
Pfarrei St. Franziskus 

Jugend Pastoral & Sozial Projekt 

Was bedeutet das? 

 Es gibt die Möglichkeit sich zu treffen, auszutauschen, in Kontakt zu bleiben! 

 Dabei kannst du etwas Gutes tun-für andere und für dich! 

 Es ist ein Zusammenschluss aus Jugendlichen der 

 Messdiener*innen 
 Gruppenleiter*innen 
 Alten und neuen Firmlinge 
 Alle Jugendliche, die sich interessieren  

Wir wollen uns mindestens 4x im Jahr treffen- jeder wenn er Zeit und Lust 
hat! Wir freuen uns auf dich! 

 

 Der neue Name des Projektes ist „LOCAL JESUS“ bedeutet: die Helfer*innen vor 

Ort bei den Aktionen/Projekte vertreten sind, wie Jesus, der früher auch Anderen geholfen 

hat.  

 Das Logo (digitalisiert werden soll) mit dem Symbol des Kreuzes und des Herzes 

bedeutet: Das Kreuz symbolisiert die Kirche und das Herz: dass wir vom Herzen 

gemeinsam helfen. 

*Der Name und das Logo sind von dem letzten Treffen am 21.07.2021 

auserwählt worden. Ich bedanke mich bei Abishana Ramesh (Firmlinge 2020) 

die den Namen und das Logo vorgeschlagen hat. 

 

Neue Vorschläge für unsere Projekte 2021-2022 

  Pastoral Projekte: 

 Krippe in der Gemeinde St. Franziskus  

 Jugend-Vesper in St. Johann 

 Jugend-Messe  

 Reise nach Indien- eine Mission Erfahrung 

Sozial Projekte: 

 Hilfe für Obdachlose (Schlaf-und Rucksackaktion) 

 Wohnung Projekt für Obdachlose- Indien 2020-2021 

 Hilfe für Nordrhein- Westfalen und Rheinland-Pfalz 

 Tafel 



Hier sind einige Bilder des Wohnung Projektes für Obdachlose in 

Indien 2020-2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unser Motto 

„Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, 

damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit 

ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung, damit ich ein 

Gnadenjahr des Herrn ausrufe, einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, damit ich alle Trauernden 

tröste, Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn.“ 


