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am 14.11.2022  
in Herdorf

„Starke Regionen - 
starke DJK“

Region  Westerwald-Sieg

DJK on Tour

Sportverband
Diözesanverband Trier e.V.

Liebe Verantwortliche in den DJK-Vereinen,
„DJK on Tour“ kommt in diesem Jahr wieder in Ihre Region und lädt 
Sie herzlich ein zum Informations- und Meinungsaustausch mit den 
Verantwortlichen der Diözesanebene.

„Starke Regionen – starke DJK!“

So lautet das diesjährige Thema. Daran können Sie erkennen, dass 
es in diesem Jahr bei „DJK on Tour“ um den Blick in die Regionen 
geht. Dieser stellt sich überall anders dar. Da gibt es unterschiedli-
che Traditionen und Entwicklungen, unterschiedliche Gewohnheiten 
und Mentalitäten und unterschiedliche Möglichkeiten und Chancen. 
Wir wollen uns an diesem Abend sehr gezielt und individuell mit dem 
DJK-Netzwerk beschäftigen, das Sie erleben und mitbestimmen. 
Dabei wird es um den Sport, die Begegnungen und die Gemeinsam-
keiten gehen, aber auch um Punkte, die uns unklar sind, die wir nicht 
verstehen und vielleicht ändern wollen und können. Was kann das 
„Wir“ der DJK leisten? Und wo stößt es an seine Grenzen?
Bringen Sie sich ein und diskutieren Sie mit uns. Wir freuen uns auf 
einen spannenden und interessanten Abend.

Selbstverständlich werden wir auch wieder auf aktuelle Entwicklun-
gen hinweisen und über Förderprogramme und Ausbildungsinitiati-
ven berichten.

Fragen, die unser DJK-Netzwerk fordern und wo sich ein Dialog lohnt, 
um Informationen auszutauschen!

Termin:  Montag, 14. November 2022
Uhrzeit:  19:00 – 21:30 Uhr
Ort:   DJK-Sportheim an der Ludwig-Wolker-
   Sportanlage, Berghardt 15, 57562 Herdorf  

Wir würden uns freuen, Sie zu der Veranstaltung begrüßen zu dürfen.  
Bitte teilen Sie der DJK-Geschäftsstelle in Trier Ihr Kommen mit: 
Name, Adresse und Telefonnummer bis zum 7.11.2022 telefonisch 
oder per E-Mail mit. Es gelten die aktuelle Corona-Regeln!

Als Ansprechpartner aus dem Diözesanverband werden der stell-
vertretende Diözesanvorsitzende Christoph Zimmermann, die Mit-
arbeitenden der DJK-Geschäftsstelle sowie die Jugendleitung zur 
Verfügung stehen. 


