Liebe Malteser Jugendliche,

Begleitdienst für Menschen mit Behinderung

wir laden euch herzlich ein, den 101. Katholikentag unter dem Motto „Suche Frieden“ mit der Malteser Jugend
in Münster zu erleben.

Niemand soll ausgeschlossen werden, weil er eingeschränkt ist. Der 101. Katholikentag in Münster möchte
zeigen, dass es ganz selbstverständlich ist, wenn Menschen mit und Menschen ohne Behinderung zusammenleben und einander helfen.

Wir würden uns freuen, wenn ihr als Helfende oder
Teilnehmende mit uns ein Teil des Katholikentages
2018 werdet.

Katholikentag – was ist das?
Der Katholikentag ist eine Veranstaltung, bei der
mehrere zehntausend Menschen zusammenkommen, um gemeinsam zu diskutieren, zu feiern,
Glauben zu erleben und zu entdecken.
Die Veranstaltung ist offen für alle, die Interesse
am christlichen Glauben haben und neugierig sind.
Bei über 1.000 Veranstaltungen von Podiumsdiskussionen über Workshops, Beratungsangebote,
Ausstellungen und Konzerten bis hin zu Gottesdiensten, ist für jede/n etwas dabei. Für Jugendliche und junge Erwachsene sind vor allem die Konzerte sowie das Zentrum Jugend attraktiv.
„Auf dem Kathotag gefällt mir besonders, dass die Menschen so offen und herzlich sind und ich viele neue Eindrücke erhalte.“ – Tim (GL aus Emsdetten)
„Für mich als Helfer ist der Kirchentag eine Veranstaltung,
an der viele junge Menschen aus ganz Deutschland zusammenkommen, um selbstverständlich anderen Menschen zu
helfen, die sonst nicht teilnehmen könnten.“ – Simon
(DJFK aus Trier)

Auf nach Münster!
Die Fahrradstadt ist für ihren Tatort und den Prinzipalmarkt bekannt. Eine kleine, weltoffene, bunte und lebenswerte Studentenstadt, in der immer etwas los ist.
Zu Fuß seid ihr schnell in der schönen Altstadt, an den
Aaseewiesen oder den Veranstaltungsorten des Katholikentags. Wir freuen uns, gemeinsam mit euch, die Friedensstadt Münster zu entdecken!

Die Malteser Jugend bietet für Menschen mit Behinderung einen Begleitdienst an. In 2er Teams begleitet ihr
Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen
(blinde Personen, Personen im Rollstuhl, hörgeschädigte Personen, usw.) stundenweise zu Veranstaltungen oder bei Wegen durch die Stadt. Ihr werdet jeden
Tag für max. 6 Std. im Begleitdienst unterwegs sein.

Ihr möchtet als Teilnehmende dabei sein?
Um als Teilnehmende am Katholikentag teilzunehmen, für einen Tag oder die ganze Zeit, meldet ihr
euch mit eurer Gruppe/oder einzeln direkt über
www.katholikentag.de an. Dort gibt es auch alle weiteren Informationen.
Ihr habt trotzdem die Möglichkeit in der Malteser Unterkunft zu schlafen. Meldet euch dazu vor eurer Anmeldung beim Bundesjugendreferat, ob wir noch
Schlafplätze frei haben. Die Plätze für Teilnehmende
sind leider begrenzt!

Der Begleitdienst umfasst keine pflegerischen Tätigkeiten; dafür gibt es Pflegeräume mit Fachpersonal.

Ihr möchtet tatkräftig mithelfen?
Anmelden können sich interessierte Jugendliche ab
18 Jahren oder in Begleitung einer volljährigen Gruppenleitung auch ab 16 Jahren für den Bereich:



Assistenz für Menschen mit Behinderung
Optional: Unterstützung bei den Angeboten der
Malteser Jugend im Zentrum „Junger Mensch“

Als Helfende habt ihr, neben euren Diensten, die
Möglichkeit selbst den Katholikentag zu besuchen.

Malteser Jugend auf dem Katholikentag

Auch wir als Malteser Jugend sind beim Katholikentag
dabei. Zum einen im Begleitdienst und zum anderen mit
einem Stand im Zentrum Jugend. Hier bieten wir jugendgerechte Angebote zum Thema Frieden an: Wir gestalten gemeinsam eine Friedenstaube, bieten eine Auszeit bei einer Fahrradtour an und erkunden Stadt und
Katholikentag mit Hilfe einer Smartphone-Rallye.
Außerdem wird es einen Stand der Malteser auf der
Katholikentagsmeile geben.

Konditionen für Helfende


Kostenlose Unterkunft & Verpflegung



Einen Helferausweis, mit dem ihr vor Ort
alle Veranstaltungen besuchen und den
öffentlichen Nahverkehr nutzen könnt



Erstattung der Reisekosten für den
günstigsten Tarif der Deutschen Bahn
(alle nötigen Formulare bekommt ihr
zusammen mit der Teilnehmerbestätigung).

Um am Katholikentag als Helfende teilzunehmen,
können Sonderurlaub und Schulfrei über die Diözesanjugendreferate beantragt werden.

Übernachtung

Bei Rückfragen

Katholikentag heißt Gemeinschaftsgefühl!
Alle Malteser Jugendlichen, ob Helfende oder
Teilnehmende, sind zusammen in einer zentral
gelegenen Schule untergebracht.
Dort übernachten wir mit Schlafsack und Isomatte mit bis zu 20 Personen in Klassenräumen.

Maren von Contzen
Jugendreferentin im Bundesjugendreferat
Email: Bundesjugendreferat@malteser.org
Homepage: www.malteserjugend.de
Telefon 0221 / 98 22 - 2645

Veranstalter
Malteser Hilfsdienst e.V.
Bundesjugendreferat
Erna-Scheffler-Straße 2
51103 Köln

Anmeldung
Ein Anmeldeformular bekommt ihr in eurem
Diözesanjugendreferat oder auf unserer Homepage www.malteserjugend.de.

Anmeldeschluss
ist der 16. März 2018!

Bitte sendet die Anmeldung bis zum 16.03.18 an
bundesjugendreferat@malteser.org oder
Malteser Hilfsdienst e.V.
Bundesjugendreferat
Erna-Scheffler-Straße 2
51103 Köln
Nach der Anmeldung erhaltet ihr eine Bestätigung
mit weiteren Informationen.

Wir freuen uns auf eure tatkräftige
Unterstützung und eine erlebnisreiche Zeit!

Die Malteser Jugend
auf dem
101. Katholikentag in
Münster

