
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter März 2017 
 
In einem Monat ist Ostern. Davor begehen wir bekanntlich die Fastenzeit. Worauf wir vom Regionalbü-
ro Mitte allerdings nicht verzichten möchten, ist die Kommunikation mit Ihnen und euch. Daher enthält 
auch unser Märznewsletter wieder aktuelle Informationen und Tipps für Ihre und eure Arbeit vor Ort.  
 
Viel Freude beim Lesen, 
   
 
 
 
Für das Team des Regionalbüros Kinder- und Jugendseelsorge Mitte  
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1. Tatort Spiel – Spiele für jede Gelegenheit 
 
Beim Spielen gibt es viel zu erleben und zu entdecken. Spielen 
schweißt zusammen. Dieser Praxisworkshop richtet sich an Gruppen-
leiter und Betreuer, die besonders gerne mit ihren Gruppen spielen 
und Lust auf neue Ideen haben. 
 

 

Termin: 28. März 2017, 18 bis 22 Uhr 
Ort: Dülmen 
Kosten: 10 Euro (einschließlich 
 Verpflegung und Material) 
 
<http://tinyurl.com/hd7c6f9> 
 

   

2. Smombies in der Ferienfreizeit 
 

Smartphone+Zombie = Smom-
bie – Was ist dran am Jugend-
wort des Jahres 2015? 
In der Vorbereitung auf eure Fe-
rienfreizeit diskutiert ihr immer 
wieder den Umgang mit Smart-
phones: erlauben, einschränken, 
verbieten, nutzen, …?  
Dieser Praxisworkshop gibt kur-
ze Fachinputs zum Bereich 

Smartphones und ermöglicht euch den Austausch mit anderen Ferien-
freizeiten. Welche Regelungen sind erprobt? Was funktioniert gut, was 
weniger gut? Was hat sich bewährt? Was nicht? Wir zeigen euch Me-
thoden, Apps und Möglichkeiten zur kreativen Nutzung von Smart-
phones in der Ferienfreizeit. 
 

 

Termin:  26. April 2017, 18 bis 22 Uhr 
Ort: Coesfeld 
 
<http://tinyurl.com/hvsksqp> 
 

   

3. Ausbildung zum Kletteranlagenbetreuer 
 
Die Abteilung Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene und der 
BDKJ-Kreisverband Borken betreiben gemeinsam eine mobile Kletter-
anlage, die gegen eine geringe Leihgebühr und eine Kaution ausgelie-
hen werden kann. Die Konstruktion aus Aluminium und Bergsteiger-
material erlaubt einen sicheren Einsatz des Kistenkletterns während 
des Pfarrfestes o.ä.. Die komplette Anlage ist auf einem PKW-
Anhänger verpackt und steht im Regionalbüro Mitte in Dülmen zur 
Ausleihe bereit. Zur Betreuung und den Aufbau der Kletteranlage ist 
Fachwissen notwendig. Dieses wird in der 2-tägigen Ausbildung ver-
mittelt. Nach der erfolgreich absolvierten Ausbildung kann die Anlage 
selbstständig betrieben werden. 
 

 

Termin: 6. und 7. Mai 2017,  
 jeweils 10 Uhr bis 18 Uhr  
Ort: Vreden 
Kosten: 110 Euro (einschließlich 
 Verpflegung und Material) 
 
<http://tinyurl.com/hmbr48m> 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

4. 360°-Achtsam – Online-Präventionstool 
 
Mit dem neuen Online-Präventionstool 360-Grad-
Achtsam bietet das Bistum Münster in Zusammenarbeit 
mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ) Diözese Münster einen neuen, 
niedrigschwelligen Zugang zur „Prävention sexualisierter 
Gewalt“ an. Das interaktive Angebot ergänzt die in den 
vergangenen fünf Jahren erarbeiteten Konzepte und 
Maßnahmen der Präventionsarbeit in der kirchlichen 
Kinder- und Jugendarbeit. Praxisnah und verständlich 
aufbereitet bietet es kompakte Informationen und 
konkrete Hilfestellungen für alltägliche Situationen in 
Ferienlagern, Jugendtreffs und dem Kirchenraum – und 
soll darüber hinaus zur Teilnahme an weiterführenden 
Angeboten motivieren. In einem virtuellen 
Trainingsraum werden die User in verschiedene 
Situationen versetzt, die ihre Einschätzung und Auswahl 
möglicher Handlungsstrategien fordern. In der 
Interaktion mit dargestellten konflikthaltigen Situationen 
können die Nutzer ihre Wahrnehmung schulen und 
erhalten verständlich aufbereitetes Hintergrundwissen 
etwa zu rechtlichen Fragestellungen. 
Mit dem neu entwickelten Onlinetool haben die Abtei-
lung Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene des Bis-

tums Münster und der BDKJ ein zusätzliches Instrument geschaffen, 
um insbesondere ehrenamtlich im Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit Tätigen einen unkomplizierten Erstkontakt mit der The-
matik zu ermöglichen. 
 

 

<www.360-grad-achtsam.de> 
 

   

5. Buchtipp 
 
Stell dir vor, du legst dich beim Ferienjob 
total ins Zeug und dann bekommt ein ande-
rer, der weniger lang gearbeitet hat, gleich 
viel Geld. Oder du bist total verzweifelt und 
brauchst eine starke Schulter, aber alle dei-
ne Freunde haben was Wichtiges vor.  
 
Stephan Sigg erzählt zwölf bekannte bibli-
sche Gleichnisse neu - provokant, heraus-
fordernd und mitten ins Herz unserer Zeit. 
Geschichten, die nicht mehr loslassen und 
eins deutlich machen: Auf Gott kannst du 
zählen. Egal, was passiert! 

 

Stephan Sigg 
Auf mich kannst du zählen!:  
12 Gleichnisse aus unserer Zeit 
ISBN: 978-3522301916 
Preis: 14,99 Euro 



 

6. Linktipps  

 
Alles geklärt? Medienproduktion & Recht 

<http://tinyurl.com/hp5zobj> 
 

Klimafreundliche Jugendarbeit 
<http://www.nextklima.de> 
 

Cinemanya – Filmkoffer für geflüchtete Kinder und Jugendliche <http://www.bjf.info/projekte/ 
cinemanya> 
 

  

7. Tatrt Spiel 
 
In der Rubrik „Tatrt Spiel“ stellen wir euch jeden Monat praxiser-
probte Spiele für die Gruppenstunde, Ferienfreizeit, … vor. Ihr könnt 
euch so eure eigene Spielesammlung zusammenstellen.  
Wenn auch ihr ein ultimatives Spiel habt, das unbedingt mal hier vor-
gestellt werden sollte, dann schickt es uns einfach zu! 
 

<http://bdkj-kreis-borken.de/ 
index.php/service/downloads/category/
14-tatort-spiel> 
 

   

8. #pr@y 
 
Auch in dieser Ausgabe des Newsletters stellen wir euch in der Serie 
#pr@y Ideen und Impulse für die Vorbereitung von Jugendgottes-
diensten vor. Die Materialien sind praxiserprobt. Die jeweiligen Ver-
fasser freuen sich natürlich über ein kleines Dankeschön per E-Mail. 
 

 

<http://bdkj-kreis-borken.de/ 
index.php/service/downloads/category/
9-jugendgottesdienste> 
 

   

9. „Vielfalt im Westmünsterland – wir machen den Weg frei“ 
 
Unter dem Titel „Vielfalt im Westmünsterland – wir machen den Weg 
frei“ fördert die VR-Bank Westmünsterland in den Kreisen Borken und 
Coesfeld Projekte zur Unterstützung geflüchteter Menschen. Gesucht 
werden Initiativen, die zur gesellschaftlichen, kulturellen und wirt-
schaftlichen Integration beitragen. Die VR-Bank stellt eine Förder-
summe von insgesamt 35.000 € zur Verfügung. Die Förderhöhe liegt 
zwischen 3.000 € und 10.000 €. Die Bewerbungsphase läuft noch bis 
zum 21. April 2017. 
 

 

<http://tinyurl.com/z56xbfo> 
 

   

10. Fotowettbewerb „Suche Frieden“ 
 
In 424 Tagen beginnt in Münster der 101. Katholikentag. Bereits jetzt 
weisen zahlreiche Projekte und Veranstaltungen den Weg zu diesem 
Großereignis; so auch das der Arbeitsgemeinschaft „Kunst und Kul-
tur“. Zusammen mit der renommierten Fachzeitschrift „fotoforum“ ist 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

vor wenigen Tagen ein Fotowettbewerb zum Thema „Suche Frieden“ 
gestartet. Eingeladen sind alle, die Spaß daran haben sich fotografisch 
mit dem Thema zu befassen. Als Preise winken Fotoworkshops; die 
besten Bilder werden in einer wertigen Ausstellung durchs Bistum 
touren.  
 

 
 
 
 
 
 
<www.fotoforum.de/suchefrieden> 
 

  

11. u18nrw – Die Wahl für Kinder und Jugendliche 
 

Bei der U18-Wahl können junge Menschen 
neun Tage vor der Landtagswahl ihre Stim-
me abgeben – unter nur leicht veränderten 
Bedingungen: U18-Wahllokale können über-
all dort eingerichtet werden, wo sich Kinder 
und Jugendliche aufhalten: in Freizeit-

einrichtungen, Schulen, Sportvereinen, Bibliotheken, auf öffentlichen 
Straßen und Plätzen - in Form mobiler Wahllokale … 
Die U18-Wahl möchte darauf aufmerksam machen, dass junge Men-
schen in der Lage sind, sich eine eigene Meinung zu bilden. Auch 
wenn sie noch nicht „offiziell“ wählen dürfen, ist es wichtig, dass Poli-
tiker sich für ihre Interessen einsetzen und interessieren. Die U18-
Wahl ist ein guter Anlass, um gemeinsam über politische Inhalte und 
Programme ins Gespräch zu kommen. Dabei sollen Kinder und Ju-
gendliche dabei unterstützt werden, Politik zu verstehen, Unterschiede 
in den Partei- und Wahlprogrammen zu erkennen und Versprechen 
von Politikern zu hinterfragen. 
Wer die Urne seines Wahllokals mit Kindern und Jugendlichen gestal-
tet, bindet nicht nur Kreativität ins Projekt ein, sondern kann auch et-
was gewinnen: Fotos der kreativen Wahlurne können unter Angabe 
einer Kontaktperson und des Wahllokals bis Anfang Mai 2017 an den 
Landesjugendring gesendet werden. Eine Jury wählt die drei besten 
Urnen aller NRW-Wahllokale aus. Zu gewinnen gibt es natürlich auch 
etwas. Die Kosten für den Bau der eigenen Wahlurne werden zudem 
noch mit bis zu 50 Euro vom Landesjugendring unterstützt. 
 

<www.u18nrw.de> 
 

  

12. Impressum   
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