Der Diözesanjugendführungskreis Trier stellt sich vor:
Oliver Buchholz
Funktion: Diözesanjugendsprecher
Heimatort: Lebach
Alter: 25
Beruf: Kirchenvolontär beim SR
E-Mail: oliver.buchholz@malteser.org
Weitere Hobbys: Neben den Maltesern bin ich
auch in unserer Pfarrei aktiv. Die restliche Zeit
nutze ich für Haushalt, Arbeiten, Essen und
Schlafen.

Meine besonderen Fähigkeiten, mit denen ich mich im
DJFK einbringen will!?
Ich bin nun zum vierten Mal im DJFK. Ich will nun all
meine Erfahrungen, die ich in dieser Zeit gemacht habe, alle
Verantwortlichen, die ich kennenlernen durfte und all
meine schönen Erinnerungen in diese Amtszeit einfließen
lassen. Ich glaube, dass ich zudem sehr pragmatisch
veranlagt und für (fast) jeden Spaß zu haben bin… das will
ich für unsere Arbeit fruchtbar machen.
Die Malteser (im Bistum Trier) sind für mich…
…Zeitfresser Nr.1.
…mein Freundeskreis.
…ein Verband mit ganz viel Gestaltungsmöglichkeiten.
…ein Ort, an dem ich ganz viel lernen und erfahren durfte.
Meine Aufgaben im DJFK sind…
die Leitung der Sitzungen, die verschiedenen Aufgaben des
DJFKs zu bündeln, die Malteser Jugend nach innen (z.B.
Vorstand, Beauftragte) und nach außen (z.B. Bistum, BDKJ)
zu vertreten und Ansprechpartner und Problemlöser in
allen Belangen der Malteser Jugend zu sein.

Anika Bauer
Funktion: stellv. Diözesanjugendsprecherin
Heimatort: Lebach
Alter: 22
Beruf: Studentin der Universität Trier
E-Mail: bauer-anika@web.de
Weitere Hobbys: unterwegs sein & viel erleben,
Sport

Meine besonderen Fähigkeiten, mit denen ich mich im
DJFK einbringen will!?
Als stellv. Diözesanjugendsprecherin möchte ich mich
konstruktiv einbringen und dort anpacken, wo gerade eine
helfende Hand gebraucht wird.
Die Malteser (im Bistum Trier) sind für mich…
...eine lebendige und herzliche Gemeinschaft, mit der ich
schon so einige schöne und unvergessliche Momente
erleben durfte. Eine Zeit, die ich nicht missen möchte.
Meine Aufgaben im DJFK sind…
für abwechslungsreiche Veranstaltungen sorgen
Mitgliederwerbung
Begleitung des AK „Werte“

Simon Schäfer
Funktion: stv. Jugendsprecher
Heimatort: Lebach
Alter: 24
Beruf: Student der Grundschulpädagogik,
Malteser Rettungsdienst
E-Mail: SimonSchaefer92@web.de
Weitere Hobbys : Neben den Maltesern

spiele ich Handball, mache gerne
Musik, bin im Carneval aktiv und
verbringe die Freizeit mit Freunden.

Meine besonderen Fähigkeiten, mit denen ich mich im DJFK
einbringen will!?
Ich kann gut mit Menschen reden und ihnen zuhören.
Weiterhin kann ich recht gut Veranstaltungen planen und
auch spontan organisieren.
Die Malteser (im Bistum Trier) sind für mich…
eine Gemeinschaft von Freunden, die fast wie eine eigene
Familie sind, auf die man sich immer verlassen kann.
Meine Aufgaben im DJFK sind… Optimierung von
Diözesanveranstaltungen, für Transparenz im DJFK und in
der Diözese sorgen, Ukraine Jugendaustausch
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Meine besonderen Fähigkeiten, mit denen ich mich im
DJFK einbringen will!?
Ich möchte mich mit meiner gesammelten Erfahrung für
Euch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und Euch
in Eurer Gliederungsarbeit unterstützen. Mit meiner
kreativen Art bringe ich mich gerne in die
Veranstaltungsplanung mit ein.

Lena Joswig
Funktion: Jugendvertreterin
Heimatort: Konz-Oberemmel
Alter: 22
Beruf: Sales & Marketing Assistant
E-Mail: lena.joswig@gmx.de
Weitere Hobbys: Tanzen, Musik machen,
Zeit mit Familie & Freunden verbringen

Die Malteser (im Bistum Trier) sind für mich…
…eine große, leicht verrückte Familie, mit der man viel
Spaß haben kann und viele einzigartige & unvergessliche
Momente erlebt.
Meine Aufgaben im DJFK sind…
Gerne unterstütze ich überall dort, wo helfende Hände
benötigt werden. Es liegt mir aber besonders am Herzen,
die Öffentlichkeitsarbeit der Malteser Jugend weiter voran
zu bringen.

Anna-Lena Engel
Funktion: Jugendvertreterin
Heimatort: Lebach
Wohnort: Trier
Alter: 19
Beruf: Studentin an der Universität Trier
E-Mail: aengel22@gmx.de
Weitere Hobbys:
Neben den Malteser unternehme ich viel
mit Freunden, mache Sport und reise
sehr gerne! :)

Meine besonderen Fähigkeiten, mit denen ich mich im DJFK
einbringen will!?
Als Jugendvertreterin möchte ich neue Ideen in den DJFK
bringen, kreative Aufgaben übernehmen und der Diözese mit
Rat und Tat zur Seite stehen.
Die Malteser (im Bistum Trier) sind für mich…
... eine große, begeisternde Gemeinschaft, die man schon als
zweite Familie zählen kann, in der man sich wohl fühlt und
immer neue Leute kennen lernt.
Meine Aufgaben im DJFK sind…
… als Ansprechpartner in der Diözese Trier ein offenes Ohr für
alle Gliederungen zu haben und die anderen DJFK’ler in ihren
Aufgaben zu unterstützen, wo sie mich gerade brauchen.

Meine besonderen Fähigkeiten, mit denen ich mich im
DJFK einbringen will!?
Ich möchte den DJFK mit meiner Kreativität und meinem
Einfallsreichtum unterstützen. Außerdem habe ich Spaß
daran, zu planen und zu organisieren und hoffe, mich auch
damit aktiv einbringen zu können.

Andrea Wilhelm
Funktion: beratendes Mitglied
Heimatort: Saarlouis
Alter: 18
Beruf: Schülerin
E-Mail: wilhelmandrea@live.de
Weitere Hobbys: In meiner Freizeit gehe ich
gerne laufen und verbringe viel Zeit mit
meinen Freunden. Außerdem koche ich sehr
gerne.

Die Malteser (im Bistum Trier) sind für mich…
…eine tolle Gemeinschaft, in der jeder willkommen ist und
einen Platz findet, um Freundschaften zu knüpfen, Spaß zu
haben, den Glauben zu stärken und in allen Bereichen etwas
dazu zu lernen. Aber vor allem ein Ort, um Zusammenhalt,
Hilfsbereitschaft und Solidarität zu stärken.
Meine Aufgaben im DJFK sind…
…den anderen DJFK Mitgliedern so gut es geht unter die
Arme zu greifen und sie zu unterstützen. Vor allem
interessiert mich das Mitgestalten und -planen von
Veranstaltungen und Aktionen.

2

Meine besonderen Fähigkeiten, mit denen ich mich im
DJFK einbringen will!?
Ich möchte mich mit meiner Kreativität einbringen und
durch mein junges Alter die Malteser Jugend in
"Schwung" bringen.

Lisa Halm
Funktion: beratendes Mitglied
Heimatort: Neunkirchen/ Nahe
Alter: 17
Beruf: Schülerin
E-Mail: lisahalm99@web.de
Weitere Hobbys: Malteser Jugend, mit
Freunden chillen

Die Malteser (im Bistum Trier) sind für mich…
...wie eine Familie.
Meine Aufgaben im DJFK sind…

Ich möchte den Djfk in Sachen Veranstaltungen in
Planung und Organisation unterstützen.

Ferdinand Pusinelli
Funktion: beratendes Mitglied
Heimatort: Trier
Alter: 24
Beruf: Student
E-Mail: ferdinandp@outlook.de
Weitere Hobbys: natürlich ganz viel
Zeit mit der Malteser Jugend
verbringen (so oft es geht); viel Sport;
möglichst viel unternehmen und
entdecken (in Form von Reisen, Essen,
die Augen offenhalten); und und und…

Meine besonderen Fähigkeiten, mit denen ich mich im
DJFK einbringen will!?
Seit Ende meines Bundesfreiwilligendienstes (BFD) habe ich
mich bereits zum dritten Mal in den DJFK wählen oder
berufen lassen. Dadurch kann ich auf einige Erfahrungen
zurückblicken – der DJFK hat sich in dieser Zeit auch
vielfältig verändert – welche ich gewinnbringend in Rat und
Tat einbringen möchte. Da ich sehr ehrgeizig und geduldig
bin, sehe ich auch hierin meine Stärken, die ich weiterhin
einbringen möchte.
Die Malteser (im Bistum Trier) sind für mich…
eine große Familie, innerhalb der jeder ernst
genommen und respektiert wird
Spaß und Abwechslung
ein riesiger Freundeskreis, auf den ich nicht mehr
verzichten möchte
manchmal auch ein ganzes Stück Arbeit 😉
Meine Aufgaben im DJFK sind…
Unter anderem liegt mir besonders das Wohl all der hart
arbeitenden Helfer und Teamer an unseren Veranstaltungen
am Herzen. Damit eure Arbeit auch in Zukunft wertgeschätzt
wird und ihr euch weiterhin so toll einbringt, ist es mir ein
Anliegen für euer Wohl, besonders an Veranstaltungen zu
sorgen – wie? Darauf seid gespannt 😉
Zusätzlich gilt es einen Überblick über die im Jugendreferat
gelagerten Materialien zu bewahren – denn Ordnung ist
manchmal schon die halbe Miete!
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Tim Benno Sturm
Funktion: Diözesanjugendseelsorger
Heimatort: Sommerloch
Alter: 31
Beruf: Priester
E-Mail: tim.sturm@live.de
Weitere Hobbys : Tennis, Volleyball, Wein,
kochen und lesen

Meine besonderen Fähigkeiten, mit denen ich mich
im DJFK einbringen will!?
Begeisterung für engagierte katholische Jugendarbeit,
Zuhören, empathisch sein und provozieren, wo
Provokation nötig ist. Ich möchte mit den Mitgliedern
des DJFK und der Malteser Jugend unseren Glauben
leben und schauen, was die Zukunft für uns bringt.
Die Malteser (im Bistum Trier) sind für mich…
… engagiert, selbstbewusst, begeistert und
begeisternd, katholisch: einfach spitze!
Meine Aufgaben im DJFK sind…

Ansprechpartner für den DJFK und die Gliederungen
Geistliche Begleitung (Vorbereitung der DEA Nächte,
Gottesdienste …), mitdenken und anpacken, wo
Unterstützung gebraucht wird

Werner Sonntag
Funktion: Diözesangeschäftsführer
Heimatort: Trier
Alter: immer noch nicht 50
Beruf: s.o. (wenn das als Beruf zählt)
E-Mail: Werner.Sonntag@malteser.org
Weitere Hobbys : Badminton (hoffentlich
demnächst auch mit Olli), noch mehr
Malteser, Wandern (am liebsten mit
Theresa), Essen und Trinken (mit allen)

Meine besonderen Fähigkeiten, mit denen ich mich
im DJFK einbringen will!?
Gelassenheit, Maltesererfahrung, strategisches Denken,
Begeisterung für die Malteser Jugend.
Die Malteser (im Bistum Trier) sind für mich…
Wie eine anstrengende Großfamilie, wo immer etwas
los ist, die funktioniert und erträglich ist, wenn es
große Aufgaben gibt und alle anpacken und an einem
Strang ziehen.
Meine Aufgabe im DJFK ist,… für gute
Rahmenbedingungen für eine langfristig erfolgreiche
Jugendarbeit zu sorgen.

Astrid Leps
Funktion: Diözesanjugendreferentin
Heimatort: Vallendar
Alter: 31
Beruf: Diözesanjugendreferentin / Pädagogin
E-Mail: Astrid.Leps@malteser.org
Weitere Hobbys:
Ich reise sehr gerne und bin interessiert an
fremden Kulturen. Außerdem verbringe ich
gerne Zeit mit Freunden und in der Natur.
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Meine besonderen Fähigkeiten, mit denen ich
mich im DJFK einbringen will!?
Motivation und Freude daran, Prozesse
voranzubringen, Förderung der Teamarbeit, ein
offenes Ohr für alle.
Die Malteser (im Bistum Trier) sind für mich…
Ein begeisternde Gemeinschaft, die bunt, vielfältig
und bereichernd ist.
Meine Aufgaben im DJFK sind …
Ansprechpartnerin für alle Anliegen, Förderung der
Weiterentwicklung der Malteser Jugend und der
Mitgliederwerbung, Unterstützung und Begleitung
des DJFK, verwaltungstechnische Unterstützung im
Jugendreferat.

Annalena Weber
Funktion: Bundesfreiwilligendienst
Heimatort: Wallscheid
Alter: 18
Beruf: BFD
E-Mail: Annalena.Weber@malteser.org
Weitere Hobbys: Malteser Jugend,
Übungsleiterin im Gerätturnen

Meine besonderen Fähigkeiten, mit denen ich mich
im DJFK einbringen will!?
Aus meinem von Sportverein und anderen
Jugendgruppen geprägten Blickwinkel möchte ich
versuchen, als Malteser-Neuling frischen Wind in die
Malteser Jugend zu bringen.
Die Malteser (im Bistum Trier) sind für mich…
Eine fröhliche und bunte Gemeinschaft, in der ich
mich sofort wohlgefühlt habe.
Meine Aufgaben im DJFK sind…

Ich packe immer da mit an, wo gerade
Unterstützung gebraucht wird.

Jugend,Übungsleiterin
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