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Wer hat sie nicht - unzählige Ziele, Hoffnungen 
und  Wünsche für die Zukunft und so viele Fragen im 
Gepäck?
Wir möchten euch auf eurem Weg begleiten, euch 
mit Rat und Tat zur Seite stehen und euch einen Ort 
für eure Fragen und Ideen geben. Zusammen können 
wir aktiv werden, Gemeinschaft erfahren, spielen, mu-
sizieren, Ideen spinnen, diskutieren, beten und feiern 
und die Kirche und die Welt auf vielfältige Weise neu 
erleben und gestalten.
Dazu bieten wir euch in unserem Jahresplan ein reich-
haltiges Angebot unterschiedlicher Veranstaltungen, 
zu denen wir euch nicht nur zur Teilnahme sondern 
auch zur Mitgestaltung einladen.
Seid dabei, wir freuen uns auf euch!

1

LIebe JunGe MenScHen,

FüR DIe JuGenDpASTORAL IM 
bISTuM MAGDebuRG
cHRISTOpH TeKAATH
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AnGebOTe FüR JunGe MenScHen

Informationen
bistum Magdeburg -  
Arbeitsstelle für Jugendpastoral
Max-Josef-Metzger-Str. 1
39104 Magdeburg
fon: 0391 - 5961 113
fax: 0391 - 5961 114
e-mail: jugendseelsorge@bistum-magdeburg.de
i-net: www.jung-im-bistum-magdeburg.de



01.09.13   Bistumswallfahrt  s.   9
06.-08.09.13  ErlEBniswochEnEndE  s.   9
14.09.13   VollEyBallturniEr/wiEsEnmarkt s. 10
20.-22.09.13 familiEnwochEnEndE  s. 10

03.-05.11.13  hErBstkonfErEnz JugEndpastoral s. 13
09.11.13   ministrantinnEnwallfahrt s. 13
22.-24.11.13  christkönigswochEnEndE s. 14

02.-06.10.13  ErlEBnispädagogik modul 3 s. 10
03.10.13   wJt-nachtrEffEn  s. 11
11.-13.10.13  familiEnwochEnEndE   s. 11
12.10.13  fussBallturniEr magdEBurg s. 12
18.-24.10.13  JulEica   s. 12
25.-27.10.13  BdkJ-diözEsankonfErEnz s. 12
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AnGebOTSübeRSIcHT

September

OktOber

November
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AnGebOTSübeRSIcHT

06.-08.12.13  wEltgEstaltungswochEnEndE s. 14
13.-15.12.13 adVEntswochEnEndE  s. 14
15.12.13  aussEndung friEdEnslicht s. 14

Dezember

10.-12.01.14  firmwochEnEndE  s. 15
24.-26.01.14  EntdEckE diE möglichkEitEn 1.0 s. 15
31.01.-05.02.14  miniwochE   s. 16

Januar

01.-07.02.14 ErstkommunionVorBErEitung s. 16
14.-16.02.14  EntdEckE diE möglichkEitEn 2.0 s. 16
21.-23.02.14  tanz- und spiElwochEnEndE s. 17

Februar



01.-04.05.14  BandwochEnEndE  s. 19
09.-11.05.14 familiEnwochEnEndE  s. 19
24.05.14   JungE Bistumswallfahrt s. 19
28.05.-01.06.14  katholikEntag in rEgEnsBurg s. 20

11.04.14   ökumEnischEr JugEndkrEuzwEg s. 18
11.-17.04.14  gruppEnlEitErgrundkurs s. 18
17.-21.04.14  kar- und ostErtagE  s. 18

14.-16.03.14  EntdEckE diE möglichkEitEn 3.0 s. 17
28.-30.03.14 wochEnEndE in dEr fastEnzEit s. 17
28.-30.03.14  filmwochEnEndE  s. 18
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AnGebOTSübeRSIcHT

März

April

Mai
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AnGebOTSübeRSIcHT

01.-06.06.14  JulEica   s. 20
06.-09.06.14  pfingstJugEndlagEr  s. 20
20.-22.06.14  rkw-hElfEr-schulung s. 21
24.06.14  JohannEsfEst  s. 21

Juni

04.-06.07.14  ErstE-hilfE-wochEnEndE s. 21
19.-24.07.14  kindErwallfahrtEn  s. 22

Juli

02.-09.08.14  BundEsJugEndlagEr  s. 22
03.-09.08.14 miniwallfahrt nach rom s. 22
04.-10.08.14 ÜBErrEgionalE rkw  s. 22
14.-28.08.14 intErnationalE JugEndBEgEgnung s. 22
26.-29.08.14  cluBurlauB   s. 23
30.08.14   rossBachfEst  s. 23

August



„frEi!“ 
MinistrantInnenwallfahrt nach Rom

03.-09.08.14

AnGebOTe FüR MInISTRAnTen

„allE wEgE fÜhrEn nach rom“ 
MinistrantInnenwallfahrt

09.11.13

„BuEnos airEs-rom-rossBach“ 
Miniwoche

31.01.-05.02.14

Seite 13

Seite 16

Seite 22
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unD MInISTRAnTInnen

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
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Gemeinsam mit bischof Gerhard, internationalen Gä-
sten und tausenden Gläubigen aus unserem bistum 
feiern wir einen großen Gottesdienst, schwelgen im 
Markt der Stände und Angebote und freuen uns über 
jedes bekannte Gesicht, dem wir begegnen. 

Dieses Wochenende richtet sich an Firmbewerber 
und andere interessierte Jugendliche. Mit verschie-
denen Möglichkeiten und übungen werden Wege 
zurückgelegt, bei denen die Frage nach den eige-
nen Standpunkten, Richtungs- und Zielsetzungen 
im Leben sichtbar werden können.

„zu landE, zu wassEr, zu luft“ 
erlebniswochenende

06.-08.09.13

„klEinE hErdE“ 
bistumswallfahrt

01.09.13

9

AnGebOTe FüR JunGe MenScHen

20,- €
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Die einführung in die erlebnispädagogik 
findet für dieses Jahr ihren Abschluss. 
nach der praktischen erfahrung gehen 
wir nun mehr in die Tiefe und die Refle-
xion. Hier wird die basis für erlebnipäda-
gogisches Arbeiten gelegt. 10

AnGebOTe FüR JunGe MenScHen

beim größten Volksfest in Sachsen-
Anhalt - der eisleber Wiese - laden 
wir euch ein zum Volleyballturnier.
Anmeldungen über Teresa Hofmann.

„aB auf diE wiEsE“ 
Volleyballturnier

14.09.13

„ErlEBnispädagogik“ 
Modul 3

02.-06.10.13

100,- €

„mEnsch papa, macht aBBa nicht musik?“
Familienwochenende Kinderpastoral

20.-22.09.13
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nach den vielen reichen erfahrungen beim 
WJT in Rio, gibt es hier die chance auf 
ein Wiedersehen in erfurt, um zurück zu 
schauen und wieder aufleben zu lassen.

„Xau rio - até logo“ 
WJT-nachtreffen

03.10.13

Facebook, twitter & co. - Soziale netzwerke gibt´s 
wie Sand am Meer und jeder ist dabei. An diesem 
Wochenende wollen wir uns eingehend  mit ihnen 
beschäftigen und die Grundlagen für einen verant-
wortlichen umgang erlernen, dabei soll der konkrete 
„face-to-face-Kontakt“ nicht zu kurz kommen.

„facE to facE odEr facEBook“ 
Familienwochenende

11.-13.10.13
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AnGebOTe FüR JunGe MenScHen

20,- €
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Wir möchten dich unterstützen, dass aus 
deinen Ideen Gruppenstunden und Freizeiten 
werden können. neben viel Knowhow kannst 
du hier am ende auch die JuLeica erhalten.

12

AnGebOTe FüR JunGe MenScHen

„JulEica“ 
GruppenleiterInnenausbildung

18.-24.10.13

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.

45,- €

fussBallturniEr

Dekanat Magdeburg
12.10.13

„diözEsanVErsammlung“ 
bDKJ-DiVe

25.-27.10.13
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bei der diesjährigen Miniwallfahrt erfahrt 
ihr vieles über die Internationale Mini-
strantInnen-Wallfahrt nach Rom 2014. Ihr 
wollt dabei sein? Dann kommt zahlreich 
nach Magdeburg!

Wir laden euch ein zum jährlichen Treffen der Ju-
gendverantwortlichen aus Gemeinden, Dekana-
ten und Verbänden. neben dem Austausch über 
aktuelle Themen wollen uns fortbilden lassen 
zum Thema Filmgottesdienste und Filmarbeit im 
Kirchenraum.

„allE wEgE fÜhrEn nach rom“ 
MinistrantInnenwallfahrt

09.11.13

„untErhaltsamEr gott“ 
Herbstkonferenz Jugendpastoral

03.-05.11.13

13

AnGebOTe FüR JunGe MenScHen
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eine herzliche einladung an euch gemeinsam mit uns 
einen blick über den Tellerrand zu wagen. Wir wollen 
erfahren, was es heißt global zu denken und lokal zu 
handeln und was das mit Gerechtigkeit zu tun hat.

Kennst du fair gehandelte produkte? Gibt es viel-
leicht sogar eins, dass dir besonders gefällt? Dann 
bring es mit nach Roßbach und lass auch deine 
Ideen zur Weltverbesserung nicht zu Hause.

14

AnGebOTe FüR JunGe MenScHen

20,- €

„gErEchtigkEit schmEckt mir“ 
christkönigswochenende

22.-24.11.13

20,- €

„mach diE wElt BEssEr“ 
Kaminwochenende

06.-08.12.13

adVEntswochEnEndE

Kinderpastoral
13.-15.12.13

aussEndung friEdEnslicht

Pfadfinder DPSG
15.12.13

20,- €
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Ihr habt die Möglichkeit dieses Wochenende 
nach euren eigenen Wünschen zu gestalten. 
Gemeinsam mit den Jugendverantwortlichen 
aus euren Dekanaten stellen wir für euch ein 
buntes Roßbach-Wochenende zusammen.

Gemeinsam mit anderen Jugendlichen 
bist du zur Vorbereitung auf deine 
Firmung nach Roßbach eingeladen. Als 
besonderer Gast wir auch bischof Gerhard 
Zeugnis geben aus seinem Glauben.

„gEstärktE typEn“ 
Firmwochenende

10.-12.01.14

„EntdEckE diE möglichkEitEn“ 
Dekanatswochenende 1.0

24.-26.01.14

15

AnGebOTe FüR JunGe MenScHen

20,- €

20,- €
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AnGebOTe FüR JunGe MenScHen

Dich erwarten: eine Woche lang ein buntes 
programm, Interessante Menschen, viel 
Spaß und die Vorbereitung auf die Interna-
tionale MinistrantInnenwallfahrt nach Rom.

„EntdEckE diE möglichkEitEn“ 
Dekanatswochenende 2.0

14.-16.02.14

Ihr habt die Möglichkeit dieses Wochenende 
nach euren eigenen Wünschen zu gestalten. 
Gemeinsam mit den Jugendverantwortlichen 
aus euren Dekanaten stellen wir für euch ein 
buntes Roßbach-Wochenende zusammen.

„dEm gEhEimnis auf dEr spur“
erskommunionvorbereitung Kipa

01.-07.02.14

20,- €

65,- €

„BuEnos airEs-rom-rossBach“ 
Miniwoche

31.01.-05.02.1445,- €
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„spiElE Von aramzamzam Bis zulu“ 
Tanz- und Spielewochenende

21.-23.02.14

Ihr habt die Möglichkeit dieses Wochenende nach euren 
eigenen Wünschen zu gestalten. Gemeinsam mit den 
Jugendverantwortlichen aus euren Dekanaten stellen wir 
für euch ein buntes Roßbach-Wochenende zusammen.

„EntdEckE diE möglichkEitEn“ 
Dekanatswochenende 3.0

14.-16.03.14

17

AnGebOTe FüR JunGe MenScHen

Wie wollen spielen - und zwar mit dir. An diesem Wo-
chenende kannst du Spiele und Tänze aus der ganzen 
Welt kennenlernen und ausprobieren. Außerdem 
kannst du hiermit deine JuLeica verlängern lassen.

20,- €

20,- €

wochEnEndE in dEr fastEnzEit

Kinderpastoral
28.-30.03.1420,- €
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Ihr habt die Möglichkeit dieses Wochenende nach euren 
eigenen Wünschen zu gestalten. Gemeinsam mit den 
Jugendverantwortlichen aus euren Dekanaten stellen wir 
für euch ein buntes Roßbach-Wochenende zusammen.

18

AnGebOTe FüR JunGe MenScHen

Wie wollen spielen - und zwar mit dir. An diesem Wo-
chenende kannst du Spiele und Tänze aus der ganzen 
Welt kennenlernen und ausprobieren. Außerdem 
kannst du hiermit deine JuLeica verlängern lassen.

Dass man nicht immer im „falschen Film“ ist, sondern in Fil-
men fragen und Themen des Lebens und Glaubens stecken, 
könnt ihr an diesem Wochenende entdecken. Ihr seid einge-
laden zum Schauen  von Kinofilmen der letzten Jahre, zum 
Gespräch darüber, zu kreativer Weiterarbeit und Gebet.

20,- €
„ich glauB, ich Bin im film“ 

Filmwochenende
28.-30.03.14

Wir laden dich ein die drei wichtigsten Tage im 
Leben Jesu mitzfeiern. In ihnen findet sich auch 
deine eigene Lebenszeit wieder. Die einladung 
richtet sich an Kinder, Jugendliche & Familien.

35,-/50,- €

„... um zu lEBEn“ 
Kar- und Ostertage

17.-20.04.14

ökumEnischEr JugEndkrEuzwEg

in den Dekanaten
11.04.14

gruppEnlEitErgrundkurs

Malteser Jugend
11.-17.04.14
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„musik Baut BrÜckEn“ 
bandwochenende

01.-04.05.14

„gEmEinsam BrÜckE sEin“ 
Junge bistuswallfahrt

24.05.2014

19

AnGebOTe FüR JunGe MenScHen

An diesem Wochenende wollen wir uns auf den 
Katholikentag in Regensburg vorbereiten und 
das musikalische programm für das „Zentrum 
Ökumene“ entwickeln und einüben. Herzliche 
einladung an bands und einzelmusiker.

eingeladen sind alle Jugendlichen, MinistrantInnen 
und Familien gemeinsam mit dem bischof einen 
Tag auf der Huysburg zu verleben.

familiEnwochEnEndE

Kinderpastoral
09.-11.05.14

35,-/50,- €
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AnGebOTe FüR JunGe MenScHen

Helfer gesucht! Wollt ihr mit uns 
den Katholikentag in Regensburg 
mitgestalten? Dann seid dabei. 
einzige bedingung für Musiker: die 
Teilnahme am bandwochenende.

„mit christus BrÜckEn BauEn“
Katholikentag 

28.05.-01.06.14

45,- €

„JulEica“ 
GruppenleiterInnenausbildung

01.-06.06.14

Wir möchten dich unterstützen, dass 
aus deinen Ideen Gruppenstunden 
und Freizeiten werden können. neben 
viel Knowhow kannst du am ende 
auch die JuLeica erhalten.

pfingstJugEndlagEr

Malteser Jugend
06.-09.06.14
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„pEtrus - follow mE“ 
RKW-Helfer-Schulung

20.-22.06.14

„hElfEn Bis dEr arzt kommt“ 
erste-Hilfe-Wochenende

04.-06.07.14

21

AnGebOTe FüR JunGe MenScHen

Du willst bei der RKW als HelferIn dabei 
sein? Wir zeigen dir was dabei zu beachten 
ist. Gemeinsam schauen wir natürlich auch 
auf das diesjährige RKW-Thema.

20,- €

ein unfall und du willst helfen - weißt aber nicht 
wie? Hier erfährst du alles notwendige - in Theo-
rie & praxis. Am ende gibt es außerdem den LSM-
Schein (15,- € im Kursbeitrag inkl.) als bestätigung 
deiner Teilnahme.

35,- €

JohannEsfEst

Malteser Jugend
24.06.14
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BundEsJugEndlagEr

Malteser Jugend
02.-09.08.14

22

AnGebOTe FüR JunGe MenScHen

Zigtausende MinistrantInnen ma-
chen sich auf nach Rom - du kannst 
dabei sein. neben der ewigen Stadt 
und dem Vatikan erwartet dich ein 
buntes Ferienprogramm mit Spiel,  
Spass, Sonne & Meer. 399,-/425,- €

ÜBErrEgionalE rkw
Kinderpastoral

04.-10.08.14
Die Internationale Jugendbegegnung - das sind 
zwei Wochen voller Aktionen, begegnungen, 
neuen erfahrungen, Gebet und Spaß - gemein-
sam mit Jugendlichen aus Litauen und Spanien. 
In diesem Jahr treffen wir uns in Litauen. Den 
endgültigen Termin erfahrt ihr 2014. 300,- €

kindErwallfahrtEn

Kinderpastoral
19.07.14   bad Schmiedeberg
21.07.14   Huysburg
22.07.14   Stendal
24.07.14   Roßbach

„frEi“ 
Miniwallfahrt nach Rom

03.-09.08.14

„Sveiki atvykę - Welcome to lithuania“ 
Internationale Jugendbegegnung

14.-28.08.14



7

„hin und wEg“ 
cluburlaub unterwegs

26.-30.08.14

„60 JahrE rossBach“ 
Roßbachfest

30.08.14

23

AnGebOTe FüR JunGe MenScHen

cluburlaub mal anders - aktiv, 
sportlich, naturnah. Wir werden 
gemeinsam unterwegs sein und das 
auf verschiedene Weise. Am ende er-
wartet uns das Roßbachfest - dieses 
Mal zum 60-jährigen Jubiläum.

8,- €/Tag

Das St.-Michaels-Haus wird 60 - das 
Roßbachfest ist aber keineswegs nur 
für Senioren gedacht. Sei uns herzlich 
Willkommen wenn wir aus diesem 
Grund kräftig feiern.

8,- €
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AuSbLIcK

„BdkJ-diVE“ 
...

10.-12.10.14

„firm-wE“ 
Firm-We

19.-21.09.14

„JulEica“
...

25.-30.10.14

„60 JahrE st.-michaElshaus“ 
Hausjubiläum

26.-28.09.14
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dEkanat magdEBurg 
Vikar christian Kobert
e-mail: christiankobert@web.de

dEkanat EgEln 
Martin pickel
fon: 03473 - 913796
e-mail: coma.pickel@googlemail.com

25

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

dEkanat hallE 
Dechant pfarrer Magnus Koschig
fon: 0345 - 2021529
e-mail: koschig@gmx.de
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AnSpRecHpARTneR & KOnTAKT

katholischE JungE gEmEindE

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

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
web: www.malteserjugend-magdeburg.de

dEutschE JugEndkraft

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

dEkanat hallE 
Dechant pfarrer Magnus Koschig
fon: 0345 - 2021529
e-mail: koschig@gmx.de

dEkanat torgau 
Dechant pfarrer ulrich Schade 
fon: 03423 - 605607 dEkanat stEndal 

Dechant propst Michael Schelenz
fon: 03931 - 217175



7

kindEr- & JugEndzEntrum don Bosco 
Milchweg 29, 39128 Magdeburg
fon: 0391 - 2521596
e-mail: donbosco@bistum-magdeburg.de
i-net: www.donboscozentrum-magdeburg.de

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
i-net: www.roncalli-haus.de

katholischE studiErEndE JugEnd

KSJ am elisabeth-Gymnasium
Murmansker Str. 14, 06130 Halle (Saale)
E-mail: neumann.toffifee@gmail.com

27

AnSpRecHpARTneR & KOnTAKT

contakt E.V.
i-net: www.contakt.de
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bDKJ

ist der bundesweite Dachverband von 16 katholischen 
Jugendverbänden und -organisationen. Seine wich-
tigste Aufgabe besteht in der Interessenvertretung 
seiner Mitglieder in politik, Kirche und Gesellschaft. 
Auch in unserem bistum vereint der bDKJ-Diözesan-
verband Magdeburg viele unterschiedliche Interessen. 
ebenso vielfältig bietet er regelmäßige wöchentliche 
und regionale Angebote sowie überregionale bil-
dungs- und Freizeitangebote. Hierbei arbeitet er eng 
mit der Abteilung für Jugendpastoral zusammen. Im 
bistum Magdeburg kümmert sich der bDKJ außerdem 
um die Absicherung der finanziellen Förderung und 
die politische unterstützung seiner Mitgliedsverbände.

dEr BdkJ 
(bund der Deutschen 
Katholischen Jugend)
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JugEndBildungsstättE

St.-MichaelS-hauS

am lEihdEnBErg 1
06618 rossBach

fon: 03445 - 2895 0
i-nEt: 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.

29

SAnKT-MIcHAeLS-HAuS

Gottesdienste in 
St. elisabeth:
Sonntag 11.00 uhr

1954 - 2014
60 Jahre Roßbach-Jubiläum
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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
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Arbeitsstelle für Jugendpastoral
Max-Josef-Metzger-Str. 1, 39104 Magdeburg
fon: 0391 - 5961 113
fax: 0391 - 5961 114
e-mail: jugendseelsorge@bistum-magdeburg.de

Christoph tekaath

Diözesanjugendseelsorger

Nikola DesChauer

Jugendbildungsreferentin
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DaNiela abels

Jugendbildungsreferentin

stephaN sChmitz-tekaath

Jugendbildungsreferent
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KInDeRpASTORAL IM bISTuM MAGDebuRG

moNika kauCzor

Büromanagerin

sophie aNtal

BDKJ-Mitarbeiterin

aNNa rether

BDKJ-Geschäftsstelle

Arbeitsstelle für Kinderpastoral
Max-Josef-Metzger-Str. 1, 39104 Magdeburg
fon: 0391 - 5961 116
fax: 0391 - 5961 114

matthias slowik

Leiter Kinderpastoral
aNDrea salzmaNN

Referentin Kinderpastoral

www.jung-im-bistum-magdeburg.de
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MATeRIAL

FörDeruNg

Ja, ihr habt richtig gelesen, bei uns bekommt ihr Fördergelder - für euere 
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 
Kathrin in der BDKJ-Landesstelle zur Verfügung.

uNsereN grüNeN bully

Der gerne - sofern wir ihn nicht selber brauchen von verantwor-
tungsvollen Fahrern, die ihn mit entsprechender Sorgfalt behandeln, 
entliehen werden kann. Um die Modalitäten zu erfragen, meldet euch 
einfach per Mail, Telefon oder persönlich bei uns im Büro.

DFh´s uND CD´s 
Neben der aktuellen  Ausgabe der „Dreifaltigkeitsliedhefte“ und der da-
zugehörigen CD haben wir auch noch zahlreiche Exemplare von älteren 
Jahrgängen mit den dazu aufgenommenen CD´s. Hefte und CD´s könnt 
ihr in unserem Büro käuflich erwerben.



DAnK

DankeSchön!

an diEsEr stEllE Ein BEsondErEr dank an allE mitarBEitErinnEn im 
st.-michaEls-haus, ohnE dErEn BEständigE arBEit im hintEr-
grund, diE kursarBEit gar nicht möglich wärE.

wEitErhin gilt unsEr dank allEn, diE - wEnn auch nicht Vor ort 
- ihrEn antEil am Erhalt dEs hausEs haBEn. 
insBEsondErE Ein dank dEm land sachsEn-anhalt fÜr diE finanzi-
EllE untErstÜtzung dEr JugEndBildungsstättE st.-michaEls-haus 
in rossBach sowiE allEn gEduldigEn mitarBEitErinnEn, diE sich 
mit unsErEn anträgEn, aBrEchnungEn Etc. 
aBmÜhEn mÜssEn.

ReDaktionelle VeRantwoRtung:
arBEitsstEllE fÜr JugEndpastoral 
im Bistum magdEBurg

layout & DeSign:
stEphan thomas, kulturpädagogE

kontakt:
arBEitsstEllE fÜr JugEndpastoral im Bistum magdEBurg

maX-JosEf-mEtzgEr-str. 1, 39104 magdEBurg

fon: 0391 - 5961 113
faX: 0391 - 5961 114
i-nEt: www.Jung-im-Bistum-magdEBurg.dE

E-mail: JugEndsEElsorgE@Bistum-magdEBurg.dE

FörDeruNg

Ja, ihr habt richtig gelesen, bei uns bekommt ihr Fördergelder - für euere 
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 
Kathrin in der BDKJ-Landesstelle zur Verfügung.
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