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Nun ist es endlich so weit, der erste Newsletter des KSJ
DV Regensburg (seit langer Zeit) ist fertig und in eurem
1.03
Diko: 09.-1
Postfach! Wir hoffen, dass er euch gefällt und dass er viele
Dinge enthält (und enthalten wird), die für euch interessant
sind. Damit ihr immer wisst, was bei der KSJ so los ist,
.-08.04
K-Tage: 04
gibt es immer die aktuellsten Termine im Überblick. Aber
auch Termine eurer Stadtgruppe, zu denen ihr auch andere einladen wollt, könnten hier ihren Platz finden.
.08
Sail: 12.-17
Damit ihr aber auch über den Tellerrand der KSJ blicken
könnt, bekommt ihr mit jedem Newsletter auch interessante Termine und Informationen von anderen Verbänden,
dem BDKJ, dem Bischöflichen Jugendamt oder anderen
Einrichtungen.
Über ein kleines Feedback würden wir uns natürlich sehr freuen! Ist der Newsletter für dich
brauchbar? Oder möchstest du ihn lieber nicht weiter erhalten? Er ist natürlich absolut kostenlos
und in keinster Weise verbindlich. Sollte er dir gefallen, darfst du das selbstverständlich auch
liebend gerne weitersagen!;) Der Newsletter kann jederzeit per E-Mail abonniert werden (bitte
Name angeben). Aber jetzt wünschen wir euch erst einmal:

Viel Spass beim stöbern! :)
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1. Diözesankonferenz
2. XXVI. Weltjugendtag
3. U14-Tag
4. K-Tage
5. Jugendromfahrt
6. Katholikentag
7. basis‘12
8. Sail
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1. Diözesankonferenz (Diko)

Die Diko ist im Diözesanverband unser höchstes beschlussfassende Gremium. Hier
werden wichtige Entscheidungen getroffen. Wer wird in die Diözesanleitung gewählt?
Wie soll das kommende KSJ-Jahr gestaltet werden? Wo sollte was geändert werden?
Diese und noch viele weitere Dinge werden hier geklärt.
Anmelden könnt ihr euch über das KSJ-Büro in Regensburg.
Wann: 09.03 -11.03.2012
Wo: Jugendtagungshaus Haunersdorf
Wegbeschreibung: >> Haus Haunersdorf <<
Anmeldeschluss ist der 01.03.2012

2. XXVI. Weltjugendtag „Glaube rockt“

Eines der Highlights des Jahres wird unumstritten der XXVI. Weltjugendtag am
31.03.12 in Regensburg. „Glaube rockt!“ - so lautet der vielversprechende Ausschreibunstitel der Veranstaltung. Und ein Blick in das Programm zeigt, dass dabei wohl nicht
zu viel versprochen wird. Es wird zahlreiche Workshops geben, ein WJT-Cafe, einen
großen Gottesdienst, sowie zahlreich Musicacts. Im Gloria, einer der bekanntesten Adressen der Stadt, gibt es ordentlich was auf die Ohren. Unter anderem von Stefan Dettl
(Frontmann der Kultformation LaBrassBanda).
Weitere Infos: >> WJT Regensburg <<
Zur Anreise könnt ihr euch bei den Jugendstellen informieren:
Amberg: >> Jugendstelle Amberg <<
Cham: >> Jugendstelle Cham <<

3. U14-Tag
Für all diejenigen unter euch, die für den WJT noch zu jung sind, gibt es am 02.04.12
eine weitere tolle Veranstaltung - den U14-Tag unter dem Motto: „Dem Glauben auf der
Spur“. Auch hier wird es wieder zahlreiche Workshops und Livemusik
geben. Aber auch eine feierliche Chrisam-Messe steht auf dem
Programm.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: >> U14-Tag <<
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4. K-Tage

Der Fasching ist vielerorts in vollem Gange. Das ist jedoch kein Grund, sich nicht auch
schon Gedanken über die Zeit danach zu machen. Die Fastenzeit. Und hier wartet
auch schon eine traditionsreiche KSJ-Veranstaltung auf euch. Die Kar-Tage. Das
Konzept der K-Tage ist einfach erklärt: die Kar-Zeit miteinander Leben, Feiern und über
Gott und die Welt reden.
Also merk dir schon mal folgenden Termin in deinem Kalender vor:
04.04. - 08.04.2012 - Burg Regeldorff

5. Jugendromfahrt
„Alle Wege führen nach Rom!“ - so heißt ein altes Sprichwort. Auch dieses Jahr könnt
ihr euch auf den Weg machen. Gemeinsam mit anderen Jugendlichen könnt ihr an
Ostern,vom 09.-14.04.2012 die „ewige Stadt“- wie man sie auch gerne nennt erforschen.
Zur Auschreibung und Anmeldung kommt ihr unter folgendem Link:
>> Jugendromfahrt <<

6. Katholikentag
Es ist offiziell, der Katholikentag kommt 2014 nach Regensburg. Doch bevor er das tut,
macht er Station in Mannheim. Wenn ihr schon mal Katholikentagsluft schnuppern
wollt, bieten euch der BDKJ DV Regensburg und das Bischöfliche Jugendamt eine
Fahrt nach Mannheim an. Ein breit gefächertes Angebot und eine Glaubenserfahrung
der besonderen Art wartet von 16.-20.05.2012 dabei auf euch!
Auch hierführ gibt es eine genaue Ausschreibung mit Anmeldung:
>> Fahrt zum Katholikentag <<
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7. basis‘12

Das bayrische SchülerInnensymposium wird vom 20.- 22.12 in Würzurg mit rund 700
Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfinden und ist somit Europas größter Schülerkongress.
Auf basis‘12 diskutieren die Schülerinnen und Schüler über die Defizite in der
bayerischen Bildungspolitik. Der Kongress bietet die Chance, endlich Forderung direkt
an Politiker tragen zu können und ernst genommen zu werden. Die Meinung von Schülerinnen und Schülern soll von der Öffentlichkeit gehört werden.
>> Info-Trailer <<
Die genaue Ausschreibung (+ Anmeldung) findest du im Anhang der
Mail!
Anmeldeschluss ist der 15.03.2012!

8. Sommersail

Es heißt wieder „Leinen los!“, wenn ihr Segeln lernen, im Meer baden,im Watt spazieren gehen, euer niederländisch austesten, viele neue KSJler/innen aus ganz Bayern
kennenlernen und fast eine ganze Woche Spaß haben wollt, dann seid dabei!
Wann: 12.08 - 17.08.12
Wo: Ijsselmeer in den Niederlanden
Preis: 275€ KSJ-Mitglieder / 290€ Nicht-Mitglieder
Die genaue Ausschreibung ist über das Büro erhältlich!
Anmeldeschluss ist der 31.03.2012!
ACHTUNG: Die Teilnehmerzahl ist stark begrenzt!!!

Wir hoffen dich möglichst oft bei den
verschiedenen Veranstaltungen begrüßen zu können!

Mit vielen lieben Grüßen!
Deine Diözesanleitung der
KSJ im DV Regensburg
d Tobi

eya, Helmut, Katrin un

Bene, Clemens, Flo, Fr
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