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Aufgaben und Strukturierung des DJFK‘s 

Aufgaben des Diözesanjugendführungskreises (DJFK) 

Der DJFK plant und koordiniert die Tätigkeit der diözesanen Malteser Jugend, 

organisiert Fahrten und Veranstaltungen, vertritt die Interessen im 

Erwachsenenverband sowie auf Bundesebene und orientiert sich dabei an den 

Bedürfnissen und Wünschen der Kinder und Jugendlichen. 

Strukturierung des DJFK‘s 

Der DJFK setzt sich aus den in der Diözesanjugendversammlung gewählten 

sowie den geborenen Vertretern der Malteser Jugend zusammen. 

Dazu gehören: 

 Jugendsprecherin als Vorsitzende (Rebecca Keuters) 

 zwei stellvertretende Jugendsprecher (Michael Arling, Melanie Eilers) 

 zwei Jugendvertreterinnen (Katharina Gödde, Sina Tiemann) 

 Jugendseelsorger (Harald Niermann) 

 Vertreter der Diözesanleitung (Ludwig Unnerstall) 

 Jugendreferentin (Jessica Sieker) 



 

 

Die Mitglieder des DJFK's werden für zwei Jahre 

gewählt und sind entsprechend ihrer Funktion für 

definierte Tätigkeiten und Bereiche verantwortlich. 

  

Zuständigkeiten/Ansprechpartner 

An wen muss ich mich wenden und wie kann 

mir der DJFK weiterhelfen? 

Hast du eine Idee für einen ansprechenden Beitrag 

für Facebook oder ein nettes Foto von einer 

Gruppenstunde, einem Ausflug oder sonst einer 

Aktion, so kannst du dich immer an uns wenden. 

Besonders schnell kann Sina die Beiträge 

veröffentlichen. Auch Presseberichte sind immer 

wieder ein ansprechender Weg, um zu zeigen, was 

wir so machen. Außerdem erreichen uns oft 

Nachrichten der stolzen Eltern, die ihre Kinder in 

der Zeitung entdeckt haben. Hast du auch mal 

Lust, deiner Kreativität freien Lauf zu lassen, dann 

sprich uns doch einfach an. Solltest du einmal 

unsere Hilfe benötigen, dann sind wir natürlich 

auch gerne für dich da. Weißt du nicht, an wen du 

einen Antrag senden musst oder wer deine 

Gruppenkinder im Zeltlager betreut, dann 

versuchen wir mit dir eine Lösung zu finden oder 

dir die Informationen zu besorgen, die du 

benötigst. Sollte es mal zu Problemen in der 

Gruppenstunde oder mit dem OJFK kommen, 

dann sind wir ebenfalls gerne für dich da. Wir 

helfen dir gerne weiter und versuchen, zu 

vermitteln. Rebecca ist unsere 

Diözesanjugendsprecherin und dementsprechend 

auf der BJV und anderen Versammlungen zu 

Termine 

5. März: 

OJFK-Fortbildung 

„do-it-yourself“ 

[Osnabrück] 

 für OJFK-Mitglieder 

+ GL + GLA 

1. April: 

Gruppenleiterrunde + 

Stammtisch 

[Wallenhorst] 

 für GL und GLA 

10. April: 

Kreuztracht 

[Lage / Rieste] 

 für alle 

21.-23. April: 

Gruppe Leiten 1 

[Lingen]                         

 für alle ab 15 J. 

25.-28. Mai: 

Bezirkslager 

[Ankum]                         

 für alle ab 6 J. 

2.-5. Juni: 

Pfingstlager Nord-Ost 

[bei Magdeburg]                         

 für alle ab 6 J. 

24. Juni: 

Johannesfeier 

[Haselünne]                         

 für alle 

Termine 



 

 

finden, wo sie die Malteser Jugend Osnabrück vertritt. Michael und Melanie 

vertreten Rebecca. Zudem ist Melanie deine Ansprechpartnerin, wenn du Ideen 

oder einen Bericht für den Newsletter hast. Sina und Kathy sind insbesondere 

dafür verantwortlich, dass deine Meinung nicht untergeht. Die beiden sind 

deine Ansprechpartner! Jessica ist unsere Diözesanjugendreferentin und kennt 

sich am allerbesten mit Anträgen und Fristen aus. Solltest du Anregungen und 

Ideen haben, dann kannst du uns alle immer kontaktieren und deine Wünsche 

äußern. Wir freuen uns über neue Ideen. 

 

DJFK-Treffen und DJFK-Klausur 

Wir vom DJFK haben über das 

Jahr verteilt mehrere Termine, an 

denen wir uns treffen, um 

gemeinsam wichtige und aktuelle 

Themen zu besprechen und zu 

bearbeiten. 

Dafür gibt es zum einen die 

DJFK-Treffen, die meistens 

abends an einem Tag in der 

Woche bei einem von uns 

Zuhause oder in der DGS 

stattfinden. Diese Treffen finden auch häufig an Terminen statt, die sich 

unmittelbar vor Gruppenleiterrunden, Bundesjugend- oder 

Diözesanjugendversammlungen befinden, da gerade zu diesen Zeitpunkten 

noch einiges zu besprechen oder vorzubereiten ist. Es wird demnach bei diesen 

Treffen über aktuelle Termine, Veranstaltungen, Probleme, Anliegen oder 

Anträge gesprochen oder eben das, was uns noch so auf Diözesanebene 

beschäftigt. Aber natürlich sprechen wir nicht nur darüber, sondern überlegen 

auch gemeinsam, wie wir diese Dinge umsetzen können und gehen in die 

konkrete Planung. Uns ist es definitiv auch wichtig, dass wir uns bei den Treffen 

die Zeit nehmen, miteinander etwas zu essen und uns auf persönlicher Ebene 

auszutauschen. 

Zum anderen gibt es die DJFK-Klausur. Diese findet einmal im Jahr, meistens 

im letzten Viertel eines Jahres, ein ganzes Wochenende lang in einem 

Tagungshaus statt. Die DJFK-Klausur ist sozusagen die ausführliche Version der 



 

 

DJFK-Treffen und auch die Grundlage unserer Jahresplanung, denn hier wird 

alles besprochen, was für das kommende Jahr von Bedeutung ist, wie z. B. das 

Jahresthema oder die Veranstaltungen, die wir auf Diözesanebene anbieten 

wollen bzw. auf Orts- und Bundesebene stattfinden. 

Außerdem besprechen wir bei der Klausur aktuelle Themen und Probleme in 

der Diözese. Zudem laden wir auch gerne mal den einen oder anderen 

Referenten zu einem bestimmten Thema ein, zu dem wir uns fortbilden 

möchten, wie z.B. Teambuilding, SharePoint usw. 

Wichtig ist uns auch, die Ziele und Erwartungen für das kommende Jahr 

gemeinsam festzulegen, um für uns eine Grundlage zu schaffen, mit der wir 

arbeiten können bzw. worauf wir hinarbeiten möchten. 

Neben den Planungen für das kommende Jahr ist es uns aber auch genauso 

wichtig, das vergangene Jahr bzgl. Veranstaltungen, Zielen, Erwartungen sowie 

die Zusammenarbeit zu reflektieren. 

 

Selbstverständnis des aktuellen DJFKs 

Im DJFK ist es uns allen wichtig, offen miteinander umzugehen und die Dinge, 

die uns wichtig sind, problemlos anzusprechen. Dabei sind Faktoren wie 

Ehrlichkeit, Vertrauen, Respekt und Toleranz von besonderer Bedeutung, da sie 

die Grundlage für unsere Zusammenarbeit bilden. Nach außen hin treten wir als 

eine Einheit auf; wir stehen hinter gemeinsam getroffenen Entscheidungen. 

Impressum 

Malteser Hilfsdienst e.V.    

Diözesanjugendreferat   Jessica Sieker 

Voxtruper Straße 83   Diözesanjugendreferentin 

49082 Osnabrück 

Tel.: 0541 95745-0   Tel.: 0541 95745-13 

Fax:  0541 95745-45   Fax: 0541 95745-45 

www.malteserjugend-osnabrueck.de E-Mail:  jessica.sieker@malteser.org 

Ihr wollt in diesen Newsletter? Kein Problem! 

Schickt uns einfach Neuigkeiten, Berichte oder Fotos aus eurer Gliederung und wir 

versuchen, möglichst viel in der nächsten Ausgabe einzubauen. 


