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In 7 Tagen durch Europa
Auch in diesem Jahr packten wieder zahlreiche
BdSJ`ler im Juli ihre Koffer, um an der
Sommerverbandswoche 2018 teilzunehmen. Unser
Motto lautete diesmal „in 7 Tagen durch Europa“ und
der Name war Programm! Um in sieben Tagen durch
Europa zu reisen, brauchte es kein Flugzeug oder
Schiff. Es brauchte nur viele motivierte junge
Menschen, die Lust hatten sich mit anderen Ländern
auseinander zu setzen, neugierig genug waren um
viele Infos zu sammeln und diese an die anderen
weiterzugeben. Alles in allem war es wieder eine
fantastische Woche mit tollen Erlebnissen gemeinsam
unter Freunden und wir freuen uns schon auf nächstes
Jahr!
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Neu in der Geschäftsstelle: Alexander Tetzlaff
Mein Name ist Alexander Tetzlaff, ich bin 25 Jahre
alt und frisch gebackener Gemeindereferent. Nach
drei Jahren Studium in Paderborn und weiteren
drei Jahren in der praktischen Ausbildung im
Bistum Aachen darf ich nun mit 50 % meiner
Arbeitszeit die Jungschützen im Diözesanverband
Aachen geistlich, spirituell und als Seelsorger
begleiten. Ich freue mich auf die vielen neuen
Gesichter und Eindrücke, die mich in der nächsten
Zeit erwarten. Gemeinsam mit Euch möchte ich im
BdSJ das „Christsein“ leben und gestalten.
Gemeinschaft und Beziehung zueinander und zu
Gott stehen für mich dabei im Mittelpunkt meiner
Arbeit. Gemeinsam sind wir stark im Sinne unserer
Werte für Glaube, Sitte und Heimat zu handeln! Ich
freu mich auf Euch!

BdSJ goes Brussels – Jetzt anmelden!
Brüssel hautnah sehen und erleben! Genau das
möchten wir mit euch. Deshalb organisiert der
BdSJ Diözesanverband Aachen eine spannende
und aufschlussreiche Bildungsfahrt in die
europäische Hauptstadt Brüssel. Während drei
Tagen erkunden wir die Stadt und ihre zahlreichen
Sehenswürdigkeiten. Ebenso steht ein Besuch im
Europaparlament, im Atomium und im
Schokoladenmuseum auf dem Programm.
Natürlich darf dabei auch die Freizeit nicht zu kurz
kommen, denn Brüssel bietet auch Shopping
Möglichkeiten.
Alle Infos zur Fahrt wie auch die Anmeldeformulare
findet ihr wie immer auf unserer Internetseite oder
folgt direkt diesem Link

BdSJ im Bistumsprozess „Heute bei dir“
Der BdSJ Diözesanvorstand und viele unserer
Schützenjugendvertreter
waren
bei
den
Veranstaltungen an ungewöhnlichen Orten dabei
und haben viele Themen beim Bischof und den
Bistumsvertretern angesprochen. Auch in den
Themenforen und Teilprozessgruppen bringen sich
unsere Vertreter inhaltlich ein. Noch könnt auch ihr
euch anmelden und ebenfalls an den Foren
teilnehmen. Weitere Infos findet ihr unter
https://heute-bei-dir.kibac.de/

Große Spende für Mission Herzrasen
Am 1. Juli fand das Diözesankönigsfest zu Ehren
von unserem König Stefan Doncks statt. Stefan hat
während
seiner
gesamten
Laufzeit
als
Diözesankönig zahlreiche Spenden für den
Arbeitskreis Einfach mal helfen sammeln können.
Aus
diesem
Grund
konnten
das
Diözesankönigspaar als auch Vertreter des
Arbeitskreises einen Scheck in Höhe von 1.500 € an
das Projekt Mission Herzrasen überreichen. Dieses
Projekt unterstützt Herzkranke Kinder. Wenn ihr
mehr über das Projekt erfahren möchtet, schaut
doch einfach mal auf der Facebookseite vorbei.

Bock auf Weiterbildung? Wir haben noch Plätze!
Habt ihr Lust euch mal ein paar Stunden einem
bestimmten Thema zu widmen und was dazu zu
lernen? Wir haben da noch ein paar Angebote für
euch, die euch interessieren könnten. Bis zum Ende
des Jahres bieten wir euch noch zwei
Weiterbildungen im Bereich Kommunikation und
zur interkulturellen Jugendarbeit an. Außerdem
habt ihr auch noch die Möglichkeit an einem Erste
Hilfe Kurs teilzunehmen. Alle Infos hierzu findet ihr
auf unserer Internetseite unter Termine oder
direkt über diesen Link

Hurra, Hurra, das neue JungschützenEcho ist da!
Endlich ist es wieder soweit. Das neue
JungschützenEcho ist da und landet schon ganz
bald in euren Briefkästen. In dieser Ausgabe haben
wir uns mit dem Thema „Social Media“ beschäftigt.
Natürlich dürfen aber auch die Infos aus der
Diözese nicht fehlen. Ihr dürft gespannt sein!

Be part of it! BdsJ bei Instagram und als Whatsapp
Kanal
Schon gehört? Der BdSJ ist jetzt auch bei
Instagram. Wir teilen mit euch, was gerade bei uns
so geht und freuen uns über eure Likes und
Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr unseren
Whatsapp News Kanal abonnieren. Hierbei handelt
es sich nicht um eine Whatsapp Gruppe! Ihr
bekommt nur die wichtigsten Infos rund um den
BdSJ, eure Telefonnummer bleibt dabei anonym
und kann von niemanden gesehen werden 
Weitere Infos bekommt ihr hier

Neues vom Förderverein
Anläßlich der DiJuTa's 2019 in Breyel-Natt
veranstaltet der Förderverein des BdSJ eine
Verlosung.
Als Hauptgewinn
winkt
ein
Reisegutschein im Wert von 350,-€ .Als zweiter
Preis dient eine Ballonfahrt (Wert ca 180,-€), der 3.
Preis wird ein Einkaufsgutschein von Intersport im
Wert
von
150,-€
sein.
Natürlich gibt es auch noch weitere attraktive
Preise. Der Lospreis beträgt 1 €/Los. Bitte
unterstützt den Förderverein des BdSJ durch den
Kauf
von
Losen
direkt
bei
den
Vorstandsmitgliedern des Fördervereins: Uwe
Nellessen, Christian Gollub, Markus Weenen,
Stefan Wößner und Michael Dickmeis.
Alle Lose werden den Namen des Käufers
zugeordnet und deine Anwesenheit an den
DiJuTa's ist zwar erwünscht aber kein
Gewinnkriterium.
Zusätzlich
besteht
die
Möglichkeit, Lose auch ohne den persönlichen
Kontakt zu erwerben: Schreibt eine Mail mit eurer
Anfrage an foerderverein@bdsj-aachen.de eine
Bezahlung ist per PayPal möglich. Die Lose werden
entsprechend dem Käufer nach Zahlungseingang
zugeordnet.

BJT in Stukenbrock-Senne – Seid ihr dabei?
Ende Oktober ist es endlich wieder soweit. Die
Bundesjungschützentage 2018 finden statt und mit
dabei sind sicherlich wieder zahlreiche Gruppen
aus dem Diözesanverband Aachen. In diesem Jahr
treffen wir uns in Stukenbrock-Senne, im schönen
Diözesanverband Paderborn. Die Ausrichter haben
ein tolles Programm geplant und es wird sicherlich
wieder ein unvergessliches Erlebnis für Jung und
Alt. Wir sind bereits angemeldet und freuen uns
euch dort zu treffen! Falls ihr euch noch nicht
angemeldet habt, könnt ihr dies noch schnell tun.
Ende September ist Anmeldeschluss. Alle Infos
findet ihr hier

72 Stunden Aktion 2019 – Die Uhr tickt…
Die 72-Stunden-Aktion ist eine Sozialaktion des
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
und seiner Verbände. In 72 Stunden werden dabei
in ganz Deutschland Projekte umgesetzt, die die
Welt ein Stückchen besser machen. Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene setzen sich
dabei konkret vor Ort für eine offene und
solidarische Gesellschaft ein. Die Projekte können
interreligiös,
politisch,
ökologisch
oder
international ausgerichtet sein. Wichtig ist der
gemeinsame Einsatz für andere oder mit anderen!
Die Aktion steht allen Menschen offen, die sich für
eine solidarische, offene und gerechte Gesellschaft
einsetzen möchten. Grundvoraussetzung für die
Teilnahme ist der Wille zum Engagement für
andere und die Zustimmung zu den Werten des
BDKJ und seiner Verbände wie Solidarität, Toleranz
und Weltoffenheit. Die Altersspanne eurer Gruppe
liegt idealerweise zwischen 9 und 27 Jahren. Ihr
solltet bei eurer Projektauswahl sowohl auf Alter
als auch auf die Größe der Gruppe achten. Jede
Gruppe muss aus Gründen der Aufsichtspflicht
eine*n Aktionsgruppenleiter*in haben, die*der
mindestens 18 Jahre alt ist.
Wenn ihr noch auf der Suche nach einem
passenden Projekt seid, könnt ihr euch auf der
Ideenbörse umsehen. Die wird bald auf der
Homepage des BDKJ zu finden sein. Aber auch wir
helfen Euch! Meldet euch einfach bei uns in der
Diözesanstelle und wir stehen euch mit Rat und Tat
zur Seite.

Termine 2018 und 2019
Ihr möchtet wissen was beim BdSJ noch in diesem
und nächsten Jahr ansteht? Dann schaut doch
einfach auf unserer Internetseite vorbei, unter der
Rubrik Termin findet ihr alle wichtigen Daten und
Infos. Weitere Infos erhaltet ihr ansonsten
natürlich auch in eurer Diözesanstelle unter 02428
9090090 oder info@bdsj-aachen.de

