AUS DEM BISTUM

Nr. 40 n 3-Oktober-2010

Seite 22

Die Malteser Jugend in der
Diözese Passau stellt sich vor
„Gemeinschaft, Zusammenhalt, Vertrauen, Liebe und Geborgenheit“

Sind Sie „be-GEIST-ert“? Gemeinschaft begeistert. Miteinander an einer Sache zu arbeiten, Spaß zu haben, seine
Grenzen zu erfahren und sich
dabei gut aufgehoben zu wissen: Das begeistert und motiviert viele Kinder und Jugendliche in der Diözese, die
sich der Malteser Jugend angeschlossen haben. In der Bibel
gibt es zahlreiche begeisterte
Menschen. Die „Emmaus-Jünger“ sind begeistert vom Wort
Gottes: „Brannte nicht unser
Herz in uns, wie er auf dem Weg
zu uns redete“ (Lk 24,32), Paulus ist begeistert von der Liebe
Gottes (Rö 8, 31-39) oder Petrus ist so begeistert von Jesus,
dass er unbedingt zu ihm wollte, und ihm zutraute, dass Er
dafür sorgen konnte, dass das
Wasser auch ihn trug (Mt 14,
22-33). Wer von Jesu begeistert
ist, der sollte bereit sein, ausgetretene Pfade zu verlassen,
so wie Petrus aus dem Boot gestiegen ist, sich trauen und
dabei auf die Kraft Gottes vertrauen, Menschen zu helfen,
die Hilfe benötigen, für andere da zu sein, im Miteinander
der Gemeinschaft, wie wir dies
als Malteser leben. Natürlich
kann man sich auch mal eine
nasse Hose holen, so wie Petrus. Unser Herr Jesus wird uns
immer festhalten, damit wir
nicht in den Fluten versinken.
Lassen Sie sich von der Sache
Jesu und von den Maltesern
„be-GEIST-ern“.
Herzliche Grüße
Rainer F. Breinbauer
Diözesangeschäftsführer

Bei der Malteser Jugend kann man viel Spaß haben, man lernt aber auch viel für das Leben. „Glauben, Lachen, Lernen,
Helfen“ lautet ihr Motto. Für Johanna Deiner (rechts) ist die Malteser Jugend ihre zweite Heimat Fotos: Malteser/Krenn
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ie Malteser Jugend ist eine Gemeinschaft von Kindern und
Jugendlichen, die sich in altersgerechten Gruppen in regelmäßigen Abständen nachmittags oder
früh abends treffen. In den Gruppen
wird gespielt, gebastelt und gekocht.
Die Kinder bekommen auch einen
Einblick in die Erste Hilfe, die immer wieder in den Gruppenstunden
im Vordergrund steht. Bei den vielen
Themen kommt auch der Spaß nicht
zu kurz. Gemeinsam werden Zeltlager, Gemeinschaftswochenenden,
Gottesdienste, spannende Tagesausflüge, Sozialaktionen und ErsteHilfe-Wettbewerbe organisiert. Alles
unter dem Motto: „Glauben, Lachen,
Lernen, Helfen!“ Wie zum Beispiel
die Sommerfahrt, die Ende August
unsere Gruppe mit 26 Kindern, Jugendlichen und Betreuern nach Österreich geführt hat. Dort wurden
ein Kuhstall und eine Almkäserei
besucht, in den Bergen wurde gewandert und viel gespielt. Jede Menge Spaß hatten alle auch beim Badetag und bei der Burgbesichtigung.
Als nächstes stand im September der
Diözesanwettbewerb in Hohenau auf
dem Plan. Dort kämpfen jedes Jahr
zahlreiche Gruppen im Kinder- und
Jugendparcours um den ersten Platz
im Erste-Hilfe-Wettbewerb. Beim Diözesanwettbewerb werden mehrere Erste-Hilfe-Stationen aufgebaut,

z.B. ein Erste-Hilfe-Test, eine Rollstuhlrallye und vieles mehr, bei denen die Kinder und Jugendlichen
ihr Wissen und Können unter Beweis stellen können. Im Oktober
findet das Religiöse Wochenende
statt. Hier treffen sich ca. 40 Kinder, Jugendliche und Betreuer zum
spirituellen Wochenende und erörtern gemeinsam religiöse Themen.
Diese Begegnung soll aber auch dazu beitragen, dass in harmonischer
und vertrauensvoller Umgebung für
die Teilnehmer Zeit zum Entspannen
und zum seelischen Auftanken gegeben ist.
Johanna Deiner, Diözesanjugendvertreterin und Gruppenleiterin in
Hauzenberg, antwortet auf die Frage
„Was ist für dich Malteser Jugend?“
folgendes: „Für mich ist die Malteser Jugend meine zweite Heimat. Ich
verbinde mit ihr Gemeinschaft, Zusammenhalt, Vertrauen, Liebe, Ge-
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borgenheit und sehr viel Spaß miteinander. Ich kenne die Malteser
Jugend jetzt seit über sechs Jahren und habe durch sie schon eine
Menge an Erfahrung gesammelt. In
dieser Zeit habe ich die Möglichkeit
genutzt, die Ausbildung zur Gruppenleiterin zu absolvieren und eine
Kindergruppe in Hauzenberg gegründet. Da ich sehr stark hinter
der Jugend stehe, habe ich mich vor
ca. zwei Jahren entschlossen, noch
mehr Verantwortung zu übernehmen
und bin seither als Diözesanjugendvertreterin Mitglied im Diözesanjugendführungskreis. Letztendlich
ist die Malteser Jugend ein wichtiger Teil meines Lebens, den ich mit
Stolz im Herzen trage.“

Das ist die Malteser Jugend –
vielfältig, bunt und aktiv.
Für alle Kinder und Jugendlichen
stehen unsere Türen immer offen.
Jeder kann in der Malteser Jugend
etwas erleben. Denn Spaß, jede Menge Aktionen und viele nette Leute
warten auf alle Interessierten. Wir
freuen uns über jedes neue Gesicht
in unserer Runde!
n
Kontakt:
Johannes Breit
Telefon 0851/95666-25
E-Mail Johannes.Breit@
malteser.org
www.malteserjugend-passau.de

Unterstützen auch Sie
unsere Arbeit
mit Ihrer Spende
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