
AKTUELLES
beim BDKJ Münster



Die 72-Stunden-Aktion 2019
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Unsere größte Aktion dieses Jahr: 5600 junge
Menschen in 180 Projekten waren bei uns im
Bistum aktiv!

Die Aktionen gingen von Bauen über Singen bis 
zum Radeln für den guten Zweck – die intensive 
Vorbereitung hat sich mehr als gelohnt!

Das Allerschönste: Unsere Ideen wurden
ausgezeichnet! Im September haben wir vom
Bistum Münster den Ehrenamtspreis verliehen
bekommen!

#euchschicktderhimmel #72hms



Kommunale 
Jugendpolitik
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Politisches Engagement von Jugendlichen ist
uns richtig wichtig!

Das haben wir auf den Weg gebracht:

1. mit dem Landesjugendring das Projekt
“#jungesnrw - Perspektiven vor Ort” 

2. Vernetzungstreffen zur Thematik in Münster 
und Warendorf.

3. Wanderung mit der KjG auf den Spuren von 
engagierten, katholischen Jugendlichen zur
Zeit des Nazi-Regime unterwegs.

Das Thema, was jetzt ansteht:  Kommunalwahl
2020

#jungesnrw



Geschlechter-
gerechtigkeit
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Beim BDKJ wird auf gendergerechte

Sprache geachtet! Das haben wir auf 

dem Diözesanleitungsrat 2018 

beschlossen. 

Wir benutzen aber nicht nur das 

Gendersternchen, wir möchten das 

Thema auch in der Zukunft durch

Workshops, Aktionen oder

Veröffentlichungen weiter in unseren

Verbänden stärken.

#geschlechtgerechtigkeit



Jugendstiftung 
„weitblick“ 5

Zehn Jahre BDKJ-Jugendstiftung

“weitblick” konnten wir 2018 feiern! 

In diesen zehn Jahren durften wir die 

unterschiedlichsten Projekte kirchlicher

Jugendarbeit im und aus dem Bistum 

Münster fördern und freuen uns schon

jetzt auf die kommenden Projekte!

Wichtig für euch: Falls ihr Projekte

habt oder wisst, die förderwürdig sind, 

beantragt einfach Unterstützung!

#weitblick



Jugendstiftung
„weitblick“
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Immer mehr rückt nachhaltiges Leben in den Fokus
unserer Gesellschaft – der BDKJ und die 
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (AEJ) hat 
mit der Fairen Kohle schon vor vier Jahren eine
nachhaltige Alternative zur Grillkohle entwickelt. 

Die Faire Kohle aus Kokosnuss-Schalen wird aber nicht
nur im Café Lenz verkauft. Wir nutzen sie natürlich auch
bei unseren eigenen Veranstaltungen - zum Beispiel bei
unserem jährlichen Angrillen mit Politiker*innen.

Mehr Infos findet ihr hier:

https://www.faire-kohle.de/

#nachhaltigkeit #wirgrillenfair #fairekohle

https://www.faire-kohle.de/


Jugendsynode 
+ Synodaler-Weg
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Die Zukunft der Kirche sind engagierte
Jugendliche!

Aus diesem Grund soll die Jugendsynode 2018 
mit Bischof Felix Genn in unserem Bistum 
weitergeführt warden.

Die Steuerungsgruppe dazu plant einen Prozess
von ca. 2 Jahren mit dem Zielen, die Situation 
von Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen bei uns wahrzunehmen, 
auszuwerten und konkretere Schritte auszuloten.

#ichhabdamalnefrage #jugendsynode

Darüner hinaus startet im Advent für die dt. 
Kirche der Synodale-Weg. Z.Zt. Geht es um die 
Zusammensetzung des Gremiums. Der BDKJ ist
dazu eingeladen, 15 Plätze an Jugendliche und 
junge Erwachsene zu vergeben, die unter 30. 
sind.

Auf www.bdkj.de/themen/synodaler-
weg/bewerbung/ können sich alle Interessierten 
über ein Online-Formular bewerben.

https://www.bdkj.de/themen/synodaler-weg/bewerbung/


Veranstaltungen
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“Angegrillt - nichts ist heißer als Politik ” hieß es auch in 

diesem Frühjahr: Politiker*innen von SPD; CDU und den Grünen
haben die Grillzange in die Hand genommen und sich den Fragen
von Schüler*innen und Verbandler*innen zum Thema Europawahl
gestellt.

Der Sommer war natürlich klassisch die Zeit der 
Ferienfreizeiten…

…und die haben wir in diesem Jahr verlängert. Zum
Ferienausklang haben wir Politker*innen aus Bund, Land und 
Kommune zum Gespräch mit Verbandler*innen eingeladen. Dabei
war nicht nur eines der Themen wie man zum Beispiel ein
Ferienlager bürokratisch am besten angehen kann, auch die 
Atmosphäre, die Spiele und das sommerliche Wetter haben uns
an die freie Zeit erinnert.

#u18wahl #ehrenamt



Kooperations-
veranstaltungen

Einige Veranstaltungen, Projekte

und Ideen verwirklichen wir als

BDKJ Münster gemeinsam mit der 

Abteilung “Kinder, Jugendliche

und Junge Erwachsene” im

Bistum Münster.

#gemeinsam

Beispiele dafür sind…
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…“mehrwert!“
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Wenn ihr Praktika oder Nebenjobs in 

der Jugendarbeit im Bistum Münster 

sucht, dann ist mehrwert! das Richtige

für euch! 

Unter www.mehrwert.bistum-

muenster.de findet ihr

Ansprechpartner und Veranstaltungen, 

aber auch Fortbildungen zu 

Jugendarbeitsthemen.

#mehrwert! 

http://www.mehrwert.bistum-muenster.de/


…und die Sternfahrer*innen

Was das ist, fragt ihr euch?

Die Sternfahrer*innen sind speziell
ausgebildete Teamer*innen, die die
Sternsinger*innen inhaltlich auf ihre
Einsätze vorbereiten. 

Jeweils im Herbst, Winter vor der 
Sternsingeraktion sind sie in Pfarreien, 
Gruppen und Schulen unterwegs und 
vermitteln spielerisch den Inhalt des 
jeweiligen Themas.

Auch im Sternfahrermobil sind sie dabei, 
zum Beispiel am 22.11.2019 von 13.30 bis 
17.30 Uhr in Recklinghausen.

#sternfahrer #aktiondreikönigssingen
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Und jetzt?

…haben wir viele spannende

Dinge vor uns!

#bdkjms #dagehtwas

#katholischpolitischaktiv
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