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Unser neuer Diözesanjugendführungskreis
Am Diözesanjugendtag am 23. Februar in Wald-
kirchen wurden die einzelnen Positionen des DJFK 
durch die anwesenden Wahlberechtigten neu be-
setzt. Da Iris Kaspar und Stephie Wurm nicht mehr 
zur Wahl standen, mussten Nachfolger für sie ge-
funden werden. Als neuer Diözesanjugendsprecher 
wurde Manuel Robl gewählt, er rückt damit um eine 
Stufe nach oben. Seine ehemalige Funktion als stell-
vertretender Diözesanjugendsprecher übernimmt 
Stefan Wagner (ehemals Diözesanjugendvertreter). 
Zu den zwei alten Hasen im DJFK gesellen sich 
aber nun auch mit Johanna Deiner (Gruppenleiterin 
Hauzenberg) und Yvonne Oberneder (Gruppenleite-
rin Karlsbach) zwei „neue“ Gesichter, die die Äm-
ter der Diözesanjugendvertreterinnen mit frischem 
Elan ausfüllen werden.

Unser besonderer Dank gilt aber natürlich Iris und 
Stephie für ihr großes Engagement im ehemaligen 
DJFK, mit dem ein enormer Zeitaufwand und so 
manches graues Haar verbunden sein dürfte. 
Vor den Wahlen durfte selbstverständlich der Got-
tesdienst nicht fehlen und nachdem der offizielle 
Teil des Tages abgeschlossen war, ging es für die 
Teilnehmer entweder ins Waldkirchner Säumermu-
seum, wo sie über den Goldenen Steig, den Salz-
handelsweg zwischen Bayern und Böhmen und die 
daraus entstehende, mit einer Ringmauer und zehn 
Wehrtürmen befestigte Stadt Waldkirchen mehr er-
fuhren, oder für die Mädchen zum modernen Street-
Jazz-Dance mit der Europameisterin im Showtanz. 
Diese weigerten sich jedoch nach dem Workshop, 
ihre neu erlernten Tanzkünste trotz  riesiger Nach-
frage und großer Überzeugungskraft ,allen Anwe-
senden darzubieten. Trotz geringer Teilnehmerzahl 
war es aber für alle ein gelungener und unterhalt-
samer Tag und so konnte jeder zufrieden nach Hau-
se fahren(bzw von Manuel oder Stefan gefahren 
werden). (CF)

oben v.l.: Diözesanjugendvertreterin Johanna Deiner, Diözesanoberin Gräfin Ilona von La Rosèe, Diözesan-
jugendvertreterin Yvonne Oberneder, Diözesanleiter Baron Georg-Adam Freiherr von Aretin, Diözesanärztin 
Dr. Renate Zehner
vorne v.l.: stellv. Diözesanjugendsprecher Stefan Wagner, Diözesanjugendsprecher Manuel Robl, Diözesan-
jugendreferent Johannes Breit



Malteser Jugend Passau hat 8 neue Gruppenleiterassistenten
Von den insgesamt 16 Teilnehmern am Gruppen-
leiterkurs I in Nürnberg kamen ganze 8 davon aus 
der Diözese Passau. Vom 23.03 bis 26.03. gehörten 
zum Kursinhalt unter anderem die Geschichte der 
Malteser, Vorbereitung und Durchführung von 
Gruppenstunden, welche Rolle man als Gruppenlei-
terassistent einnimmt und natürlich viel viel Spaß 
und Spiele. Wir gratulieren daher Laura Stemplin-
ger, Sophia Deiner, Karin Bauer, Alexandra Weiss, 
Rene Lütje, Marie-Christine Weber, Karin Straßer 
und Katharina Meisinger für die erfolgreiche Teil-
nahme am Kurs und wünschen ihnen für ihre zu-
künftigen Aufgaben als Gruppenleiterassistenten in 
ihren Gruppen viel Spaß. (CF)

Urkunden-Übergaben in Bad Griesbach und Vilshofen
Wieder haben zwei Schulsanitätsdienstgruppen 
ihre Grundausbilung abgeschlossen und auch ihre 
schriftlichen und praktischen Prüfungen ohne Pro-
bleme bestanden. Sie bekamen ihre Urkunden und 
Ausweise feierlich vom jeweiligen Direktorat und 
von ihren Ausbildern überreicht. Für die 5 Mädchen 
an der Mittelschule Vilshofen(Bild unten) geht es 
ab sofort zusammen mit ihren Vorgängern zu den 
Einsätzen in den Pausen und Schulveranstaltungen, 
wo sie ihr erworbenes Können anwenden werden. 
Die 10 neuen Schulsanitäter an der Grund-und 
Mittelschule Bad Griesbach treffen sich jedoch zu-
sätzlich weiterhin alle 2 Wochen, um ihr Wissen zu 
vertiefen und für die Ernstfälle an ihrer Schule vor-
bereitet zu sein. Nebenbei sind im Haus St.Joseph 
in Büchlberg, im Gymnasium Waldkirchen, in der 
Volksschule Hohenau und im Gymnasium Freu-
denhain neue SSD-Projekte angelaufen. (CF)

Start des Einsatzsanitäter-Kurses 2013
Nach langem Hin und Her hat nun doch endlich 
am 2. April der Einsatzsanitäter-Kurs begonnen, der 
Grundstein für die 12 Teilnehmer für weitere ehren-
amtlich Ausbildungen zum Rettungsdiensthelfer, 
zum Rettungssanitäter und später vielleicht sogar 
zum Rettungsassistenten. Die Teilnehmer setzen 
sich aus Schulsanitätern, Mitgliedern und Aktiven 
in der Malteser Jugend, Bundesfreiwilligendienstlei-
stenden, aber auch aus Studenten und ehrenamt-
lichen Mitarbeitern zusammen. Alle sind wegen 
großem Interesse am Sanitätsdienst dabei und eini-
ge haben sogar einen Sanitäterberuf oder ein Medi-
zinstudium im Blick. Wir hoffen also, dass wir euch 
nach den Abschlussprüfungen am 4.Mai im näch-
sten Newsletter 12 frischgebackene Einsatzsanitäter 
präsentieren können. (CF)



kommende Veranstaltungen (zum Vormerken)

 Malteser Schulsanitätsdienstpreis

Tagesausflug  Bavaria-Filmstudios

Die Schulsanitäterinnen aus Niedernburg nehmen 
am diesjährigem Schulsanitätsdienstpreis teil und 
haben schon alle erforderlichen Unterlagen ein-
geschickt und alle Vorgaben erfüllt. Nun heißt es 
Daumen drücken für die 15 höchst motivierten 
Mädchen, dass sich die Anstrengungen gelohnt ha-
ben und einer der vorderen Plätze erreicht werden 
kann. Wir sind jedenfalls sehr optimistisch. Mit 
dem tief bayerischen Mottospruch und dem wun-
derschönen Maskottchen kann ja sowieso gar nichts 
mehr schiefgehen. (CF)
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Nachdem auch schon letztes Jahr der Ausflug in den 
Bayernpark ins Wasser gefallen ist, macht uns auch 
dieses mal das Wetter einen Strich durch die Rech-
nung. Stattdessen geht es am 20. April in die Bavaria  
Filmstudios nach München. Abfahrt ist um 09.00 
Uhr an der Dienststelle in Passau, zurück sind wir 
dann ungefähr um 18.00 Uhr. Mitnehmen müsst 
ihr die 15 Euro Teilnahmegebühr, Brotzeit, etwas 
Taschengeld und Regenkleidung. (CF)

Pfingstzeltlager: 30. Mai bis 2. Juni höchstwahr-
scheinlich wieder in der Messerschmidmühle
Eucharistischer Kongress: 5.-9. Juni in Köln
72h-Aktion: 14.-16. Juni
Kinderfest: 16. Juni im Bschüttpark in Passau
Diözesanwettbewerb: Termin wird noch gesucht

Sommerfahrt: 2.-6. September ins Holzhaus am Wa-
cholderstrauch bei Bischofshofen

Bitte in euren Gruppen immer frühzeitig bekannt-
geben, damit alle Aktionen stattfinden können. Die 
Ausschreibungen bekommt ihr jeweils noch. (CF)

Unsere Gruppen stellen sich vor:
Folge 2: Jugendgruppe Hauzenberg

Da in der Gruppe Hauzenberg nun schon fast alle 
GL1 bzw sogar noch GL2 absolviert haben, wollen 
sie nun aus Eigeninitiative eine neue Kindergrup-
pe gründen. Die Vorbereitungen laufen schon auf 
Hochtouren und die Mädchen freuen sich schon 
auf ihre Aufgabe, künftig selber eine Gruppe zu 
betreuen. In der Startphase wird zwar Gruppenlei-
ter Christoph noch zur Seite stehen, doch als of-
fizielle Leiterin wird Johanna Deiner die Gruppe 
letztendlich übernehmen. Zusätzlich stehen dann 
auch noch Valentina Zigler als Gruppenleiterin, 
bzw Sophia Deiner und Karin Bauer als Gruppen-
leiterassistentinnen bereit und werden tatkräftig 
die Gruppenstunden mitgestalten. (CF)


