arbeitsgruppe
Öffentlichkeitsarbeit gebildet,
Frau Caroline Büsgen, eine
Referentin für Öffentlichkeits-
arbeit, konnten wir bereits
gewinnen, um an einer Kon-
zeptentwicklung für den BdSJ
mitzuwirken. Erste Ergebnisse
wurden nun vorgestellt. Soll-
tet ihr Lust haben, bei der
Entwicklung und bei der
Umsetzung mitzuwirken,
sprecht unseren Diözesanvor-
stand gerne an. Jeder ist herz-
lich willkommen.

Änderung bei Förderungen
Auch wurden die Förderrichtli-

nien in den letzten Wochen
überarbeitet. Die Förderung
pro Teilnehmer einer Ferien-
freizeit wurden zum Beispiel
um 50 Cent erhöht. Auch
können nun noch mehr Bil-
dungsmittel beantragt wer-
den. Die aktuellen Förder-
richtlinien findest du auf
unserer Internet-Seite unter
Thema & Service / Finanzen
& Formulare. Bei Fragen
könnt ihr euch auch gerne
im Diözesanbüro melden.
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Diözensanjungschützentage 2018 - Das erwartet euch

Unser diesjähriger DJT findet
am 26. und 27. Mai in Elber-
gen (LBZ OMH) statt. Die
ausrichtende Bruderschaft
St. Jakobus Elbergen hat sich
größte Mühe gegeben um
euch wieder ein hervorra-
gendes Programm mit vielen
Attraktionen zu bieten. So
wird es z.B. auch in diesem

Jahr wieder ein „Spiel ohne
Grenzen“ geben. Auch
Bullriding oder Tauziehen auf
einer anderen Art und Weise
erwarten euch. Samstag
Abend sorgt auf der DJT-
Party der DJ N‘ Farmer für
die richtige Musik. Bekannt
aus der ersten Staffel „Bauer
sucht Frau“ wird er euch mit
der passenden Musik und Ani-
mation einheitzen. Auch wir
vom Diözesanvorstand haben
uns was zur Unterhaltung ein-

fallen lassen. Besucht uns
an unserem Stand. Anmel-
dungen und Ausschreibun-
gen, sowie Unterlagen für
die Gruppenleiter findet ihr
auf der Website www.djst-
elbergen.de.
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Wir auf dem Katholikentag 2018 in Münster

Wie ihr sicherlich schon mit-
bekommen habt, findet in
diesem Jahr, am Christi Him-
melfahrt Wochenende vom
09.-13. Mai, der 101. Deut-
sche Katholikentag 2018 in
Münster statt. „Suche Frie-
den“ ist das Motto der
christlichen Begegnungstage.
Auch wir, als BdSJ Diözesan-
verband Münster, werden
mit verschiedenen Aktionen

zum buntem Programm des
Wochenendes beitragen. Wir
freuen uns euch dort begrü-
ßen zu dürfen. Ihr findet uns
im Bereich der Jugendwelten
an zwei verschiedenen Stand-
orten. Das „Spray for peace“
und das „Kreuze schleifen“
findet an der Promenade
beim Adolph-Kolping-Berufs-
kolleg statt. Das „Friedens-
fahnen schwenken“, das
„Schwenkfahnen basteln“ und
die Aktion „Luftballons für
den Frieden“ werden an der
Marienschule statt finden.
Auch wird seitens der Bundes-
ebene vom BHDS & BdSJ am
Freitag, den 11. Mai um 12.30
Uhr eine Schützenmesse in
der St. Erpho Kirche gefeiert.
In dieser Eucharistiefeier wird
u. a. auch die neue Diözesan-

standarte vom BHDS geweiht.
Damit auch diese Messe ein
schönes Bild ergibt, wäre es
erfreulich wenn Ihr zahlreich
mit euren Bruderschaften und
Fahnenbannern verteten seid.
Einen genaueren Lageplan, wie
ihr uns finden könnt, ist bei
uns auf der Internet-Seite hin-
terlegt. Auch haben wir für
euch unser gesamtes Aktions-
Programm als PDF-Datei
zusammengestellt, sodass ihr
es bequem von unserer Inter-
net-Seite downloaden könnt .

Programm am Samstag

10.00 Uhr DJT-Cup
12.00 Uhr Mittagessen
14.00 Uhr Spiel ohne Grenzen
18.00 Uhr Ehrengästeempfang
20.00 Uhr DJT-Party

Programm am Sonntag

08.00 Uhr Frühstück
10.00 Uhr Jugendmesse
11.30 Uhr Festumzug mit
Showfahnenschwenken
12.45 Uhr Mittagessen und
Beginn Rahmenprogramm
13.00 Uhr Schießwettbewerbe
14.00 Uhr Fahnenschwenker-
und Schläger Wettbewerbe
14.30 Uhr Kaffee/Kuchen und
Unterhaltungsprogramm
16.30 Uhr Siegerehrung

http://www.bdsj-dvmuenster.de/veranstaltungen/katholikentag-2018/
http://www.djst-elbergen.de/
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Mach mit ! - Großer Fotowettbewerb „BdSJ on Tour“
Gemeinsam mit euch möchten
wir den BdSJ und sein Logo
wieder mehr in den Fokus der
Aufmerksam rücken. Dazu
haben wir uns überlegt, einen
Fotowettbewerb zu starten,
bei dem ihr einen 200€ Gut-
schein für Merchandising-Arti-
kel des BdSJ eurer Wahl
gewinnen könnt! Die Teil-
nahme daran ist ganz einfach:
Fotografiert die Fahne des
BdSJ passend zum vorgegebe-
nen Motto an gewöhnlichen
oder ungewöhnlichen Orten -
eurer Kreativität sind dabei
keine Grenzen gesetzt!

Schickt das Foto per Mail oder
WhatsApp zur Veröffentlichung
an das Diözesanbüro. Zweimal
im Jahr wird aus den besten
10 eingesendeten Fotos ein
Gewinner ausgelost. Das aktu-
elle Motto lautet: BdSJ im
glanze der Sonne. Einsende-
schluss ist der 31.10.2018. Der
Gewinner wird am 10.11.2018
ausgelost. Gleichzeitig wird
auch das Motto für die nächste
Runde bekannt gegeben. Soll-
tet ihr noch keine BdSJ-Fahne
besitzen, könnt ihr über das
Diözesanbüro kostenlos eine
anfordern. Weitere Infos und

rechtliche Hinweise findet ihr
unter www.bdsj-dvmuens-
ter.de

Aktuelles aus der Aus- und Fortbildung

Gut gestartet sind wir auch in
das Jahr 2018, was die Grup-
penleiter*innen Ausbildung
angeht. In allen drei Landesbe-
zirken fanden bereits die
Module A und B statt, auf
denen sich die Teilneh-
mer*innen unter anderem mit
den Themen Spiele- und Erleb-
nispädagogik, Rechte- und
Pflichten, Rollen in Gruppen
und Leitungsstilen auseinan-
dergesetzt haben. Auch der
Austausch der Teilnehmenden
untereinander spielt für uns
eine große Rolle, da man
dadurch viele neue Anregun-
gen bekommen kann. Uns ist
bei den Kursen natürlich wich-
tig, dass die Teilnehmer*innen
für ihre praktische Tätigkeit
vor Ort in den Bruderschaften

viele Inhalte und Tipps mit-
nehmen können, aber auch der
Spaß soll an den Wochenenden
nicht zu kurz kommen. So
bereiten die Teilnehmenden
auch selbstständig einen bun-
ten Abend vor und führen die-
sen gemeinsam mit der Gruppe
durch. Dabei sind dann sowohl
die Teilnehmenden als auch
die Teamer gefragt, wenn es
beispielsweise um schauspiele-
rische Fähigkeiten oder kniff-
lige Fragen in einem Quiz
geht. Selbst Bauchmuskelkater
vom Lachen bei der Vorfüh-
rung lustiger Sketche und
Witze kann durchaus vorkom-
men.
Hast du auch Interesse am
Gruppenleiterkurs? Hier gibt‘s
Infos und Termine.

Wir haben ein neues Seminar-
angebot für euch!
Erstmalig bietet der BdSJ Diö-
zesanverband Münster in die-
sem Jahr den Gruppenleiter-
kurs Modul A+B als
Wochenkurs an. Das heißt, es
gibt den Gruppenleiterkurs nun
auch in den Herbstferien vom
15.-19.10.2018 an einem Stück.
5 Tage voller Spaß, Spannung
und Action. Hinzu kommt noch
der Charme der Jugendburg in
Gemen. Weitere Infos und
Anmeldungen findet ihr hier.

Kurs-Tipp für euch!
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