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Liebe junge Menschen,

eure Zukunft ist, wozu ihr sie machen wollt, denn 
Zukunft ist der Wille zur gestaltung. unsere Angebote 
– Kurse, Freizeiten und Aktionen – laden als „Zukunfts-
modelle“ ein, euer Mensch- und christsein wieder neu 
in den blick zu nehmen. im bistum Magdeburg be-
mühen sich viele um Verwirklichung der sogenannten 
„Zukunftsbilder“. Welches bild von Zukunft habt ihr als 
junge Menschen für Kirche und Welt? Wir wollen eure 
Phantasie anregen und neues ausprobieren, damit 
kleine Änderungen möglich sind. Darum lautet unser 
jahresmotto: 
„future sign – dein Bild von der Zukunft!?“ 
Papst Franziskus hat einmal gesagt: „ein christ, der 
in diesen Zeiten kein Revolutionär ist, ist kein christ.“ 
Revolutionäre*, das sind auch Weltverbesserer, neue-
rer und Vorreiter für eine bessere Zukunft. Lasst euch 
einladen, bei unseren Veranstaltungen die Welt und 
Kirche mitzugestalten.
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Angebote FüR junge Menschen

informationen
bistum Magdeburg -  
Arbeitsstellen für jugendpastoral & Kinderpastoral
Max-josef-Metzger-str. 1
39104 Magdeburg
fon: 0391 - 5961 113/116
fax: 0391 - 5961 114
e-mail: jugendseelsorge@bistum-magdeburg.de
internet: www.jung-im-bistum-magdeburg.de



07.09.14   Bistumswallfahrt  s.   9
10.09.14   Jugendgottesdienst  s.   9
14.-20.09.14  segeltörn malteserJugend s.   9
26.-28.09.14 familienwochenende  s.   9

02.-04.11.14  herBstkonferenz Jugendpastoral s. 12
07.-09.11.14 gitarrenwochenende  s. 13
08.11.14   adam-oratorium  s. 13
21.-23.11.14  christkönigswochenende s. 14
29.11.14   mini- und sternsingertag s. 14
29.11.14   adventsfeier malteserJugend s. 14

10.-12.10.14  einsatzwochenende  s. 10
10.-12.10.14 Begegnung mit flüchtlingen s. 10
17.-19.10.14  BdkJ-diözesanversammlung s. 11
18.10.14  fussBallturnier magdeBurg s. 11
24.-30.10.14  Juleica   s. 11
25.-29.10.14  tage für erstkommunionkinder s. 12
27.-30.10.14  mädchencamp  s. 12
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AngebotsübeRsicht
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AngebotsübeRsicht

November

06.12.14   familientag kolpingfamilie köthen s. 15
12.-14.12.14 adventswochenende für schüler s. 15
12.-14.12.14 adventswochenende für kinder s. 16
12.12.14  Jugendvesper merseBurg s. 16
14.12.14  aussendung friedenslicht s. 16
29.12.14-02.01.15 europäisches taizé-Jugendtreffen s. 17

Dezember

16.-18.01.15  firmwochenende  s. 17
23.-25.01.15  filmwochenende  s. 18
31.01.15  don-Bosco-fest  s. 18
31.01.-06.02.15  erstkommunionvorBereitung s. 18

Januar

07.02.15   familientag kolpingfamilie köthen s. 19
09.-14.02.15 miniwoche   s. 19
13.-15.02.15  medien in der gruppenstunde s. 20
27.02-01.03.15  musikwochenende  s. 20

Februar



08.-10.05.15  familienwochenende  s. 23
15.-20.05.15 tage für firmBewerBerinnen s. 23
15.-22.05.15  Juleica   s. 23
22.05.15   pfingstJugendlager malteser s. 23
30.05.15   BistumsJugendtag  s. 24

02.-05.04.15  kar- und ostertage  s. 22 
17.-19.04.15  erste-hilfe-kurs  s. 22

11.03.15   frühJahrskonferenz Jugendpastoral s. 21
13.-15.03.15 wochenende für schülerinnen s. 21
20.-22.03.15  fastenwochenende für kinder s. 21 
20.03.15   stadtJugendkreuzweg magdeBurg s. 21
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AngebotsübeRsicht
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AngebotsübeRsicht

03.-07.06.15  evangelischer kirchentag s. 24
05.-07.06.15  Jugendfestival in lednitza, polen s. 24
06.06.15   familientag kolpingfamilie köthen s. 25
19.-21.06.15  rkw-helfer-schulung s. 25
24.06.15  Johannesfest  s. 26

Juni

03.-05.07.15  outdoor-wochenende  s. 26
04.07.15   ministranten-fussBallturnier s. 26
11.07.-26.08.15  sommerferienprogramm s. 26
11.-16.07.15  kinderwallfahrten  s. 27
19.-26.07.15  Jugendfahrt nach taizé s. 27
20.-25.07.15  Jugendradtour durchs Bistum s. 27
27.07-07.08.15  internationale JugendBegegnung s. 28

Juli

03.-09.08.15 üBerregionale rkw  s. 28
15.-22.08.15 dpsg sommerlager  s. 28
28.-30.08.15  rossBachfest  s. 28

August



ganz vorne mit dabei - Ministrantinnen & Ministranten 
haben eine besondere Aufgabe - jeden sonntag sehen 
wir sie vorne am Altar. sie verrichten einen wichtigen 
Dienst in jeder gemeinde. um dieses engagement zu 
würdigen, wartet in diesem jahr ein ganz besonderes 
Programm auf euch.

eure Ansprechpartnerinnen:
christian Kobert - Ministrantinnenseelsorger
Daniela Abels - Referentin für Ministrantinnenpastoral
christoph tekaath - Diözesanjugendseelsorger

Angebote FüR MinistRAntinnen

„segen Bringen - segen sein“ 
Mini- und sternsingertag

29.11.14

„meine... deine... mini-welt“ 
Miniwoche

09.02.-14.02.15

seite 14

seite 19

7
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ganz vorne mit dabei - Ministrantinnen & Ministranten 
haben eine besondere Aufgabe - jeden sonntag sehen 
wir sie vorne am Altar. sie verrichten einen wichtigen 
Dienst in jeder gemeinde. um dieses engagement zu 
würdigen, wartet in diesem jahr ein ganz besonderes 
Programm auf euch.

eure Ansprechpartnerinnen:
christian Kobert - Ministrantinnenseelsorger
Daniela Abels - Referentin für Ministrantinnenpastoral
christoph tekaath - Diözesanjugendseelsorger

Mit LutheR ZuM PAPst

Das alles erwartet dich auf unserer ökumene-Reise vom 
08.10.2016 - 15.10.2016!
Mit Luther werden wir uns aufmachen zum Papst?! 
Mit christen verschiedener Konfessionen wollen wir Rom aus 
einem anderen blickwinkel kennenlernen und uns auf die suche 
nach gemeinsamen Wurzeln begeben. Außerdem werden wir 
gemeinschaft sowie begegnung untereinander erleben und uns 
in verschiedenen Aktivitäten mit den themen ökumene, 
Reformation, Luthertum & Papsttum auseinandersetzen. Die 
voraussichtlichen Reisekosten belaufen sich auf ca. 380 euro.
schon im Vorfeld werden viele Aktionen zu dem thema laufen. 
Wenn du interesse hast informiere dich unverbindlich unter: 
www.mit-luther-zum-papst.de

lernen + te ilen beten + fetensehen + verstehen 
re i sen + entdecken
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jung und Alt aus dem bistum Magdeburg machen 
sich für einen tag auf den Weg zur huysburg. seid 
dabei, informiert euch und trefft bekannte!  
Ministranten können gern ihre gewänder mitbringen 
und in der bischofsmesse ministrieren.

„selig, die frieden stiften“ 
bistumswallfahrt

07.09.14

9

Angebote FüR junge Menschen

Wir wollen den religiösen Kraftquellen un-
seres Miteinanders in der Familie begegnen.

„auf uns können wir Bauen“
Familienwochenende Kinderpastoral

26.-28.09.14

Jugendgottesdienst

st.-Mechthild Magdeburg
10.09.14

segeltörn

Malteser jugend
14.-20.09.14
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Du hast Lust und Zeit, das sankt-Michaels-
Haus für die Zukunft fit zu halten und 
brauchst als Abwechslung zum Alltag einfach 
mal eine körperliche tätigkeit? Außengelände 
und jugendhaus freuen sich über jugendliche 
und auch „ehemaliger Roßbacher“!

10

Angebote FüR junge Menschen

„flucht und (k)ein zuhause?“ 
begegnungswochenende

10.-12.10.14

„zeit für neues“ 
einsatzwochenende

10.-12.10.14

Weltweit sind Menschen unterwegs 
auf der suche nach Frieden und einem 
sicheren Zuhause. Auch jugendliche. 
bei diesem begegnungswochenende 
wollen wir sie kennen lernen und mit 
ihnen gemeinsam Zeit verbringen.
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Die Mitgliedsverbände des bDKj kommen zu ihrer 
jährlichen Konferenz zusammen. Alle interessierten 
sind herzlich willkommen! hier erfährst du, was der 
bDKj ist und welche Verbände dazugehören.

Wir machen dich fit, damit du Gruppen leiten 
und begleiten kannst. ob methodisch, 
rechtlich oder inhaltlich. Am ende kannst du 
die juleica bei uns beantragen.11

Angebote FüR junge Menschen

„Juleica“ 
gruppenleiterinnenausbildung

24.-30.10.1445,- €

JugendfussBallturnier

norbertusgymnasium Magdeburg 
18.10.14

„das schweigen der lämmer?“ 
bDKj-Diözesanversammlung

17.-19.10.14
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Angebote FüR junge Menschen

55,- €

eingeladen sind Kinder, die in den letzten 4 jahren ihre erst-
kommunion feierten. Wir wollen uns in der gemeinschaft 
mit jesus und untereinander austauschen und stärken.

„mit dem geheimnis unterwegs“
tage für Kinder nach der erstkommunion 

25.-29.10.14

mädchencamp

Don-bosco-jugendzentrum 
27.-30.10.14

„den rand weiten – diakonische Jugendpastoral“ 
herbstkonferenz jugendpastoral

02.-04.11.14Wir laden alle haupt- und ehrenamtlichen ju-
gendverantwortlichen aus gemeinden, Verbänden 
und jugendeinrichtungen zum jährlichen treffen 
ein. neben dem Austausch über aktuelle themen 
werden die themen „diakonische jugendpastoral“ 
und „jugendsozialarbeit“ im Mittelpunkt stehen.
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„entdecke neue saiten“ 
gitarrenwochenende

07.-09.11.14

An diesem Wochenende kannst du endlich damit be-
ginnen, gitarre zu spielen, dein Können aufzufrischen 
oder zu erweitern. es geht darum, grundlagen der 
Liedbegeitung zu erlernen und damit den grundstock 
für´s Musizieren am Lagerfeuer, zu Freizeiten und in 
gottesdiensten zu legen.

„adam-oratorium“
st. barbara, helbra

08.11.14 - 20.00 uhr

13

Angebote FüR junge Menschen

20,- €

Konzert mit gregor Linßen 
am Vorabend des 25-jährigen 
jubiläums des Falls der 
deutsch-deutschen grenze.

8,- bis 20,- €
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An diesem Wochenende kannst du endlich damit be-
ginnen, gitarre zu spielen, dein Können aufzufrischen 
oder zu erweitern. es geht darum, grundlagen der 
Liedbegeitung zu erlernen und damit den grundstock 
für´s Musizieren am Lagerfeuer, zu Freizeiten und in 
gottesdiensten zu legen.

14

Angebote FüR junge Menschen

unter dem Motto: „gesunde ernäh-
rung für Kinder auf den Philippinen 
und weltweit!“ wollen wir mit euch 
das beispielland der diesjährigen 
sternsinger-Aktion kennenleren. 
Außerdem geht‘s um einstimmung 
auf die sternsingeraktion. und: du 
kannst viele sternsinger treffen.

„segen Bringen - segen sein“ 
Mini- und sternsingertag

29.11.14

adventsfeier

Malteser jugend
29.11.14

ein Klassiker ist in Roßbach das große jugendwochen-
ende zum christkönigtag. Das Fest der „Wiederkunft 
christi“ gibt uns Anstoß, als lebendige junge Men-
schen diese Welt auch heute zu einem „newcomer“ 
zu machen. Alte hasen und „newcomer“ in Roßbach 
sollten sich das große Fest nicht entgehen lassen. 

„newcomer“ 
christkönigswochenende

21.-23.11.14

8,- €/tag



7

familientag

Kolpingfamilie Köthen
06.12.14

Die Familientage der Kolpingsfamilie sind ein Ange-
bot für die ganze Familie. eltern sowie Kinder und 
jugendliche arbeiten altersgerecht zum jeweiligen 
thema. gern sind auch Familien willkommen, die 
„Kolping“ kennen lernen und mit anderen zusam-
men christliche themen bearbeiten möchten.

Anhalten und zur Ruhe kommen inmitten 
des turbulenten schulalltags! Diese 
Möglichkeit bieten wir allen schülerinnen 
ab der 9. Klasse an, die eine gemeinsame 
„haltestelle Advent“ interaktiv gestalten 
wollen.

„nächste haltestelle: advent“ 
Adventswochenende

12.-14.12.14

15

Angebote FüR junge Menschen

20,- €
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Angebote FüR junge Menschen

adventswochenende

Kinderpastoral
12.-14.12.14

Mädchen und jungen der 2.-8. Klasse 
sind zu einem Adventswochenende 
herzlich eingeladen. 20,- €

Jugendvesper

st. norbert, Merseburg
12.12.14

“friede sei mit dir – shalom – salam”
herz-jesu-Kirche, sangerhausen 

14.12.14
ökumenische Aussendungsfeier mit Ankunft und Verteilung des 
Friedenslichtes aus Betlehem, dass Pfadfinder jedes Jahr am 3. 
Advent weltweit verteilen und auch in unser bistum bringen.

16



seit 1978 treffen sich jedes jahr tausende jugendliche 
mit den brüdern aus taizé über sylvester in einer euro-
päischen großstadt um gemeinsam zu beten, zu feiern 
und sich kennenzulernen. Wir laden euch herzlich ein 
mit uns nach Prag zu fahren.

taizé-Jugendtreffen in prag

29.12.-02.01.1575,- €

7

„star(t) für morgen“ 
Firmbewerber-Wochenende

16.-.18.01.15

20,- €

17

gemeinsam mit anderen jugendlichen bist du zur 
Vorbereitung auf deine Firmung nach Roßbach 
eingeladen. Als besonderem gast kannst du bischof 
gerhard Feige begegnen, der Zeugnis aus seinem 
glauben und Leben gibt. Macht euch als junge 
christen startklar für die Zukunft als aktive christen.

Angebote FüR junge Menschen
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mit den brüdern aus taizé über sylvester in einer euro-
päischen großstadt um gemeinsam zu beten, zu feiern 
und sich kennenzulernen. Wir laden euch herzlich ein 
mit uns nach Prag zu fahren.
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Angebote FüR junge Menschen

„filmreif“ 
Filmwochenende

23.-25.01.15 20,- €

don Bosco fest

Don bosco  
jugendzentrum

31.01.15

„dem geheimnis auf der spur“
erskommunionvorbereitung KiPa

31.01.-06.02.15

65,- €gemeinsam mit anderen jugendlichen bist du zur 
Vorbereitung auf deine Firmung nach Roßbach 
eingeladen. Als besonderem gast kannst du bischof 
gerhard Feige begegnen, der Zeugnis aus seinem 
glauben und Leben gibt. Macht euch als junge 
christen startklar für die Zukunft als aktive christen.

Manche situationen im Leben sind 
wirklich filmreif. Manche Filme reif 
dafür, sie anzuschauen. und an man-
chen Filmen kann man sogar reifer 
und weiser werden. ein Wochenende 
mit Filmen, die themen des Lebens 
und glaubens aufgreifen und zum 
weiterdenken anregen.



familientag

Kolpingfamilie Köthen
07.02.15

Die Familientage der Kolpingsfamilie sind ein Ange-
bot für die ganze Familie. eltern sowie Kinder und 
jugendliche arbeiten altersgerecht zum jeweiligen 
thema. gern sind auch Familien willkommen, die 
„Kolping“ kennen lernen und mit anderen zusam-
men christliche themen bearbeiten möchten.

ob bitterfeld oder new York, ob berlin oder Rom… uns 
Minis gibt es überall. Aber heißt das auch, dass wir alle 
gleich sind? in einer Woche, randvoll mit spiel, spaß, 
Gebet und gemeinsamen Ausflügen wollen wir eine 
entdeckungsreise in ferne Länder und andere Kulturen 
unternehmen und dieser Frage auf den grund gehen.

„meine... deine... mini-welt“
Miniwoche

09.-14.02.1545,- €
719

Angebote FüR junge Menschen
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Angebote FüR junge Menschen

ob bitterfeld oder new York, ob berlin oder Rom… uns 
Minis gibt es überall. Aber heißt das auch, dass wir alle 
gleich sind? in einer Woche, randvoll mit spiel, spaß, 
Gebet und gemeinsamen Ausflügen wollen wir eine 
entdeckungsreise in ferne Länder und andere Kulturen 
unternehmen und dieser Frage auf den grund gehen.

„medien in der grupenstunde“ 
juLeica-Fortbildung

13.-15.02.15

„kreuzweg goes rock´n roll“ 
Musikwochenende

27.02.-01.03.15

Wenn du herausfinden willst, wie du Smart-
phones, internet und spielekonsole in deiner 
gruppenarbeit einsetzen kannst, melde dich 
zu diesem juleica-Fortbildungskurs an.

Du spielst oder singst in einer band oder hast 
einfach Lust auf Musik? in der Zeit der Vorberei-
tung auf  das osterfest wollen wir den Kreuzweg 
jesu mal ganz anders gestalten und spannend 
vertonen. Qualifizierte Referenten werden euch bei 
der Probenarbeit unterstützen und instrumenten- 
sowie gesangspezifische Workshops anbieten. Am 
ende wird das ganze öffentlich in einem Konzert 
aufgeführt!

20,- €

20,- €
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„koscher & halal kochen“ 
Wochenende für schülerinnen

13.-15.03.15
Wir wollen alte Kochtraditionen und 
gerichte aus der Welt des judentums 
und islams kennenlernen und natürlich 
selber kochen. Für schülerinnen der 
Klassenstufen 6 bis 9. 20,- €

frühJahrskonferenz der verantwortlichen 
für JugendarBeit in den pfarreien

11.03.15, 10.00 uhr

fastenwochenende für kinder 
Kinderpastoral

20.-22.03.15
20,- €

stadtJugendkreuzweg

Magdeburg
20.03.1521

Angebote FüR junge Menschen
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Angebote FüR junge Menschen

„ostern – future is now!“
Kar- & ostertage

02.-05.04.15

„helfen Bis der arzt kommt“ 
erste-hilfe-Wochenende

17.-19.04.15

Wir laden dich ein, die ereignisse der 
letzten drei tage im Leben jesu in den blick 
zu nehmen und darin auch deine eigene 
Lebenswelt wiederzuentdecken - besinn-
lich, kreativ, aktiv. eingeladen sind Kinder, 
jugendliche und Familien.

40,- €/80,- €

in diesem Kurs lernst du alles, was du in einer not-
situation (z.b. nach einem unfall) wissen musst. Von 
der helferkette bis zu sofortmaßnahmen am unfallort 
wird alles behandelt. Am ende bekommst du den 
LsM-schein (15€ im Kursbeitrag inkl.).

35,- €
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Wenn du lernen willst, wie du gruppen leiten und 
begleiten kannst, ist der juLeica-Kurs genau richtig. 
hier lernst du alles, was du als gruppenleiter wissen 
und können musst. Am ende kannst du die juLeica 
bei uns beantragen.

familienwochenende

Kinderpastoral
08.-.10.05.15

„feuerfest“ 
tage für Firmbewerberinnen aus Magdeburg

15.-20.05.15

„Juleica“ 
gruppenleiterinnenausbildung

15.-22.05.1545,- €

pfingstJugendlager

Malteser jugend
22.05.15

Angebote FüR junge Menschen
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„Juleica“ 
gruppenleiterinnenausbildung

15.-22.05.15

„future sign – für die zukunft zeichen setzen!“
bistumsjugendtag

30.05.15DAs treffen aller jugendlichen im bistum! gemein-
sames beten und Feiern, Workshops, Musik, Lager-
feuer und vieles mehr erwartet euch. Die Möglichkeit 
zum Zelten ist natürlich gegeben. 

 5,- €

„damit wir klug werden“
evangelischer Kirchentag in stuttgart 

03.-07.06.15

Jugendfestival in lednitza, polen

Don bosco jugendzentrum
05.-07.06.15 30,- €
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familientag

Kolpingfamilie Köthen
06.06.15

Die Familientage der Kolpingsfamilie sind ein Ange-
bot für die ganze Familie. eltern sowie Kinder und 
jugendliche arbeiten altersgerecht zum jeweiligen 
thema. gern sind auch Familien willkommen, die 
„Kolping“ kennen lernen und mit anderen zusam-
men christliche themen bearbeiten möchten.

„rkw-helfer-schulung“
juLeica-ergänzung 

19.-21.06.15
Als RKW-helferin kannst du dich hier mit dem thema 
der RKW vertraut machen und bekommst Anregungen 
für deine tätigkeit als helfer. in diesem jahr sollen viele 
praktische übungen und natürlich eine Menge ideen 
für spiele und Aktionen im Focus stehen. 

 20,- €

25

Angebote FüR junge Menschen
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Draußen unterwegs, kochen auf offenem 
Feuer, der natur hautnah kommen und 
die eigenen körperlichen grenzen 
spüren. neben Wandertouren und 
campleben heißt es auch, das Wissen 
über die natur zu erweitern.

Angebote FüR junge Menschen

„natour pur“ 
outdoorwochenende

03.-05.07.15

Johannesfest

Malteser jugend
24.06.15

 20,- €

ministrantenfussBallturnier

ottersleben 
04.07.15

sommerferienprogramm

Don bosco jugendzentrum
11.07.-26.08.15
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kinderwallfahrten

Kinderpastoral
11.07.15   bad schmiedeberg
13.07.15   huysburg
14.07.15   salzwedel
16.07.15   Roßbach

 1,- €

Jugendfahrt nach taizé

19.07.-26.07.15

strahlende sonne, kühler Fahrtwind, 
Zelten und Abenteuer – ein super 
urlaub für kleines geld! Raus von 
zuhaus: es muss nicht immer weit 

weg sein, auch unser bistum hat schöne ecken. Also, 
schnappt euch euren Drahtesel und kommt mit.

„auf und davon“ 
jugendradtour

20.-25.07.15

27

hast Du Lust auf eine spannenden entdeckungsrei-
se, an ganz neuen erfahrungen im glaubensleben? 
Dann komm mit nach taizé. Dort erlebst du eine 
internationale ökumenische communauté.

Angebote FüR junge Menschen



strahlende sonne, kühler Fahrtwind, 
Zelten und Abenteuer – ein super 
urlaub für kleines geld! Raus von 
zuhaus: es muss nicht immer weit 

weg sein, auch unser bistum hat schöne ecken. Also, 
schnappt euch euren Drahtesel und kommt mit. 828

nach dem Fest ist vor dem Fest: nach dem 60-
jährigen jubiläum im vergangenen jahr wird 
es auch in diesem jahr wieder ein sommerfest 
im sankt-Michaels-haus geben. Lasst euch 
überraschen. Achtung: dieses jahr erst am 
Wochenende nach schulbeginn!

Angebote FüR junge Menschen

„fröhlich sein, gutes tun und 
die spatzen pfeifen lassen“ 

Roßbachfest
28.-30.08.15

sommerlager

DPsg sangerhausen 
15.-22.08.15

„internationale“
jugendbegegnung in spanien

27.07.-07.08.15

sommer, sonne, siesta und Fiesta: Was macht spanien 
sonst noch aus? schaut mit uns über den tellerrand und 
lernt andere Kulturen und nationalitäten kennen, olé! 

üBerregionale rkw
Kinderpastoral

03.-09.08.15 65,- €
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Christoph tekaath
Diözesanjugendseelsorger, 
Leiter AJP, BDKJ-Präses

andré de la Chaux
Jugendbildungsreferent/
Medienpädagogik

Matthias WalCzak
Referent für Schulpastoral
& Klassenprojekte29

DAs teAM DeR jugenDPAstoRAL unD

daniela abels
Jugendbildungsreferentin/
MinistrantInnenarbeit

stephan sChMitz-tekaath
Jugendbildungsreferent/
Religions- & Erlebnispädagogik
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KinDeRPAstoRAL iM bistuM MAgDebuRg

Monika kauCzor
Büromanagerin

Maria obst
Mitarbeiterin in der 
BDKJ-Landesstelle

anna rether
Geschäftsführung in der 
BDKJ-Landesstelle & AJP

Matthias sloWik
Leiter der Arbeitsstelle 
für Kinderpastoral

andrea salzMann
Referentin in der Arbeitsstelle 
für Kinderpastoral

sr. lydia kaps, FMa
Referentin für diakonische 
Kinder- und Jugendarbeit
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unteRstütZungsAngebote

Förderung

Ja, ihr habt richtig gelesen, bei uns bekommt ihr Fördergelder - für 
eure Jugendgruppe oder die Jugendfahrt - ob über Verband oder 
Gemeinde - bei uns könnt ihr all das fördern lassen. Nur solltet ihr eure 
Projekte und Veranstaltungen rechtzeitig beantragen. Für alle Fragen 
hierzu steht euch Anna in der BDKJ-Landesstelle zur Verfügung. Auf 
unserer Homepage findet ihr unter Service alle Infos und Formulare.

ausleihe

Unser grüner Bulli, diverse (Sound-)Technik, Zelte sowie Zuckerwat-
te- Slush- und Popcornmaschine können – sofern wir sie nicht selber 
brauchen – von verantwortungsvollen Personen, die sie mit entspre-
chender Sorgfalt behandeln, geliehen werden. Um die Modalitäten 
zu erfragen, meldet euch einfach per Mail, Telefon oder persönlich bei 
uns im Büro. 



Förderung

Ja, ihr habt richtig gelesen, bei uns bekommt ihr Fördergelder - für 
eure Jugendgruppe oder die Jugendfahrt - ob über Verband oder 
Gemeinde - bei uns könnt ihr all das fördern lassen. Nur solltet ihr eure 
Projekte und Veranstaltungen rechtzeitig beantragen. Für alle Fragen 
hierzu steht euch Anna in der BDKJ-Landesstelle zur Verfügung. Auf 
unserer Homepage findet ihr unter Service alle Infos und Formulare.
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unteRstütZungsAngebote

unterstützung vor ort

Die Arbeitsstellen für Kinder- und Jugendpastoral wollen die 
Kinder- und Jugendarbeit vor Ort in Gemeinden, Verbänden 
und Einrichtungen unterstützen. 
Fragt doch einfach nach, wenn ihr folgendes plant:  
 - Kindertage oder – wochenenden 
 - Familientage im Rahmen der Erstkommunion-
    vorbereitung oder als Begegnungsmöglichkeit 
 - thematische Elternabende 
 - Firmvorbereitung 
 - Jugend- oder Gruppenstunden

dFh´s und Cd´s 
Neben der aktuellen Ausgabe der „Dreifaltigkeitsliedhefte“ und der 
dazugehörigen CD haben wir auch noch zahlreiche Exemplare von 
älteren Jahrgängen mit den dazu aufgenommenen CDs. Hefte und 
CDs bekommt ihr bei uns im Büro.



der BdkJ 
(bund der Deutschen 
Katholischen jugend)

ist der bundesweite Dachverband von 16 katholischen 
jugendverbänden und -organisationen. seine wich-
tigste Aufgabe besteht in der interessenvertretung sei-
ner Mitglieder in Politik, Kirche und gesellschaft. Auch 
in unserem bistum vereint der bDKj-Diözesanverband 
Magdeburg viele unterschiedliche interessen. ebenso 
vielfältig bietet er regelmäßige wöchentliche und re-
gionale Angebote sowie überregionale bildungs- und 
Freizeitangebote an. hierbei arbeitet er eng mit der 
Arbeitsstelle für jugendpastoral zusammen. im bistum 
Magdeburg kümmert sich der bDKj außerdem um 
die Absicherung der finanziellen Förderung und die 
politische unterstützung seiner Mitgliedsverbände.

733

bDKj



834

bDKj

kontakt

bDKj-Landesstelle sachsen-Anhalt 
Max-josef-Metzger-straße 1 
39104 Magdeburg
fon: 03 91 / 59 61 - 111 
fax:       03 91 / 59 61 - 114
e-mail:  info@bdkj-magdeburg.de

bDKj-Vorstand: 

Angela Degenhardt  – geistliche.leiterin@bdkj-magdeburg.de
Marcus Kothe  – vorsitzender@bdkj-magdeburg.de
Anna Kuliberda  – vorsitzende@bdkj-magdeburg.de
christoph tekaath  – praeses@bdkj-magdeburg.de
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JugendBildungsstätte

St.-MichaelS-hauS

am leihdenBerg 1
06618 rossBach

fon: 03445 - 2895 0
internet: www.Jugendhaus-naumBurg-rossBach.de

Das st.-Michaels-haus bildet den Mittelpunkt der 
jugend im bistum Magdeburg und heißt alle jungen 
Menschen willkommen. Die Zimmer, Verpflegung, 
gruppen- und Freizeiträume sowie das Außen-
gelände mit sportanlagen bieten einen schönen 
Rahmen für treffen, Kurse und Freizeiten. Dann wird 
auch die elisabeth-Kirche nebenan zur jugendkirche 
und kann für verschiedene gottesdiensformen und 
Aktionen Raum bieten.35

sAnKt-MichAeLs-hAus

gottesdienste in 
st. elisabeth:
sonntag 11.00 uhr
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RossbAch

Mit dem Zug bis naumburg/saale hbf. fahren 
(auch ic/ice-halt), von dort aus entweder:
laufen (ca. 2km) aus dem bahnhof nach rechts 
der b 180 in Richtung Freyburg folgen, im ort 
Roßbach nach links abbiegen und der skizze 
folgen, oder mit dem Zug bis nach naumburg-
Roßbach fahren und zu Fuß zum haus laufen.

Die A9 kommend, Abfahrt naumburg, ent-
sprechend der beschilderung nach naumburg 
fahren. in naumburg der Ausschilderung nach 
Freyburg/eisleben folgen (b 180). nach dem 
ortsausgang von naumburg erreicht man nach 
ca. 1 km Roßbach. Dort links in den ort einbie-
gen und der nebenstehenden skizze folgen.

per bahn

per Auto



das kinder- und Jugendzentrum don Bosco
liegt im norden von Magdeburg. Don bosco war 
ein italienischer Pfarrer, der sich sehr für Kinder und 
jugendliche eingesetzt hat. Das Zentrum ist offen 
für jeden. in den Räumen gibt es z. b. billard- und 
Kickertische, tischtennisplatten, Dart und Flippe-
rautomaten sowie im Außengelände sportplatz, 
spielplatz und vielen sitzmöglichkeiten.

Don bosco jugenDZentRuM

37
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Don bosco jugenDZentRuM

kontakt
Kinder- und jugendzentrum Don bosco
sr. Lydia Kaps
Milchweg 29
39128 Magdeburg
fon:          0391 – 2 52 15 96
e-mail:     donbosco@bistum-magdeburg.de
internet:  www.donboscozentrum-magdeburg.de 

öffungszeiten
für kinder aB 6 Jahren

Montag - Freitag 14.00 - 17.30 uhr
samstag   16.00 - 18.00 uhr
für kinder von 12 Bis 14 Jahren

Montag - Freitag 14.00 - 20.00 uhr
samstag  17.00 - 20.00 uhr
für Jugendliche aB 14 Jahren

Montag - Mittwoch 17.00 - 20.00 uhr
Donnerstag 17.00 - 22.30 uhr
Freitag  18.00 - 23.30 uhr
samstag  17.00 - 21.00 uhr

wöchentliche termine
montags 17.00 - 18:30 uhr: 
Mädchengruppe
dienstags 16:30 - 18:00 uhr:
Kegeln
mittwochs 15:00 - 17:00 uhr:
„Kreatives“ (basteln, werken, …)
donnerstags 14:30 uhr backen
/19:30 uhr Fußball
freitags 17:30 - 20:00 uhr: 
sport
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dekanat magdeBurg 
Vikar christian Kobert
e-mail: christiankobert@web.de
o. Praem Michael stern
e-mail: michael@abtei-hamborn.de
norbert Reddig
e-mail: norbertreddig@web.de
Matthias Marcinkowski
e-mail: MatthiasMarcinkowski@gmx.de

dekanat egeln 
Martin Pickel
fon: 03473 - 913796
e-mail: coma.pickel@googlemail.com39

dekanat dessau 
norbert bartsch
fon: 0157 - 83037102
e-mail: nobidick1@gmx.de

AnsPRechPARtneR & KontAKt

dekanat merseBurg 
Pfarrer Daniel Rudloff
fon: 03461 - 210073
e-mail: danielrudloff@web.de

dekanat halBerstadt 
Diakon Andreas Weiß
fon: 03941 - 69880
e-mail: dekajugend@kath-hbs.de
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AnsPRechPARtneR & KontAKt

dpsg 
Patricia jäckel
DPsg Diözesanbüro DV Magdeburg
Querstr. 5, 06268 Querfurt
fon: 034771 - 427596
funk: 0176 - 22803072

malteser Jugend 
christiane Darr
Am charlottentor 31, 39114 Magdeburg
fon:  0391 - 8185851
fax:  0391 - 8185852
e-mail: info@malteserjugend-magdeburg.de
internet: www.malteserjugend-magdeburg.de

deutsche Jugendkraft

Rüdiger stefanek
e-mail: r.stefanek@web.de

dekanat torgau 
Dechant Pfarrer ulrich schade 
fon: 03423 - 605607

dekanat halle 
Dechant Pfarrer Magnus Koschig
fon: 0345 - 2021529
e-mail: koschig@gmx.de

dekanat stendal 
Dechant Propst Michael schelenz
fon: 03931 - 217175
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kolpingJugend

barbara northoff
e-mail: familientage@kolpingsfamilie-koethen.de

roncalli-haus

Max-josef-Metzger-str. 12/13, 39104 Magdeburg
fon: 0391 - 5961440
e-mail: roncallihaus@roncalli-haus.de
internet: www.roncalli-haus.de

katholische studierende Jugend

Ksj am elisabeth-gymnasium
Murmansker str. 14, 06130 halle (saale)
e-mail: neumann.toffifee@gmail.com

41

AnsPRechPARtneR & KontAKt

contakt e.v.
internet: www.contakt.de

katholische Junge gemeinde

Kleiststr. 14, 04910 elsterwerda
e-mail: kjg-magdeburg@gmx.de
internet: www.kjg-magdeburg.de



DAnK

DankeSchön!

an dieser stelle ein Besonderer dank an all unsere partner und 
unterstützer die unser angeBot in dieser form üBerhaupt erst 
möglich machen. 
insBesondere gilt unser dank dem land sachsen-anhalt für die 
finanzielle unterstützung und den mitarBeiterinnen der Jugend-
Bildungsstätte st.-michaels-haus in rossBach.

ReDaktionelle VeRantwoRtung:
arBeitsstelle für Jugendpastoral 
im Bistum magdeBurg

layout & DeSign:
stephan thomas, kulturpädagoge

42



DU FehLst uns noch!
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