Liebe Gemeindemitglieder der GdG Heinsberg-Oberbruch,
da ich nun einen Projekteinsatz in den GdGs Heinsberg-Waldfeucht
und Heinsberg-Oberbruch habe, möchte ich mich Ihnen gerne
vorstellen.

Mein Name ist Maik Vollberg, ich bin 32 Jahre alt und seit 2015 Jugendbeauftragter für die Region
Heinsberg (Büro der Regionen MG/HS – Fachbereich Jugend). Zu meinen Hauptaufgaben gehören
die Organisation, Planung und Durchführung der Schulungsarbeit für die Ehrenamtlichen in der
katholischen Jugendarbeit in der Region Heinsberg (Juleica, Prävention, 1.-Hilfe) sowie die
Unterstützung der Pfarreien und Jugendzentren. Außerdem gestalte ich Programm-Angebote für
Schulen (Gemeinschaftstage, Schulabgänger-Seminare, Selbstbehauptungs-Trainings und mehr)
und arbeite hier gerne in verschiedenen Kooperationen (GemeindereferentInnen,
SchulsozialarbeiterInnen, Jugendzentrumsleitung...). Hinzu kommt meine Aufgabe als Vernetzer der
Akteure in der Jugendarbeit. Da ich mich schwerpunktmäßig nun auf die beiden GdGs hier
fokussieren möchte, habe ich gemeinsam mit dem Schulseelsorger Stephan Hermanns ein
Vernetzungstreffen ins Leben gerufen, um so alle Interessierte an einen Tisch zu holen. Eingeladen
sind Ehrenamtliche wie Hauptamtliche, VertreterInnen aus den Verbänden, aus der pfarrlichen
Jugendarbeit und aus der offenen Jugendarbeit. Ziel dieses Treffens ist es, sich kennen zu lernen,
gemeinsam etwas zu gestalten, Kooperationen zu schließen und Informationen und Erfahrungen
auszutauschen um den Jugendlichen in den beiden GdGs möglichst vielfältige Angebote zu bieten.
Zwar gibt es auch verschiedene Impulsprojekte (Musikprojekt, Podcast, Grußkarten-Aktion,
Radtour, Kraftquellen-Aktion und mehr), die wir vom Fachbereich durchführen sowie Jungenarbeit,
Mädchenarbeit, Gedenkstättenfahrten und mehr, aber das erzähle ich lieber gerne mal im driekten
Gespräch, da das nun den Rahmen sprengen würde.
Ich freue mich sehr, dass nun auch mit Urs Brunnengräber und Tanja Jansen ein neues
Jugendzentrum in Heinsberg eröffnet wurde, was auch mobile Jugendarbeit machen wird und wo es
bereits einige Kooperationen gibt.
Gerne können Sie mich anrufen, wenn Sie Fragen zur Schulungsarbeit haben, am
Vernetzungstreffen teilnehmen möchten oder Sie anderweitig Unterstützung benötigen oder Fragen
haben.
Bis dahin bleiben Sie gesund!
Maik Vollberg
Jugendbeauftragter für die Region Heinsberg
Dinstühlerstraße 53
41836 Hückelhoven
0172/4596552
maik.vollberg@bistum-aachen.de
www.kath-ja.de

