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 die strahlenden Titelverteidiger aus Philippsreut

auch kritische Verletzungen gab es

Mit großem Eifer wurden die 
Patienten versogt

im Kinderparcours setzte sich erneut die Siegertradi-
ton der Philippsreuter durch

Im Kinder- und Jugendparcours nahmen dieses Jahr 
jeweils 10 Gruppen teil, was einen neuen Teilneh-
merrekord bedeutet. So war mit fast 300 Helfern 
und Teilnehmern das Gelände des Graphitberg-
werks in Kropfmühle von einem großen Haufen 
kleiner und großer Malteser bevölkert. Im Jugend 
parcours sicherte sich Seriensieger Philippsreut 1 

den Pokal, dicht gefolgt von Passau-Grubweg und 
Philippseut 2. Es folgten Fürholz 1, SSD Grafenau 1, 
Passau, Fürholz 3, Fürholz 2, SSD Passau- Niedern-
burg und SSD Grafenau 2.
Auch im Kinderparcours ging der Sieg, aber auch 
der 2.Platz an Philippsreut. Karlsbach 1 gelang der 
sehr gute 3.Rang. Dahinter folgten dann Pocking, 
Karlsbach 2, Gastgruppe Sopron, SSD Bad Gries-
bach, Gastgruppe Bayreuth und Fürholz. Außerhalb 
der Wertung startete SSD Fürholz. (CF, Pressearti-
kel)

Imagefilm zum Diözesanwettbewerb 

kommt noch vor Weihnachten!!!



Präventionsschulung

Schülerpatenschaftenprojekt
Neun Studenten haben sich ehrenamtlich dazu be-
reiterklärt, in der Altstadtschule Passau ein ganzes 
Schuljahr jeweils einem Kind aus der 3./4. Klasse 
nach dem Motto „miteinander und voneinander 
lernen“ bei sozialen und schulischen Problemen 
zur Seite zu stehen. Bei den wöchentlichen Treffen 
der Zweierteams wird versucht, mögliche schu-
lische Lücken zu schließen aber auch gemeinsame 
Freizeitaktionen sollen gestaltet werden. Begleitet 
wird das ganze Projekt von Diözesanjugendrefe-
rent Johannes Breit und der ehrenamtlichen Leiterin 
Katharina Strohmeier. (CF, Presseartikel)

Neue Gesichter
Christian (rechts): Da die Familie Draxinger wegen 
jahrzehntelangem effektivem Engagement schon 
früh als Urgestein in den Reihen der Malteser galt, 
wurde Christian natürlich schon aus Familientraditi-
on in die Malteser Jugend hineingeboren. Deshalb 
ist es nicht verwunderlich ist, dass er sich jetzt nach 
seinem Abitur als Bundesfreiwilliger in der Abtei-
lung Erste-Hilfe-Ausbildung einsetzt, jedoch auch 
im Jugendreferat mithilft, wo er nur kann. Wenn er 
so weitermacht dürfte auch Christian schon bald 
wie seine Eltern und Geschwister ein „Großer“ bei 
den Maltesern werden (was bei 1,94m Körpergrö-
ße nicht sonderlich schwer fallen sollte :D ). (CF)

Christoph (mitte): Nach 10 Jahren als Ministrant 
und Gruppenleiter in Waldkirchen und nach (zum 
Glück) bestandenem Abitur hat es jetzt auch Chri-
stoph nach Passau zu den Maltesern verschlagen, 
wo er als Bundesfreiwilliger in der Malteser Jugend 
und im Schulsanitätsdienst unserm Jugendrefe-
renten tatkräftig unter die Arme greift (Johannes 
scheint jedenfalls zufrieden zu sein). Außerdem ist 
er noch in der Erste-Hilfe-Ausbildung tätig und hat 
deshalb zusammen mit Christian vor kurzem die 
dafür nötigen Ausbilderlehrgänge absolviert. Ne-
benbei leitet er noch die aus seiner Sicht allerbeste 
Jugendgruppe in ganz Hauzenberg. ;) (CF)

Johannes (links): Wegen seinem jetzt schon lan-
gem Einsatz in den Schulen im Schulsanitätsdienst, 
aber auch wegen dem diesjährigen Landeslager 
und nach so kurzer Zeit schon beachtlicher Präsenz 
in der Malteser Jugend als neuer Jugendreferent 
dürfte Johannes bei vielen bereits ein bekanntes 
Gesicht darstellen und ist euch hoffentlich bis jetzt 
zumindest meistens positiv aufgefallen. ;) Als Chef 
ist er jedenfalls trotz durchaus auftretendem Ar-
beitsstress äußerst angenehm, so kann es schon 
mal vorkommen dass er aus purer Nächstenliebe 
den Bedürftigen gegenüber seinen beiden bettel-
armen Bundesfreiwilligen das Mittagessen spen-
diert. ;) (CF)

Am 10. November fand die 2.Gruppenleiterschu-
lung „Prävention vor sexueller Gewalt“ im spec-
trum Kirche statt. Behandelt wurden neben der 
Vorbeugung solcher Fälle und den Täterstrategien 
vor allem der Umgang mit den Betroffenen und das 
weitere Verhaten danach. Wir danken Pia Bauer, 
Yvonne Oberneder, Walter Scheu, Maria Dittrich, 
Stefan Wagner, Magdalena Bartsch, Manuel Robl, 
Sophie Zwosta, Philipp Stockbauer-Muhr und Claus 
Berger für ihre Teilnahme. (CF)



72h-Aktion!

Filmnacht
Von Freitag auf Samstag (23./24.November) ist  
im Schloss Thurnstein unserer Gräfin La Rosée die 
Malteser Jugend Filmnacht. Die 20-25 Teilnehmer 
können es sich bei ihren Lieblingsfilmen vor einer 
großen Leinwand und Knabbereien (fast) die gan-
ze Nacht gemütlich machen. Am Samstag geht es 
dann nach dem Frühstück und einem gemeinsamen 
Gottesdienst in der Schlosskapelle wieder nach 
Hause. (CF)

Nikolausaktion

23./24. November Thurnstein

Gruppe leiten 2
Vom 29. Oktober bis 4.November fand in Velburg 
der Gruppenleiterkurs II statt. Die 13 Teilnehmer ka-
men zwar hauptsächlich aus der Diözese München, 
doch mit Johanna Deiner und Christoph Fuchs war 
auch die Diözese Passau vertreten. Schwerpunkte 
in dem 7 tägigem Kurs waren vor allem die Grup-
penpraxis, Spiritualität und Glaube, das Leben im 
Verband und die Herausforderungen im Gruppen-
leben. (CF)

Diese große deutschlandweite Sozialaktion geht 
zwar erst ab dem 13. Juni 2013 so richtig los, doch 
da ihr danach nur 72 Stunden Zeit habt, um euer 
soziales, politisches, ökologisches oder interkul-
turelles Projekt durchzuführen, ist es sicher nicht 
schlecht, sich jetzt schon in euren Gruppenstunden 
Gedanken zu machen. Um euch Ideen und Infor-
mationen zu holen könnt ihr die ofizielle Website 
www.72stunden.de oder die ganze Sache auf  fa-
cebook besuchen. (CF)

Auch dieses Jahr gibs es natürlich wieder eine Mal-
teser Nikolausaktion, bei der ihr mit eurer Gruppe 
teilnehmen euch sinnvoll einbringen könnt.
Geht auch auf die Website www.maltser-nikolaus-
aktion.de um euch Anregungen zu holen oder mel-
det euch im Jugendreferat um euch anzumelden. 
(CF)

Dieser Newsletter wird in Zukunft alle 3 Monate 
(evtl. auch 2 Monate) erscheinen und bringt euch 
hoffentlich immer auf den neuesten Stand der Din-
ge und viel Freude beim lesen. 
Viel Spaß in euren Gruppenstunden wünscht euch 
euer Jugendreferat Passau.
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