
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter Juli 2018 
 

Das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite; 
passend zu den gerade begonnen Sommerferi-
en. Wir wünschen allen Ferienfreizeiten tolle 
Tage und ganz viel Sonne. Ein ganz großes 
Dankeschön an alle Ehrenamtlichen, die als 
Lager- / Gruppenleiter, Logistiker, Koch, … zum 
Gelingen der Ferienfreizeiten beitragen.  
Allen Urlaubern und Daheimgebliebenen wün-
schen wir neben bestem Wetter, gute Erholung 
und eine stressfreie Zeit. 
  
Für das Team des Regionalbüro Mitte 
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1. In eigener Sache 
 
Am 25. Mai 2018 ist die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-
DSGVO) in Kraft getreten; einen Tag zuvor das Katholische Daten-
schutzgesetz (KDG).  
Um in deren Sinne verantwortlich mit Ihren und deinen Daten umzu-
gehen, weisen wir darauf hin, dass wir für die Versendung unseres 
Newsletters Ihre bzw. deine Kontaktdaten (Name, E-Mail-Adresse, ggf. 
Adresse und Telefonnummer) in unserer Adressdatenbank hinterlegt 
haben. Wir nutzen diese für den Versand des Newsletters, um Sie und 
euch so über die Arbeit des Regionalbüros und der Abteilung Kinder, 
Jugendliche und Junge Erwachsene zu informieren. Diese Daten blei-
ben in den Händen des Regionalbüros Mitte und werden nur von des-
sen Mitarbeitern / innen genutzt.  
Falls Sie / du mit diesem Verfahren einverstanden sind / bist und un-
seren Newsletter weiter erhalten möchten / möchtest, brauchen Sie / 
brauchst du nichts weiter zu unternehmen. Falls Sie / du jedoch von 
uns keine weiteren Nachrichten mehr im oben dargestellten Sinne 
wünschen / wünschst, genügt eine Antwort an regionalbuero-
mitte@bistum-muenster.de, um so die Löschung Ihrer / deiner Daten 
zu veranlassen. Wir weisen Sie / dich darauf hin, dass Sie / du die Lö-
schung Ihrer / deiner Daten auch zu jedem anderen Zeitpunkt veran-
lassen können / kannst. 
Gerne weisen wir außerdem auf unsere Datenschutzerklärung auf der 
Website des Bistums Münster unter nebenstehendem Link hin. 
 

 

<www.bistum-muenster.de/ 
datenschutz> 
 

   

2. The man comes around – die süße Preview 
 
Vor wenigen Tagen haben die Sommerferien be-
gonnen. Für viele von euch heißt es nun Ruhe und 
Erholung vom Alltagsstress oder die Koffer packen 
für die lang ersehnte Urlaubsreise oder die Ferien-
freizeit. Kaum einer wird schon jetzt einen Gedan-
ken an die Winterzeit verschwenden. Wir tun das 
bereits und haben schon mit den Vorbereitungen 

der diesjährigen Nikolausaktion begonnen. Das Bestellformular findet 
ihr unter dem Link rechts; alle Neuigkeiten zum Echten Sankt Niko-
laus gibt es in Kürze auf der Facebookseite zur Aktion. 
 

 

<www.facebook.com/echtersankt 
nikolaus> 
 

   

3. Wir sind auch in den Sommerfreien für euch da 
 
Auch in den Sommerferien sind wir zu den üblichen Bürozeiten für 
euch da. Solltet ihr kurzfristige Nachfragen haben, in der Ferienfreizeit 
ein Problem auftreten, … - ruft einfach an oder schickt eine E-Mail.  

 

Regionalbüro Mitte 
02594.509350 
regionalbuero-mitte@bistum-
muenster.de 



 

4. Hoy 2018 – ein kleines Amelandmagazin 
 
Sommerferien und Ameland gehören für viele einfach fest zusammen. 
Also werden auch in diesem Jahr wieder mehrere 1.000 Kinder und 
Jugendliche aus ganz Deutschland als Gäste auf der Insel sein und das 
bei hoffentlich tollem Wetter. Das Hoy-Heft 2018, mit vielen Terminen 
und Infos für die diesjährige Saison auf der Insel, ist nur eines der 
Serviceangebote für alle Ferienfreizeiten auf der Insel. In der Zeit von 
Mitte Juli bis Ende August 2018 ist wie immer auch das Pastoralteam 
des Bistums Münster am Strandweg 18 in Buren erreichbar.  
Alle Infos zu den Angeboten des Pastoralteams und alles Wichtige für 
den Aufenthalt auf Ameland gibt es im Hoy 2018 – Download über den 
angegebenen Link. 
 

 

<www.katholisches-ferienwerk-
ameland.eu/hoy/hoy2018web.pdf> 
 

   

5. Buchtipp 
 
In diesem Buch erzählt der Kaplan 
Christian Olding seine Geschichte. Es 
ist keine einzigartige, sie ist eine von 
vielen, die davon erzählt, wie jemand 
seinen Weg mit Gott gesucht hat. Sie 
zeigt, dass sich das Wagnis, Gott zu 
suchen, lohnt. Es geht um Wunden, 
Verletzungen und Narben und um das 
Vertrauen, dass es Heilung und eine 
Zukunft gibt. Sein Buch spricht Klartext: 
schonungslos ehrlich, wenn er über den 
Suizid seines Vaters und den Einfluss 
dieses Erlebnisses auf seinen Glauben 
spricht, und einfühlsam und leise, wenn 
es um Hoffnung oder spirituelle Erleb-
nisse geht.  

Seine Geschichten motivieren dazu, Vertrauen auf Gott zu setzen. Sie 
machen deutlich, wie Vertrauen geht: niemals theoretisch. Schwim-
men lernt auch keiner beim Zuschauen vom Beckenrand aus. Irgend-
wann kommt der Moment, an dem man springen muss. Dazu macht 
Olding Mut, diesen Sprung zu riskieren. Er bietet dafür seine Narben 
und wunden Punkte, weil sie glaubwürdig sind. Und er erzählt von 
dem Potenzial einer Gemeinschaft, die diesen Glauben miteinander 
teilt.  
Authentisch, kantig und mit einem Glauben, der auch die Abgründe 
des Lebens kennt. So ist Olding, davon erzählt sein Buch: „Der Ge-
kreuzigte und ich hatten etwas gemeinsam. Diese halbnackte Leiche 
am Kreuz sah so elendig aus, wie ich mich fühlte. Ihm ging es dreckig 
und mir ebenso. Geteiltes Leid machte bei Weitem kein halbes Leid. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dennoch war da eine stille Übereinkunft zweier, die beide von ihrem 
Vater im Stich gelassen worden waren. Als ich schließlich wieder mit 
dem Fahrrad nach Haus fuhr, ging die leise Ahnung mit, dass an die-
sem Ort noch mehr war, dass es sich lohnen würde zurückzukom-
men." 
 

 
 
Christian Olding 
Klartext, bitte!: Glauben ohne 
Geschwätz 
ISBN:  978-3451378454 
Preis: 20 Euro 

   

6. Linktipps  

 
DIY – Ideen mit Herz 

<www.youtube.com/ideenmitherz> 
 

Escape Games für Kinder und Jugendliche 
 

<www.jugendleiter-blog.de/2018/ 
06/19/escape-games-kinder-
jugendliche> 
 

Online-Beratungsangebot für Jugendliche  
<www.bke-beratung.de> 
 

  

7. Tatrt Spiel 
 

Bei diesem flotten Spiel sind Knoten in 
Hirn und Zunge garantiert! Nacheinander 
werden Karten aufgedeckt, auf denen ei-
nes von acht Symbolen abgebildet und ein 
Begriff genannt ist. Sobald zwei Spieler 
eine Karte mit demselben Symbol vor sich 
liegen haben, geht es darum, als Erster ein 
Wort zum Begriff der Mitspielerkarte zu 
sagen, zu schreien oder wenn es nicht 
anders geht zu blitzdingsen. Der eine 
nennt eine Sportart, z. B. Fußball, der an-
dere ein Fahrzeug, z. B. Zug. Wer am 

schnellsten antwortet, erhält die Karte des Mitspielers. Die Karten än-
dern sich ständig, so dass schnelles kombinieren und reagieren not-
wendig ist. 
Dieses und auch alle anderen Spiele aus unserer Rubrik Tatrt Spiel 
können kostenlos im Regionalbüro ausgeliehen werden. 
 

<www.kosmos.de/spielware/spiele/ 
familienspiele/7359/blitzdings?number=
69120> 
 

   



 

8. Gruppenhäuser für Ferienfreizeiten & Leiterwochenenden 
 

Das Haus Sonnengruß 
ist direkt an der Diemel- 
Talsperre im Naturpark 
Diemelsee in Marsberg 
gelegen. Das Gruppen-
haus bietet Platz für 60 
Personen und wird vor-
wiegend als Selbstver-
sorgerhaus benutzt, 
kann aber auf Anfrage 
auch mit Verpflegung 

gebucht werden. Zur Ausstattung des Hauses zählen im Innenbereich 
ein Kamin, ein eigenes Hallenbad, sowie Sauna, Partyraum und Hob-
byräume. Das Außengelände verfügt über Grillplatz, Sportplatz und 
Klettergeräte. Die direkte Lage am See lädt zum Wandern, Fahrrad 
fahren, schwimmen oder auch zum Kanu- oder Bootfahren ein. In 
Rund 30km Entfernung liegt die Stadt Willingen, die viele Attraktionen 
bietet, wie ein Erlebnisbad, eine Kletterhalle, eine Sommerrodelbahn 
und vieles mehr. 
 

 

<www.gruppenhaus.de/haus-
sonnengruss-helminghausen-
hs9866.html> 
 

   

9. "Outside - Insight" – Erlebnis-Exerzitien 
 
Wo kann ich Gott 
in meinem Leben 
begegnen? Was 
ist mir wichtig? 
Was will ich von 
meinem Leben? 
Wo sind meine 
Grenzen und was 
ist die Quelle 

meiner Energie? All diesen Fragen kann Anfang September auf die 
Spur gegangen werden. Bei dem Angebot "Insight Outside" können 
junge Erwachsene rausgehen und sich auf den Weg machen, um neue 
Einblicke zu gewinnen. Im Erleben, im Sein, in der Begegnung mit 
Gott und anderen Menschen soll das eigene Leben reflektiert werden. 
Das Angebot kann als Gruppe, Leiterrunde oder Freundeskreis ge-
bucht werden.  
 

 

Termin:  07. bis 09. September 2018 
Kosten:  60 Euro 
Ort:  Jugendbildungsstätte Gilwell 
 St. Ludger, Annaberg 31-35 
 Haltern am See 
 
<https://bit.ly/2I9vAWe> 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

10. Sag der ganzen Welt deine Meinung! 
 
Der deutsche Jugenddelegierte der UN-Generalversammlung 2018, 
Lukas Schlapp kommt Ende Juli zu einem Gesprächsabend zur CAJ ins 
Verbändehaus in Münster. Themen wie „(globale) Soziale Verantwor-
tung“ werden gemeinsam diskutiert, um Forderungen zu erarbeiten, 
die er mit nach New York zur nächsten UN-Generalversammlung 
nehmen wird. Es ist kein Vorwissen und keine Anmeldung erforder-
lich. 
 

 

Termin:  26. Juli 2018, 18.30 Uhr 
Ort:  Verbändehaus, Schillerstraße 
 44a, 48155 Münster (CAJ) 
 
info@caj-muenster.de 
 

   

11. Stellenausschreibung OKJA Rosendahl 
 
Der Kinder-, Jugend, & Familienhilfe Kolping Rosendahl e.V. sucht 
zum 15. August 2018 eine/n Sozialarbeiter/in im Bereich der Offenen 
Kinder und Jugendarbeit in Rosendahl. Gesucht werden qualifizierte 
und engagierte Persönlichkeiten, die Interesse an der Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen haben und es gewohnt sind, selbständig zu 
arbeiten. Hier einige wichtige Aufgaben: 
 Einbringen kreativer Ideen in das Team 
 Planung und Durchführung eigener Projekte 
 Aufsuchende Jugendarbeit im spezifischen Umfeld 
 Mitarbeit während der Öffnungszeiten in einem unserer Treffs 
 Wünschenswert sind Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit 
 
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 19,5 Stunden und 
kann flexibel geregelt werden. Dabei wird erwartet, dass insbesondere 
in den Abendstunden und am Wochenende gearbeitet wird. 
Die ausführliche Stellenausschreibung kann beim Kinder-, Jugend, & 
Familienhilfe Kolping Rosendahl e.V. angefordert werden. 
 

 

<www.oja-rosendahl.de> 
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