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Mit dem Newsletter „NotaBene“ erhalten Sie aktuelle Informationen über den DJK-
Diözesanverband Trier, vom DJK-Sportverband und den DJK-Vereinen im Bistum Trier.

Der Newsletter ist öffentlich. Sie können sich jederzeit ab- und anmelden.
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100 Jahre DJK-Bewegung in Corona-Deutschland 

Wir  haben  uns  gut  vorbereitet  und  auf  ein  schönes
Jubiläumsjahr gefreut, doch dann...ein besonders gefährliches
Virus  Covid  19  hat  uns  aus  der  Bahn  geworfen,  sorgt  für
Turbulenzen und fordert uns zum Umdenken und Umplanen.
Was 2020 passiert ist hätte 1920 dazu geführt, dass die DJK
keinen  Fuß  auf  den  Boden  bekommen  hätte.  Eine  so
fantastische Idee, einen sauberen, fairen und an christlichen
Werten  orientierten  Sport  zu  praktizieren,  wäre  gänzlich
gescheitert.  Einhundert  Jahre  Erfahrungen  und  Erlebnisse,
Gewissheit  und Klarheit,  Solidarität  und Identität,  helfen uns
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nunmehr gemeinsam diese so schwere Leidenszeit zu überstehen. Die Kraft der DJK-Bewegung
schützt uns und gibt Orientierung in dieser harten Prüfung. 

Wie aber wäre Carl Mosterts mit einer solchen Situation umgegangen? Was hätte er in
Würzburg erklärt? Wie hätte er diese DJK belebt?

Sicherlich hätte er Briefe geschrieben und versandt. Sicherlich hätte er die DJK-Idee zugespitzt,
verständlich, klar und deutlich präsentiert. Sicherlich wäre er von Tür zu Tür gegangen, einem
Missionar  gleich,  geworben  für  einen  mitmenschlichen  Sport.  Sicherlich  hätte  er  Menschen
gewonnen,  einem Menschenfischer  gleich,  um Botschafter  einer  genialen Vision zu  werden.
Sicherlich hätte er jeden Weg auf sich genommen, Barrieren und Hindernisse überwunden, um
jede und jeden zu überzeugen. Sicherlich hätte er Rück- und Niederschläge, einem Boxer gleich,
eingesteckt, wäre aufgestanden und hätte engagiert weitergekämpft.

Dieser Carl Mosterts hatte so viel Begeisterung und Energie, dass er sich von einem Virus nicht
einschüchtern  gelassen  hätte.  Sicherlich  wäre  er  mit  der  Situation  respektvoll  umgegangen,
hätte  Sicherheit  vor  Risiko  gestellt.  Sicherlich  wäre  Achtsamkeit  sein  Berater  gewesen und
hätten  Vorsicht  und  Rücksicht  ihn  begleitet.  Sicherlich  hätte  er  sich  aber  nicht  ängstlichen
lassen, wäre seinen Weg gegangen und hätte sein Anliegen entschieden vertreten und verfolgt.

Wie sehr wünschen wir uns einen Carl Mosterts, der uns mit Rat und Tat zur Seite steht,
der weiß, wie wir uns fühlen und denken?

Wie sehr fehlen uns die Begegnungen unter und mit den Menschen? Der Austausch und die
Nähe sind prägend und sinnstiftend für die Stärke der DJK-Bewegung. Daraus entwickeln wir
Engagement, Einstellungen und Perspektiven. Wie können wir in der aktuellen Situation unsere
Identität  stärken und den Menschen ein  Gefühl  von DJK vermitteln und nahe bringen? Eine
zentrale Frage, die uns auf allen DJK-Ebenen beschäftigt, sei es im Verein oder dem Verband.
Nur  bedingt  können  die  neuen,  modernen  Medien  und  die  sozialen  Netzwerke  uns  helfen,
zeigen  eine  Wirkung  und  Tauglichkeit  im  Alltag.  Der  Abstand  und  die  Distanz  fordern  uns,
bereiten uns Kopfzerbrechen.

Im Buch Kohelet im Kapitel 3 heißt es „Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem
Himmel gibt es eine bestimmte Zeit: eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben, eine Zeit
zum  Pflanzen   und  eine  Zeit  zum  Abernten  der  Pflanzen…“  in  Anlehnung  an  diese  Verse
folgende Perspektive: „…eine Zeit zum Tragen einer Maske und eine Zeit  die Maske wieder
abzulegen, eine Zeit zum Wahren von Distanzen und eine Zeit die Nähe zu suchen.“

Rainald Kauer, Jugend- und Bildungsreferent

DJK on Tour in der Region

Gemeinsam haben wir bei den beiden DJK on Tour-
Veranstaltungen in Baar und Gebhardshein auf dieses sehr
spezielle Corona-Jahr geschaut. Wie haben wir die Krise
gemeistert oder sind dabei, die Folgen der Krise in den Griff zu
bekommen?

Im regionalen DJK-Netzwerk haben wir uns über unsere
Erfahrungen ausgetauscht, gemeinsam Hilfen angeboten und
offene Fragen diskutiert. Dabei haben wir den Blick nach vorne
gerichtet und gemeinsam neue Strategien für 2021 entwickelt.

Gerade die Begegnungen unter und mit den Menschen, der Austausch und die Nähe sind
prägend und sinnstiftend für die Stärke der DJK-Bewegung. Daraus entwickeln wir Engagement,
Einstellungen und Perspektiven. Wie können wir in der aktuellen Situation unsere Identität
stärken und den Menschen ein Gefühl von DJK vermitteln und nahe bringen? Diese und weitere
Fragen werden uns auch noch die nächste Zeit beschäftigen.
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Leider mussten aufgrund der aktuellen Lage in den Regionen die letzten beiden Veranstaltungen
in Trier und Sulzbach abgesagt werden. Wir bedauern das sehr, stehen aber in der
Verantwortung, das Beste für unsere DJK-Vereine zu suchen und dementsprechend zu
reagieren.

Verleihung des DJK-Ethikpreis „Der Mensch im Sport 2020"

Ende September hat die Jury unter dem Vorsitz von Sport- und
Weihbischof Jörg Michael Peters getagt und eine
Entscheidung getroffen. Seit diesem Zeitpunkt sind die
Verantwortlichen bemüht eine Lösung für die
Verleihungsveranstaltung am 06. November zu finden, die
einen würdigen Rahmen bietet. Durch die aktuelle Situation,
bzgl. der Corona-Pandemie, lässt sich leider kein Rahmen wie
in den vergangenen Jahren schaffen. Daher haben sich die
Verantwortlichen des DJK-Diözesanverbandes Trier dazu
entschieden, dass individuelle, vor Ort-Lösungen zur

Überreichung der DJK-Ethikpreise mit den Nominierten abgestimmt werden.

Somit wird es bei der 5. Verleihung des DJK-Ethikpreis „Der Mensch im Sport“ nicht zu
einer Großveranstaltung in der Aula des Priesterseminars in Trier kommen.

Die Verantwortlichen bedauern dieses Vorgehen im Jubiläumsjahr, sehen aber keine andere
Möglichkeit und bitten um Verständnis. Die persönliche Überreichung der Preise wird terminlich
für den Monat November geplant und abgestimmt. Über den Fortgang der Planungen werden wir
rechtzeitig informieren. In einer Sonderausgabe des DJK-Sportjournals wird ausführlich über den
5. DJK-Ethikpreis und seine Prämierten berichtet.

DJK-Sportjugend-Award wird verliehen

Eine engagierte Jugend, die begeistert mitwirkt, ist für die
Zukunft des Vereins wertvoll und bereichernd. Zudem
mobilisiert sie andere zum Mitmachen und dranbleiben. Darum
wollen wir mit dem DJK-Jugend-Award diese Jugendlichen für
ihr Tun würdigen und belohnen. Die Jury unter der Leitung von
den beiden DJK-Jugendleitern Carina Bappert und Michael
Wilbert haben insgesamt sechs Bewerber ausgelobt. Mit dem
Preisgeld können tolle Aktionen oder Ausflüge umgesetzt oder
ein Projekt verwirklicht werden.

Da die Verleihung ursprünglich im Rahmen der DJK-
Ethikpreisverleihung am 6. November stattfinden sollte, diese
allerdings wegen der Coronapandemie ausfällt, werden die zu
Ehrenden persönlich von der Sportjugend besucht und
gewürdigt. Nähere Informationen dazu folgen in Kürze.

DJK-Sportverband erhält die Sportplakette des
Bundespräsidenten
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In der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen in
Düsseldorf haben DJK-Präsidentin Elsbeth Beha und der
Bundesjugendleiter der DJK Sportjugend Fabian Pieters für
den DJK-Sportverband die Sportplakette des
Bundespräsidenten entgegengenommen. Die Ehrung
übernahm die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt Andrea
Milz der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen.
Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des
Landes Nordrhein-Westfalen: „Nur dann, wenn sich
gleichgesinnte und engagierte Menschen zusammenfinden,
die sich für ihre gemeinsamen Ziele begeistern und diese mit
Leidenschaft und Hingabe verfolgen, ist es möglich, einen
Verband über einhundert Jahre mit Erfolg in die Zukunft zu
führen. Denn es ist eine Gemeinschaftsleistung, die durch das
unermüdliche und freiwillige Engagement von
Vorstandsmitgliedern und Aktiven erbracht wird.“

>> Weiterlesen

DJK Kruft/Kretz Merchandise

Shirts, Hoodies, Atemschutzmasken, all das ab sofort nun
auch im DJK Design erhältlich!Die Jungs von Vereinsfieber.de
haben extra für uns nun einen eigenen Onlineshop
eingerichtet. Das ein oder andere Modell dürftet ihr vielleicht
schon in den letzten Monaten bei so manchem DJK-Aktiven
gesehen haben. Nun können wir euch allen diese Sachen mit
dem schönsten Wappen der Welt zur Verfügung stellen. Egal
ob Kind, Herren oder Damen. Wir haben für jeden von euch
die passende Größe im Angebot.

Hier habt ihr Einblick ins gesamte Sortiment und könnt euch
ganz einfach selbst euren Warenkorb zusammenstellen und in
Zukunft euren Heimatverein auch optisch in den richtigen
Farben supporten.

Text & Bild: DJK Kruft/Kretz

FSJ bei der DJK Oberthal

Wir als Verein freuen uns, als FSJ-Einsatzstelle unsere
Grundschule und unseren Kindergarten unterstützen zu
können. Gerade in der aktuellen Situation war die Schaffung
einer FSJ-Einsatzstelle keine einfache Entscheidung für
unseren Vorstand. Die aktuelle Hygieneverordnung zur
Bliestalhalle erlaubt keine Zuschauer und auch keine Nutzung
der Cafeteria, wodurch ein Großteil unserer Einnahmen
wegbrechen. Gleichzeitig fallen zusätzliche Ausgaben,
beispielsweise für die Beschaffung von Desinfektionsmittel, an.
Der große Zuspruch, den unsere Angebote finden, und die
positiven Rückmeldungen zeigen uns aber, dass die
Einrichtung einer FSJ-Einsatzstelle die richtige Entscheidung
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war.

>> Weiterlesen

DJK Rastpfuhl-Rußhütte - Kinder- und
Jugendfußball

Kinder weg von der Straße - weg von PC-Spielen - Spaß am
gemeinschaftlichen Fussballspielen - die Gemeinschaft
erfahren und erleben - einander kennenlernen - lernen sich zu
bewegen mit und ohne Ball - lernen mit der Mannschaft zu
gewinnen und zu verlieren - Erfahrungen in der Gemeinschaft
sammeln - ohne Druck Fußballspielen erlernen - immer mit
Spaß dabei - Freunde gewinnen - wo alle gleich sind -
Mädchen - Jungs - weiß oder schwarz - alle zusammen eine
große Familie.

Probetraining: jeden Dienstag und Donnerstag
Wo: Auf dem Sportplatz Rußhütterstrasse oder Halle
Info: Jugendleiter Jürgen Bolz

>> Website

DJK Wissen Selbach - Familien-Winter-Wandern

Wir laden euch herzlich zu unserer schönen Winterwanderung
mit der ganzen Familie am 13. Dezember ab 13 Uhr ein. Wir
wollen zusammen mit unseren Familien und Freunden
Bewegung und Spaß miteinander verbinden. Für Verpflegung
ist bestens gesorgt und wir freuen uns über euer zahlreiches
Kommen. Die geltenden Corona-Hygienebestimmungen
werden selbstverständlich eingehalten. Die Streckenlänge
beträgt ca. 7 km.

Start und Ziel: DJK Treff, Heisterstr. 9
Anmeldung bei: Tamara Orthen

>> Website

DJK Marpingen - Unentschieden gegen Köln

Im ersten Spiel der Saison erreichten unsere Moskitos ein
23:23 gegen die Damen aus der Domstadt. Ein glückliches
Unentschieden, wenn man bedenkt, dass wir das ganze Spiel
im Rückstand waren und lediglich beim 23:22 in Führung
waren. Leider waren bei diesem Spiel keine Zuschauer
zugelassen. Ein Dankeschön geht an „Erste Welle“, an
Sebastian Franz und Patrick König. Sie ermöglichten, dass
man per Livestream das Spiel auch zuhause auf dem Sofa
verfolgen konnte.

>> Website
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Liebe DJK´lerinnen und DJK`ler,
wir möchten gerne viele interessante Berichte, Ideen und Anregungen
der DJK-Vereine veröffentlichen und euch untereinander vernetzen.
Dazu brauchen wir Veranstaltungshinweise oder Artikel von euch.

Wenn auch ihr über tolle Aktionen aus eurem Verein berichten möchtet,
schreibt uns: info@djk-dv-trier.de

Die "Vereinsapp" der DOSB für euren Verein

Eine Vereinsapp ist ein wertvolles Service- und
Kommunikationsmedium und dient der Vereinfachung von
Prozessen in der täglichen Vereins- und Verbandsarbeit sowie
der Interaktion mit Interessengruppen wie Mitgliedern,
Sponsoren, Fans und der Öffentlichkeit. Mit der
fortschreitenden Digitalisierung verändern sich nicht nur
unsere Kommunikationsgewohnheiten, sondern auch die
Erwartungen und Bedürfnisse der Interessensgruppen im
Sport. Jeder Verein gestaltet daher seine App für Android
sowie iOS-Smartphones gemäß dem jeweiligen Vereinsauftritt
individuell. Dazu steht ein umfangreiches Modul- und
Funktionsset zur Verfügung, das kostenlos ständig
weiterentwickelt und auf dem neuesten Stand der Technik
gehalten wird. Über ein browserbasiertes Content-
Management-System (CMS) können die Inhalte der App
jederzeit durch den Verein selbst einfach und schnell geändert
werden. Zudem steht ein umfangreicher Bilderpool der
Bildagentur picture alliance zur Verfügung, der bei Bedarf
dauerhaft genutzt werden kann.

>> Weiterlesen

Experten-Austausch zur Nachhaltigkeit im Sport
Besondere Zeiten erfordern besondere Lösungen. In diesem
Wissen reagierten die Verantwortlichen der DFB-Stiftung
Egidius Braun auf die Herausforderungen der Corona-
Pandemie und sattelten kurzerhand um. Anstelle der
ursprünglich beabsichtigten Zusammenkünfte im Rahmen der
Sommer-Akademien initiierten sie gemeinsam mit der
Deutschen Sportjugend (dsj) einen Online-Think-Tank unter
dem Titel Egidius-Braun-Akademie. Vorlauf,
Bewerbungsphase und Planung sind inzwischen Geschichte.
Seit Mitte September ist die Idee äußerst lebhafte Realität. 26
junge Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen aus Sportvereinen
und -verbänden kommen jeden Mittwochabend im virtuellen
Raum zusammen. Sie hören zu wechselnden Themen
Einschätzungen namhafter Experten aus Sportverbänden,
Stiftungen, Wissenschaft, Politik und Marketing-Agenturen, sie
fragen nach, diskutieren, tauschen sich aus und entwickeln
Strategien und Ideen für ihr eigenes Wirken. „Wir wollen
zusammen mit der dsj die jungen Menschen für ihren Einsatz
belohnen und ihnen zusätzliches Rüstzeug für ihr so wichtiges
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Engagement mit auf den Weg geben“, sagt Tobias Wrzesinski,
Geschäftsführer der DFB-Stiftung Egidius Braun.

>> Weiterlesen

Rheinland-pfälzischer Bewegungstag landesweit
am 14. November

Der rheinland-pfälzische „Bewegungstag“ findet innerhalb der
Woche der Vielfalt, der sogenannten Inklusionswoche des
Landessportbundes Rheinland-Pfalz statt. Im Fokus dieser
Woche stehen Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten, die
Ausrichtung des jährlich stattfindenden Netzwerktreffens und
Mitmachaktionen in ganz Rheinland-Pfalz. Vereine und
Institutionen sind eingeladen und aufgerufen an der
Inklusionswoche teilzunehmen und mit ihrem inklusiven
Angebot ein Zeichen zu setzen.

>> Weiterlesen

LSB-Aktionswoche „Sport lebt Vielfalt“ von
09. bis 15. November

Die Anerkennung von unterschiedlichen Interessen,
körperlichen Voraussetzungen, kulturellen Hintergründen und
sexuellen Orientierungen gilt mehr denn je als
Schlüsselqualifikation für ein friedvolles und
gemeinschaftliches Zusammenleben in unserer Gesellschaft.
Für Vereine und Verbände ergibt sich daraus eine Fülle an
Potenzialen, für die der Landessportbund Rheinland-Pfalz
(LSB) gemeinsam mit den Partnern der Steuerungsgruppe
Inklusion – Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband,
Special Olympics und Gehörlosen-Sportverband – sowie dem
Bundesprogramm „Integration durch Sport“ im Rahmen einer
Aktionswoche von 9. bis 15. November sensibilisieren möchte.

>> Weiterlesen

4. Öffentliches Hearing „Sexueller
Kindesmissbrauch im Sport“

Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen
Kindesmissbrauchs hat im Rahmen des Schwerpunktes Sport
ein öffentliches Hearing durchgeführt, das online und mit
wenigen Teilnehmenden vor Ort stattfand. Betroffene und
weitere Expertinnen und Experten aus dem Sport, der Politik
und der Wissenschaft sprachen über ihre Erfahrungen und die
Aufarbeitung sexueller Gewalt im Sport. Sabine Andresen
betonte die Bedeutung von Aufarbeitung sexuellen
Kindesmissbrauchs im Sport als Basis für den Schutz von
Kindern und Jugendlichen. Dabei stehen die betroffenen
Menschen im Zentrum. Nur mit ihrer Erfahrung und ihrem
Wissen kann aufgearbeitet werden. Und nur mit ihrer
Bereitschaft über das Erlebte zu sprechen, konnte dieses
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Hearing stattfinden und damit der Tabuisierung sexueller
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Sport
entgegenwirken.

>> Weiterlesen

DomWort - Corona und die Folgen

„Corona und die Folgen“ ist die neue Veranstaltungsreihe
„DomWort“ überschrieben. Ab dem 23. Oktober bis März 2021
werden monatlich Frauen und Männer aus Politik, Kirche,
Wissenschaft und Gesellschaft im Hohen Dom zu Trier einen
Impuls zu Fragen der Zeit geben. Veranstalter sind das Trierer
Domkapitel und die Abteilung „Ehrenamt, Bildung und
Gesellschaft“ im Bischöflichen Generalvikariat Trier. Die
Impulse beginnen jeweils um 19 Uhr. Sie werfen aus
unterschiedlichen Perspektiven einen Blick auf die
Herausforderungen im Umgang mit der Pandemie und wollen
Mut machen.

Zum Auftakt spricht am 23.Oktober 2020 die rheinland-
pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die SPD-Politikerin
befasst sich unter dem Titel „Politisches Handeln – welche
Hoffnung trägt uns?“ mit den politischen Herausforderungen
während der Corona-Pandemie und der damit verbundenen
Verantwortung.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist aufgrund der
Corona-Schutzvorgaben notwendig

>> Weiterlesen

NotaBene - News vom Diözesanverband Trier (10/2020) http://110059.seu2.cleverreach.com/m/12213800/

8 von 9 22.10.2020, 15:39



Herzogenbuscher Str. 56
54292 Trier
Telefon 0651-24040
Telefax 0651-22329
E-Mail: info(at)djk-dv-trier.de
www.djk-dv-trier.de
Impressum
Datenschutz

Wenn Sie diese E-Mail (an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.

Deutschland

info@djk-dv-trier.de

NotaBene - News vom Diözesanverband Trier (10/2020) http://110059.seu2.cleverreach.com/m/12213800/

9 von 9 22.10.2020, 15:39


