
Du spielst ein Instrument oder singst 
gerne? Wir haben verschiedene 
Kurse für Musikbegeisterte, Chöre 
und Bands.
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Wir bieten (JuLeiCa)Kurse am 
Wochendende, in den Ferien 
sowie Rechtsschulungen und 
JuLeiCa-Auffrischungen als 
Wochenend- oder Tagesveran-
staltung an.

Du suchst aus den Flexi-Angeboten ein 
Wunschthema heraus oder teilst uns 
mit, zu welchen Themen du oder deine 
Gruppe Bedarf habt − wir versuchen 
ein passendes Angebot zu erstellen.

Erste Hilfe in der Jugend-
arbeit: Wir haben flexible 
und individuelle Angebote 
für dich.

Bildungsangebote

im Bistum Fulda
für junge Menschen

näher am Leben

als jedes Buch!

Erste Hilfe:

mehr als Spiel & Spaß!Gruppen leiten:
Musik verbindet:

dich, mich und

Flexi-Angebote:

bei uns oder euch,

abends oder am Wochenende

neue Freunde

gewusst wie!



Bischöfliches Jugendamt
Tel 0661/87-367
Fax 0661/87-547
bja@bistum-fulda.de 
www.jugend-bistum-fulda.de 

Bund der Deutschen Katholischen Jugend
Tel 0661/87-395
Fax 0661/87-547
bdkj@bistum-fulda.de
www.bdkj-fulda.de 

Unser Bildungsangebot für junge Menschen im Bistum 
Fulda ist vielfältig und bunt. 
In dieser Broschüre findest du einen Themenüberblick. 
Alle Kursdaten und genaueren Infos kannst du zentral 
unter www.jugend-bistum-fulda.de abrufen.

W
as

 w
ir b

iet
en

Gla
ub

en
 le

be
n

Pr
äv

en
tio

n
Bil

du
ng

sfa
hr

te
n

... und bringe mit zurück: 
neue Erfahrungen, andere 
Kulturen, gemeinsame 
Erlebnisse und vieles mehr!

Entdecke mit uns die Welt in 
ihrer Vielfalt. Wir haben tolle 
Bildungsurlaube und Bildungs-
reisen für dich im Angebot.

Um eine Kultur des aufmerksamen 
Hinschauens und Handlens zu 
erreichen, bieten wir verschiedene 
Präventionsschulungen gegen 
sexualisierte Gewalt an.

DJK (Deutsche Jugendkraft), DPSG (Deutsche 

Pfadfi nderschaft St. Georg), J-GCL (Jugendverbän-

de der Gemeinschaft christlichen Lebens), JA (Jun-

ge Aktion), J-KAB (Junge katholische Arbeitneh-

merbewegung), KjG (Katholische junge Gemeinde), 

KJF (Katholische Jugend Fulda), KLJB (Katholische 

Landjugendbewegung) KSJ (Katholische Studierende Jugend), 

Kolpingjugend, Malteser Jugend, OMI (Oblaten), MJF/SMJ (Schönstatt)

Spiritualität kannst du mit 
uns auf unterschiedlichste 
Art und Weise erleben!
Unser Glaube ist grenzen-
los...

BJA und BDKJ:

wir machen Kirche bunt...

Glauben leben:

gemeinsam individuell

Bildungsfahrten:

Ich packe meinen Koffer...

Prävention:

Augen auf und hinschauen! 

so erreichst du uns:Kontakte -

www.jugend-bistum-fulda.de


