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Liebe Leserin, lieber Leser,
Seit über einem Jahr – Ausnahmezustand!
Wie etwas so kleines wie ein Virus die ganze Welt so in Atem halten kann. Seit über einem Jahr ist nichts mehr wie zuvor.
Füreinander da zu sein schaute plötzlich ganz anders aus. Bisher zurecht völlig selbstverständliche Freiheiten muss jede/r
nun einschränken, um die Mitmenschen zu schützen.
Fundamental hat sich auch die Art der Arbeit der katholische Jugend(verbands)arbeit geändert. Es geht um die Arbeit von
und mit Menschen. Miteinander sind Treffen fast ausschließlich im digitalen Raum möglich. Was sich hier gut bewährt hat,
waren die vielen online-Tools. Denn Gremienarbeit geht – zum Großteil – auch digital. Wobei ich persönlich auch merke,
wie anstrengend es ist, mehrere online-Meetings nacheinander durchzuführen.
Das zwischenmenschliche persönliche Treffen kann dadurch aber nicht ersetzt werden, und gerade dieses fehlt auch oft bei
diesen Formaten.
Mir kam in den Sinn, wie ich denn damals aktiv in die Jugendarbeit kam. Großartige Gruppenleitungen, denen ich nacheifern wollte, gute Freund:innen mit denen ich gemeinsam „was“ bewegen, die Welt ein Stückchen besser gestalten wollte.
Aber wichtig war für mich die persönliche Begegnung.
Es klingt so, als wäre man ein Klischee-Großvater, der von „damals“ spricht, gefühlt bevor es Strom gab und noch Pferdekutschen durch die Straßen fuhren. Ich war als Gruppenleiter, BDKJ-Diözesanvorsitzender und Kolpingjugend-Landesleiter
sehr gerne engagiert und durfte als BDKJ-Bundesvorsitzender mein Hobby für drei Jahre zum Beruf machen. Dies brachte
viele Reisen, viele Begegnungen mit sich. Vor Ort sein bedeutete nicht nur auf dem Bildschirm präsent zu sein, sondern im
gleichen physischen Raum zu sitzen. So war es noch vor anderthalb Jahren.
„Normalität“ fühlt sich soviel anders an. Und ja, das bringt mich auch manchmal zum Verzweifeln.
Die Pandemiesituation – und insbesondere die Situation, nachdem das Virus – hoffentlich bald – endlich im Griff ist, stellt
die katholische Jugend(verbands)arbeit vor große Herausforderungen. Selbstverständlichkeiten wie das Pfarreizeltlager,
Gruppenstunden oder Ausflüge fanden eine sehr lange Zeit nicht in der „normalen Form“ statt. Wie führt man dann Rituale
und Traditionen weiter oder neu ein? Doch was auch sichtbar wurde, war der Wert, den das organisierte und strukturierte
Miteinander brachte. Verband verbindet - und gibt jungen Menschen eine Stimme. Das hat nicht zuletzt der bayerische
Jugendring als Zusammenschluss der organisierten Jugendarbeit für alle Jugendgruppen geschafft, indem er die Regeln
für eine Corona-konforme Arbeit mit der Staatsregierung vereinbaren konnte. Ich freue mich, dass der Mehrwert der Selbstorganisation hier so deutlich sichtbar wurde und alle davon profitieren konnten.
Zur Pandemie und der Müdigkeit kommt für Kirche noch die große Krise wegen systemischer sexualisierter Gewalt und
die damit in Verbindung stehende Sexualmoral hinzu. Viele offizielle Aussagen der Kirche scheinen nicht mehr vernünftig
nachvollziehbar und selbst tief gläubige und langlebig aktive Gemeindemitglieder hadern mit ihrer Kirche. Die steigenden
Austrittszahlen verdeutlichen das.
Wie können wir als Ort von Kirche mit ihren eigenen schweren Krisen überzeugen? Als Gruppenleitungen, Oberminis oder
Verbandsleitung muss sich jede/r heute häufig besonders rechtfertigen.
Ich bin sehr dankbar, dass sich so viele – insbesondere ehrenamtliche – Verantwortliche trotz der aktuellen Pandemiesituation und der Glaubwürdigkeitskrise weiterhin mit und für junge Menschen engagieren und eben solche Erfahrungen von
Gemeinschaft und Glauben trotz Pandemie ermöglichen.
In euch dürfen andere Gutes erleben. Danke für euren Einsatz! Euch schickt der Himmel.

Thomas Andonie,
ehemaliger BDKJ-Bundesvorsitzender
und langjährig ehrenamtlich an
verschiedenen Stellen im Bistum tätig

Ehrenamtliches Engagement
und die Corona-Pandemie
Ein Jahr leben wir nun schon mit der Corona-Pandemie.
Je länger dieser gesellschaftliche und politische Herausforderungszustand dauert, um so mehr stellen die Verantwortlichen der kirchlichen Jugendarbeit Fragen zur
Zukunft der Jugendarbeit: Werden sich nach der Pandemie noch junge Menschen für Jugendarbeitsangebote
interessieren? Haben wir noch genug Ehrenamtliche,
die Gruppenstunden anbieten oder Leitungs- und Vorstandsarbeit in den Verbänden und Strukturen übernehmen?
Was wissen wir? Ehrenamt in Jugendstudien
Kirchliche Jugend(verbands)arbeit lebt vom Ehrenamt.
Ohne ehrenamtliche junge Menschen gibt es keine Jugendarbeit. Der Jugendarbeitsexperte Martin Nörber
sprach vor Jahren davon, dass bis zu 98 % der Jugendarbeitsangebote vom ehrenamtlichen Engagement getragen sind.
In den letzten 20 Jahren wurde vielfältiges und differenziertes Daten- und Forschungsmaterial zum ehrenamtlichen, zivilgesellschaftlichen Engagement allgemein
und speziell in der Jugend(verbands)arbeit zusammengetragen. Es gab und gibt keine Shell-Jugendstudie
oder Sinus-Jugendstudie, die nicht auch Daten zum ehrenamtlichen Engagement junger Menschen erhoben
hätte. Weitere Datenquellen sind der seit 1999 alle fünf
Jahre erscheinende Deutsche Freiwilligensurvey, der
seit 2009 erscheinende Survey Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten - AID:A des Deutschen Jugendinstituts (DJI), Engagementstudien u. a. der Bertelsmann-,
Robert-Bosch- oder der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, die Jugendberichte der Bundesregierung und
viele Weitere mehr.

von Magdalena Heck-Nick,
Grundsatzreferentin des BDKJ-Bayern
Dipl.-Politologin, Dipl.-Sozialpädagogin
Die zum AID:A Survey 2019 (DJI) befragten Zwölf bis
17-Jährige waren engagiert zu:
• 19 % in kirchlichen oder religiösen Gruppen,
• 17 % in Gesang-, Musikvereinen, Theatergruppen,
o. Ä.,
• 9 % in der freiwilligen Feuerwehr, im Technischen
Hilfswerk, in der Deutschen Lebens-RettungsGesellschaft o. Ä.,
• 5 % in Initiativen oder Gruppen, die politische Themen wie Umwelt, Frieden, Menschenrechte, Tierschutz oder andere soziale Probleme aufgreifen,
• 4 % in Heimat- oder Schützenvereinen,
• 2 % in Gewerkschaften oder Berufsverbänden,
• 1 % in politischen Organisationen oder Parteien.
Damit haben 44 % der Zwölf- bis 17-Jährigen eine
Vereinszugehörigkeit; in der Altersgruppe der 18- bis
32-Jährigen sind es 36 %. Dieser Anteil erhöht sich noch
entscheidend, wenn die Zugehörigkeit zu Sportvereinen dazu gerechnet wird (70 % und 51 %).

An Zahlen, Daten und Fakten zum Thema fehlt es nicht.
Die Sonderauswertung zum Deutschen Freiwilligensurvey von 2014 hält fest, dass sich 49,2 %, also fast die
Hälfte aller jungen Menschen zwischen 14 und 25 Jahren freiwillig engagieren. Im Bevölkerungsdurchschnitt
liegt die Engagementbeteiligung bei 43,6 %. Junge
Menschen sind damit die am stärksten engagierte Altersgruppe.
Engagement und Partizipation
Zu den wesentlichen Kennzeichen der Jugend(verbands)
arbeit gehört neben der Freiwilligkeit, Beteiligung und
Selbstorganisation die Ehrenamtlichkeit. Die Jugendund Jugendarbeitsforschung stellt sich immer wieder
der Frage, wie viele junge Menschen ehrenamtlich in
welchen Bereichen aktiv sind. Exemplarisch sei hier auf
die aktuellen Daten des AID:A Survey 2019 verwiesen.
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Ehrenamt hat viele Gesichter. Auch Spaß gehört unbedingt dazu. Hier exemplarisch die BDKJ-Diözesanvorstände Passau und Regensburg.

Z U M

Kirchliche Leistungsstatistik bestätigt Ehrenamtsengagement
Auch die katholische Jugendarbeit in Bayern erhebt seit
2004 in der sogenannten Leistungsstatistik eigene Daten u. a. zum ehrenamtlichen Engagement. 2015 zählte
die katholischen Jugendarbeit in Bayern 81.106 Ehrenamtliche, die sich bei den unterschiedlichen Angeboten
der kirchlichen Jugend(verbands)arbeit engagieren.
Etwa die Hälfte von ihnen (48 %) gehört der Altersgruppe der 18- bis 27-Jährigen an. 20 % waren zwischen 16
und 18 Jahren alt und immerhin 8 % sind noch keine
16 Jahre alt. 26 % sind 27 Jahre und älter. Für die Diözese Regensburg zählte die Erhebung mehr als 11.000
Ehrenamtliche. Knapp die Hälfte (44 %) von ihnen war
zwischen 18 und 27 Jahren alt und mehr als die Hälfte
der Gruppenangebote wurde allein von den Ehrenamtlichen durchgeführt.
Wann engagieren sich junge Menschen und was
brauchen sie?
Diese ausgewählten Daten zeigen allen Unkenrufen
zum Trotz, dass sich junge Menschen ehrenamtlich engagieren und ihr Umfeld, die Gesellschaft und ihre Kirche mitgestalten wollen. Blicken wir auf die anfangs formulierten Zukunftsfragen der Jugendarbeit, ist ein Blick
auf die Rahmenbedingungen sowie die Motive und Interessen, die junge Menschen mit ihrem Engagement
verbinden, erkenntnisbringend. Im Dezember 2019,
also noch in der Vorpandemiezeit, wurde u_count, ein
Ergebnisbericht von verschiedenen Hearings im Jahr
2019 zum freiwilligen Engagement von jungen Menschen im Alter von 15 bis 27 Jahren, von der Deutschen
Kinder- und Jugendstiftung veröffentlicht.

T H E
M A

Die Kernaussagen zu den Rahmenbedingungen von
ehrenamtlichem Engagement bei jungen Menschen
werden auf vier Faktoren hin beschrieben:
1. „Aber wir brauchen erstmal die Info, dass es das gibt.
Von allein kommen wir nicht auf die Idee, uns über
Engagement zu informieren.“ Jungen Menschen
fehlen eigenen Aussagen zu Folge öffentliche Informationen zu Möglichkeiten, wo sie freiwillig aktiv
werden können: Sichtbarkeit des freiwilligen Engagements, Informationen über Zugänge und unterstützende Informationen für die Ausübung des
Engagements.
2. „Engagement muss im Lebenslauf einen Vorteil
bringen, zum Beispiel bei der Bewerbung für einen Studienplatz.“ Junge Menschen wünschen sich
mehr persönliche Anerkennung durch Lob und
Zuspruch durch Erwachsene sowie Qualifikationsnachweise in Form von Urkunden und Zertifikaten.
Auch eine staatliche Wertschätzung des Engagements u. a. in Form von Freistellungen und Entlastungen, Anrechnung von Credit Points und Wartezeiten.
3. „Für die Teilnahme an diesem Hearing habe ich
Fehlstunden bekommen. Es ist total schade, dass
Engagement nicht wertgeschätzt wird.“ Junge
Menschen geben an, dass Freiwilligenengagement
gesellschaftlich teilweise negativ gesehen werde.
Sie wünschen sich öffentliche Kampagnen, die das
Ansehen von freiwilligem Engagement stärken.
4. „Wir wollen ernst genommen werden und Verantwortung übernehmen.“ Junge Menschen wollen
sich einbringen und Gesellschaft mitgestalten. Sie
wünschen sich mehr Mitbestimmung und Beteili-

Auch in der Kirche ist Ehrenamt unverzichtbar.
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Fortsetzung: Ehrenamtliches Engagement und die Corona-Pandemie
gung, die Kommunikation soll auf Augenhöhe stattfinden, sie wollen echte Entscheidungsspielräume
in ihrem Engagement.
Bei Fragen zur Bereitschaft, Motiven, Themen, Anlässen
und Organisationsformen des freiwilligen Engagements
gaben die jungen Menschen an, dass ihr Hauptmotiv
darin besteht, anderen zu helfen und Spaß zu haben.
Neben der Schule sind die außerschulische Bildungsund Jugendarbeit sowie Bereiche, in denen anderen
geholfen wird, Haupttätigkeitsfelder des Engagements.
Mehr als die Hälfte (51,5 %) der Engagierten sind in Vereinen aktiv. In selbstorganisierten Gruppen engagieren
sich 36,8 %, in kirchlichen Gruppen 19,8 % und in Verbänden 14 %. Thematisch ist der Umweltschutz von
großem Interesse.
Besonders engagiert sind junge Menschen bei Diversitätsthemen. Was die zeitlichen Ressourcen für das Engagement betrifft, bringen die meisten jungen Menschen
(58 %) ein bis zwei Stunden pro Woche ein, bei einem
Engagement von drei bis fünf Stunden sind es noch
24 %, also knapp ein Viertel der Engagierten. Interessant ist, dass bei den Gründen, sich nicht zu engagieren
mangelnde Zeitressourcen neben mangelndem Wissen
über Engagement-Möglichkeiten und die eigenen Stärken ein gewichtiges Hindernis darstellen. Schließlich
beurteilt ein Großteil der jungen Menschen die Nutzung digitaler Tools positiv und unterstützend für ihr
Engagement. Allerdings ist die analoge Beteiligung mit
persönlichem Kontakt attraktiver und wird der digitalen
vorgezogen.
Ehrenamtliches Engagement in und nach der CoroanPandemie
Der BDKJ-Landesausschuss stellte Anfang Februar
2021 zum ehrenamtlichen Engagement in der CoronaPandemie fest: „In ganz Bayern und überall, wo junge
Menschen in der Katholischen Jugendarbeit aktiv sind,
zeigt sich: ... Die Qualität und Bedeutung von Jugendarbeit werden besonders in Zeiten der Krise, wie wir sie
derzeit durch die COVID-19-Pandemie erleben, sichtbar

und bedeutsam. Vom Einkaufsservice für Senior*innen
über digitale spirituelle Angebote bis hin zu Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche während der
Schulferien sowie digitale Verbandsarbeit reichen die
positiven Beispiele.“
Ich gehe davon aus, dass Jugendarbeit nicht post-pandemisch werden wird, da wir auch in Zukunft trotz Impfung mit dem Corona-Virus leben werden. Daher sind
Verantwortliche, Hauptamtliche und Hauptberufliche
sowie Ehrenamtler/-innen der kirchlichen Jugendarbeit
gut beraten, die beschrieben Daten und Ergebnisse
zum freiwilligen ehrenamtlichen Engagement ernst zu
nehmen und für eine Zukunftsstrategie Ehrenamt zu
verwenden:

1. Das aktuelle freiwillige Engagement der Ehrenamt2.

3.
4.

5.

lichen jungen Menschen gilt es persönlich anzuerkennen und öffentlich wertzuschätzen.
Möglichkeiten des Engagements gilt es jetzt und
später öffentlich bekannt zu machen. Es braucht
eine offensive Ehrenamtskampagne auf Zeit. Nutzung aller Mittel der Öffentlichkeitsarbeit bis hin zu
den sozialen Medien.
Junge engagierte Menschen stellen selbst ihr ehrenamtliches Engagement in ihnen zur Verfügung
gestellten Räumen (analog und digital) dar.
Ehrenamt braucht die fachliche Unterstützung des
hauptberuflichen kirchlichen Personals zur Reflexion der aktuellen herausfordernden Situation in Bezug auf Rolle-Person-Gruppe und der Entwicklung
kreativer Zukunftsperspektiven.
Die bayerischen (Erz-)Bischöflichen Jugendämter
und Jugendverbände stehen immer wieder unter
unter Druck und müssen ihre Personalressourcen
rechtfertigen. Die kirchliche Jugendarbeit braucht
in dieser Krise und danach nicht weniger hauptberufliche Unterstützung, sondern mehr, da Ehrenamtliche die Zeuginnen und Zeugen der Frohen
Botschaft in einer heute unbehausten Kirche und
einer in ihrem Gemeinsinn bedrohten Gesellschaft
sind.
Magdalena Heck-Nick

Ehrenamt hat viele Gesichter. So nehmen Mandatsträgerinnen und -träger auch regelmäßig Vertretungsaufgaben in
Gesellschaft, Kirche und Politik war. Hier als Beispiel der Austausch zu Corona mit Bischof Dr. Rudolf Voderholzer im
September 2020.
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Das Projekt „Forum Ehrenamt“
Rückenwind für engagierte Christen im Bistum
Regensburg
Neben der Verankerung im Glauben
werden die Anforderungen an die
Kompetenzen der
Ehrenamtlichen immer größer. Das Leben in der Pfarrei, in
den Verbänden und
Einrichtungen wird
komplexer und herausfordernder. Angesichts sinkender
Priesterzahlen wird
es in Zukunft noch
wichtiger werden,
dass Ehrenamtliche
Aufgaben vor Ort
übernehmen.
Mit dem Forum Ehrenamt bleiben wir
im
Bildungshaus
Schloss Spindlhof
unserem
Auftrag
treu, die Engagierten und Aktiven im
Bistum Regensburg
in ihrem Tun aus- und fortzubilden, zu unterstützen und
zusammenzubringen.
Das Forum Ehrenamt versucht, Kompetenzen und Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen zu fördern, um
sich selbst und andere Menschen zu bewegen, zu begeistern und den Glauben zu stärken. Von unschätzbarem Wert sind dabei die Gespräche mit Anderen und
das Hören: „Bei uns ist das so.“ Gerade dafür bietet der
Spindlhof mit seinem historischen Ambiente und den
weitläufigen Außenanlagen den passenden Rahmen.
Die Seminare und Workshops richten sich an alle, die
sich ehrenamtlich im Bistum Regensburg engagieren.
Selbstverständlich stehen die Veranstaltungen aber
auch hauptamtlich Tätigen offen.

T H E
M A

von Michaela Blattnig,
stellvertretende Bildungshausleiterin,
Dipl.-Sozialpädagogin

Bedarf der Zielgruppe auszuwählen. Anregungen und
Rückmeldungen sind jederzeit willkommen.
Zum Forum Ehrenamt gehören größere Formate wie
z. B. ein Tag für neugewählte Pfarrgemeinderäte unter
dem Motto „Zukunft gestalten in meiner Pfarrei“. Regelmäßig findet im Spindlhof auch der „Studientag für
Pfarreiengemeinschaften“ statt, der ab 2021 auch Pfarreien in den Blick nimmt, die ihr Profil schärfen möchten. Der „Studientag für Ministrantenpastoral“ wird
2021 zum zweiten Mal veranstaltet und hat schon 2019
zahlreiche Ministranten sowie Haupt- und Ehrenamtliche begeistert.
Sehr gefragt ist die Rhetorikschulung „Frisch, fromm,
fröhlich, frei“ sowie das Seminar „Vom Wort zum Klang“.
Coronabedingt wurde „Vom Vorlesen zum Verkündigen“ als online-Lektorenschulung durchgeführt, wobei
„Gruppen leiten und Sitzungen moderieren“, „Biblische
Geschichten erzählen und entdecken“ oder „Der Dienst
des Vorbetens“ in Präsenz angedacht sind. Ungeahnt
aktuell ist das „Resilienztraining für Erwachsene“ und
der Seminartag „Selbstmanagement“.
Der Einkehrtag „In die Tiefe gehen“ beschäftigt sich mit
den Sakramenten und ihrer Bedeutung für das Christsein, und „Mehr vom Glauben wissen“ beschäftigt sich
damit, was hinter dem Glaubensbekenntnis steckt. Klassiker wie der „Workshop Pressearbeit“ oder der „Studientag für Ehrenamtliche im Krankenbesuchsdienst“ machen das Angebot zu einer ausgewogenen Mischung
aus Bewährtem, Neuem und Benötigtem.
Was immer im Forum Ehrenamt in Zukunft auch geplant und stattfinden wird, es wird sich stets an den Leitlinien „Kompetenzen fördern – Menschen bewegen –
Glauben stärken“ orientieren.

Michaela Blattnig,
stellv. Leitung Haus Spindlhof

Auf Initiative der Hauptabteilung Seelsorge konzipieren wir im Bildungshaus gemeinsam mit den Fachstellen Gemeindekatechese und Diözesane Räte sowie der
Gemeinde- und Organisationsberatung dieses Angebot
unter Trägerschaft der KEB im Bistum Regensburg e. V.
Ehrenamtliche werden in die Themenauswahl mit einbezogen, um die Veranstaltungen möglichst nah am
7

Ehrenamtsmanagement

von Christian Schiele,
Referent an der Fachstelle Schüler/-innen

Ehrenamt & Management: Wie geht das zusammen
und was bringt es?
„Ehrenamtsmanagement“ – ein Begriff, der beim ersten
Lesen oder Hören irritieren kann, denn es kommen zwei
Elemente zusammen, die scheinbar zunächst nicht viel
miteinander zu tun haben:
Hört man „Ehrenamt“, so kommen vielen sicherlich zunächst Assoziationen wie die folgenden in den Kopf:
Freiwilligkeit, Amateurhaftigkeit und ein großes Maß an
Freiheit im Tun der Dinge.
Bei dem Begriff „Management“ hingegen denken viele
sicherlich auf Anhieb an ein hohes Maß an Professionalisierung von bestimmten Tätigkeiten und Abläufen.

genommen, die / der sich für ein Ehrenamt zur Verfügung stellt oder stellen möchte. Was sind ihre / seine
Motive und Erwartungen? Auf der anderen Seite geht
es um die Erwartungen und den Bedarf der Organisation, also beispielsweise eines Verbandes oder einer Pfarrei. Kann beides miteinander in Einklang gebracht werden, wird Missverständnissen, Frust und dem schnellen
Rückzug aus dem Ehrenamt vorgebeugt. Dies erscheint
heutzutage umso wichtiger, da aus jugendlichen Teilnehmenden keineswegs selbstverständlich noch junge Ehrenamtliche werden – sicherlich auch aufgrund
der immer knapper werdenden zeitlichen Ressourcen
und des gleichzeitig steigenden Angebots alternativer
Freizeitbeschäftigungen jenseits der kirchlichen Kinderund Jugendarbeit.

Beides muss sich aber nicht ausschließen – im Gegenteil:
Eine systematische und strukturierte Organisation von
Ehrenamt bietet klare Vorteile, gerade auch auf Seiten
der Ehrenamtlichen, deren Freiheit und Kreativität durch
professionelle Begleitung nicht eingeschränkt werden
soll, sondern gefördert werden kann. Ehrenamtliche in
der kirchlichen Jugendarbeit nehmen eine Doppelrolle
ein: Einerseits sind sie ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen
und andererseits Zielgruppe pastoralen Handelns. Ehrenamtliche als volle Subjekte anzuerkennen, bedeutet,
ihre Wünsche, Perspektiven und Ziele über die Erfüllung
von Aufgaben oder Interessen des Verbandes oder der
Pfarrei zu stellen. Dazu kann das Ehrenamtsmanagement einen wertvollen Beitrag leisten.
Ein zentrales Ziel von „Ehrenamtsmanagement“ ist ein
Interessensaustausch und -abgleich: Auf der einen Seite
wird das Interesse derjenigen / desjenigen in den Blick

Diese grundsätzliche Tendenz, die sich bereits seit einigen Jahren beobachten lässt, erhält durch die Entwicklungen des vergangenen Jahres eine neue Dynamik,
die den Traditionsabbruch weiter verschärfen könnte:
Wenn man in Zeiten der Corona-Krise mit hauptberuflich in der Jugendarbeit Tätigen spricht, kommt
darin immer wieder die Angst zum Ausdruck, dass nach
der Corona-Pandemie, wenn nach langer Zeit wieder
Präsenz-Veranstaltungen möglich sein werden, Ehrenamtliche fehlen könnten, die bei den Veranstaltungen
mitwirken könnten. „Ehrenamtsmanagement“ – bei
nichtkirchlichen Organisationen eher unter dem Begriff
„Freiwilligenmanagement“ bekannt – erlangt vor diesem Hintergrund eine neue Bedeutung und kann eine
Option darstellen, den durch die Pandemie gegebenen
Herausforderung zu begegnen.
Bereits seit einigen Jahren wird die Bedeutsamkeit einer
Koordination des Potentials, das Ehrenamtliche bereitstellen, auch im kirchlichen Bereich immer deutlicher
gesehen. Ein Beispiel dafür bildet das Erzbistum Köln,
wo seit 2019 im Rahmen eines Projekts Teams von jeweils drei Ehrenamtlichen geschult werden, die das
Thema unter dem Slogan „Neues Ehrenamt“ in ihren
Seelsorgebereichen umsetzen sollen. Dafür werden sie
im Rahmen einer mehrtägigen Schulung qualifiziert.

Es lohnt sich, die Tätigkeit von Ehrenamtlichen koordiniert und professionell anzugehen! Nicht nur für die
Ehrenamtlichen, sondern auch für ihre Organisation.
8

Auch wenn ein Verband oder eine Pfarrei nicht unbedingt jemanden auf eine mehrtägige Schulung schicken will oder kann, ist es sicher hilfreich, mit dem
Handwerkszeug des Ehrenamtsmanagements die Anwerbung, Begleitung und Verabschiedung von Ehrenamtlichen zu professionalisieren. Mit dem sogenannten
„Reifegradmodell“ kann der aktuelle Stand des Ehrenamtsmanagements einer Organisation festgestellt werden. Dazu gibt es einen Fragebogen, mit dem anhand
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Ehrenamtsmanagement lohnt sich! Immer mehr Organisationen stellen fest, dass eine gute Koordination von Freiwilligen auch deren Motivation erhöhen kann.
von 15 Fragen der Ist-Strand der Ehrenamtsarbeit beleuchtet werden kann. Den Fragebogen kann man sich
auf der Homepage des Bayrischen Jugendrings herunterladen (www.bjr.de/themen/ehrenamt/freiwilligenmanagement.html).
Sicher sind nicht alle Fragen für Ehrenamtsarbeit im
Jugendbereich gleich relevant, aber das „Reifegradmodell“ bietet eine Möglichkeit, um Schwachstellen
im System zu entdecken und daran zu arbeiten. Man
wird auch erkennen können, dass Vieles ohnehin selbstverständlich in der Jugendarbeit umgesetzt wird. Auszugsweise seinen hier ein paar Punkte genannt, auf die
das „Reifegradmodell“ von Oliver Reifenhäuser und der
„Beratergruppe Ehrenamt“, abzielt:

1. Ehrenamtliches Engagement wird von der Leitung
begrüßt und aktiv unterstützt.

2. Es gibt Profile, in denen die Aufgaben und Kompetenzen der Ehrenamtlichen genau festgelegt sind.

3. Es gibt verschiedene Möglichkeiten des Engage4.

ments mit unterschiedlicher zeitlicher Beanspruchung und Dauer.
Für neue Ehrenamtliche finden Erstgespräche statt,
eine „Schnupperzeit“ und eine gute Einarbeitung.
Während der Tätigkeit gibt es die Möglichkeit der
Fortbildung und Weiterentwicklung.

5. Es wird für eine Kultur der Anerkennung sowohl
6.

während des Engagements als auch bei Ausscheiden von Ehrenamtlichen gesorgt.
Die Zufriedenheit der Ehrenamtlichen wird regelmäßig erfragt und die Ehrenamtlichen sind zur Mitbestimmung und Übernahme von Verantwortung
eingeladen.

Wer sich noch tiefgehender mit dem Thema Ehrenamtsmanagement auseinandersetzen möchte, dem empfehlen wir folgende Literatur, auf der auch dieser Artikel
basiert:
Carola Reifenhäuser, Hartmut Bargfrede, Sarah G. Hoffmann, Oliver Reifenhäuser, Peter Hölzer, Elisabeth Ternyik, Christine Dotterweich, Freiwilligenmanagement
in der Praxis, Verlag Beltz Juventa, Weinheim und Basel
2016.
Carola Reifenhäuser, Oliver Reifenhäuser (Hrsg.),
Praxishandbuch Freiwilligenmanagement, Verlag Beltz
Juventa, Weinheim und Basel 2013.
Einen Tipp zur praktischen Umsetzung von Ehrenamtsmanagement finden Sie auch im Artikel auf der nächsten Seite.
Christian Schiele
FS Schüler/-innen im BJA
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Ehrenamtsmanagement ganz praktisch!
Was auch von Ehrenamtlichen und Anfängern/-innen umsetzbar ist!
Ehrenamtsmanagement ist nur etwas für Hauptamtliche und für Organisationen mit ganz viel Zeit? Nicht nur! Einige
Methoden lassen sich auch prima in den Verbands- oder Pfarreialltag, z. B. auf einer Klausur, einflechten. Zwei Methoden möchten wir hier beispielhaft vorstellen.
Engagementlandkarte zur Erhebung, Visualisierung
und Bewertung aller Engagementmöglichkeiten von
Freiwilligen/Ehrenamtlichen in einer Organisation
Sammeln Sie gemeinsam mit Ehren- und Hauptamtlichen alle Engagementmöglichkeiten und schreiben
Sie diese auf Karten. Danach verteilen Sie nach gemeinsamer Einschätzung nach den Kriterien Zeitaufwand
und notwendiges Fachwissen bzw. Einarbeitung in die
Organisationsstrukturen die Karten auf einer Pinnwand
im Koordinatensystem. Das Ergebnis sollte gemeinsam
diskutiert, bewertet und gegebenenfalls strategische
Überlegungen angestellt werden.
Es sollte in jeder Organisation Möglichkeiten geben, sich
mit geringem bis hohem Zeitaufwand zu engagieren,
genauso wie es Engagementsmöglichkeiten sowohl für
„Organisations-Profis” als auch „Neulinge” geben sollte.

Baum oder Wand der Anerkennung
Haben Sie sich schon einmal erkundigt, was Ihre Ehrenamtlichen als wertschätzend wahrnehmen? Nein?
Dann fragen Sie doch einfach mal nach!
Impulsfragen können sein: Was war die schönste Anerkennung, die Sie jemals erhalten haben? Was hat das
in Ihnen ausgelöst? Was haben Sie persönlich als anerkennend empfunden?
Die Antworten können Sie sammeln und auswerten.
Warum sollte nicht der ein oder andere Wunsch und die
ein oder andere Anerkennung von nun an öfter geleistet werden?

Weitere Methoden zum Ehrenamtsmanagement finden Sie bei der Beratergruppe Ehrenamt. Dort finden Sie
auch Experten/-innen, die Sie in diesem Thema beraten können, oder Blended-Learning-Angebote zum Thema
Freiwlligenmanagement und -koordination: www.beratergruppe-ehrenamt.de
1 0
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Digitale Mündigkeit?
Oh nein:
Es heißt digitale Müdigkeit.

T H E
M A

von Simon Schmucker,
Jugendreferent an der
Jugendstelle Regensburg-Land

Eine Meinung von Simon Schmucker.
Was ein kleines „n“ doch für einen Unterschied machen
kann! Es ist eine Kleinigkeit, die doch so entscheidend
ist. Genau dasselbe erlebe ich in Bezug auf digitale Müdigkeit. Eine kleine Methode hier, ein Spiel da, ein Video
geteilt dort. An sich sind das alles „Kleinigkeiten“, die
bei einer Sitzung, einer Fortbildung oder allem anderen
online doch einen Unterschied machen können.

Eine dreitägige Gruppenleitungsschulung online wurde
erst eben wieder von zwei Teilnehmenden als eines der
Highlights im Jahr 2020 genannt. Ein Highlight! Ich bin
selbst überrascht. Doch was war da so anders? Ebenso
wurde eine TDO-Online-Schulung über drei Tage hinweg zu 100 % positiv bewertet, obwohl es lauter Menschen waren, die größtenteils den ganzen Tag vorm PC
sitzen. Was war da anders?

Dabei sind die Regeln dieselben wie offline. Wer hat
nicht schon Sitzungen erlebt, bei denen er nur immer
auf die Uhr geschaut und sich gedacht hat: „Oh, meine
Uhr ist kaputt. Oh nein – es ist einfach nicht später geworden.“ (Die Leser/-innen merken wohl jetzt, dass ich
noch aus der Zeit ohne Handy und Smartphone stamme, in der sich noch ganz analog Sekunden, Minuten
und Stundenzeiger gejagt haben.) Und ja, ich gebe es
zu: Als Clown und auch als Sozial- und Erlebnispädagoge ist mir das Analoge doch sehr nah und ans Herz
gewachsen. Und eine (vielleicht „natürliche“) Zurückhaltung gegen online-Veranstaltungen ist vorhanden.
So blieb es auch lange bei mir. Auch wenn ich bereits
sehr früh online einen Jonglage- und einen Stop-Motion-Workshop gehalten habe. Aber auch diese hatten
immer noch analoge Elemente.

Meine These: Nichts, was nicht auch analog in einer
Vorlesung, Sitzung oder sonst wo anders ist. Bitte lasst
uns nicht vergessen: Es gab auch analoge, langweilige
Sitzungen. Und so ist es eben auch online. Und ja, so
geht es auch mir als Leiter von Sitzungen. Wenn ich eine
Sitzung und einen Kurs vorbereite (da ist noch nicht mal
unbedingt von gut die Rede), dann wird die Sitzung
anders verlaufen, als wenn ich unvorbereitet bin. Und
so ist es online ebenfalls. Wenn ich mir etwas überlege,
Methoden abwechsle, eine Vielfalt und einen roten Faden hineinbringe, dann wird auch eine Online-Sitzung
wunderbar – und sogar vielleicht ein Highlight. Wenn
jedoch alles frontal gestaltet wird, wird dies wohl eher
dazu führen, müde zu werden.

Gruppendynamik oder so was online „geht ja mal gar
nicht!" war meine Haltung. Die Pandemie hat mich jedoch gelehrt: „Doch, das geht!“

Ich bin dankbar, diesen Text schreiben zu dürfen, weil
ich dadurch selbst erkenne, dass es gar keinen so großen
Unterschied gibt. Online wird der Körper nur noch öfter
vergessen als analog. Mein Lösungsvorschlag ist es, die
Grundbedürfnisse des Menschlichen mit aufzunehmen
und sich etwas Zeit für die Vorbereitung für digitale Veranstaltungen zu nehmen, methodisch
abwechslungsreich zu sein, mal ein
Spiel zu spielen, ein Paket vorher
zuzusenden und Break-Out-Rooms
zu nutzen. Das ist alles keine Hexerei, doch macht es oft einen großen
Unterschied – und das, obwohl es
nur eine Kleinigkeit ist.
Bleibt also dabei und macht weiter! Gemeinschaft geht auch online. Und beachtet die Regeln von
analogen Treffen und passt diese
ein bisschen an! So kann man 80 %
der Offline-Sachen auch online machen. Wer Spielideen, Anregungen
oder sonst was dazu braucht:
Ihr könnt Euch gern bei mir melden.

Simon Schmucker
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Motiviertes Ehrenamt?
Best Practices J-GCL Regensburg
Wie kann man Kinder und Jugendliche, die sich ehrenamtlich engagieren, auch in solch schwierigen Zeiten
motivieren? Das haben wir uns am Anfang der CoronaPandemie auch gefragt.
Die Antwort ist eigentlich sehr naheliegend: Wir wollen
die Gemeinschaft, die wir sonst vor Ort erleben, auch
digital erlebbar machen. Deshalb veranstalt(et)en wir
neben den üblichen Angeboten, die online statt analog stattfanden, auch digitale Spieleabende.
Vom Pub-Quiz über Codenames und kahoot zu Among
Us ist da wirklich für jede/-n was dabei. Gerade Among
Us kam richtig gut an. Neben unseren Mitgliedern
konnten wir damit sogar Nicht-J-GCLer/-innen erreichen und motivieren mitzumachen.

Unserer Erfahrung nach gelingt es am besten, Ehrenamtliche zu motivieren, indem man sich überlegt, mit
welchen Aktionen oder Spielen sie sich auskennen, mit
welchen sie sich „identifizieren“ können und welche sie
vielleicht auch privat in ihren Freundesgruppen spielen
würden.
Wenn man das einmal herausgefunden hat, läuft das
Ganze wie von allein und man kann die Gemeinschaft,
die uns ausmacht, auch online erleben.
Unter folgendem Link findet Ihr weitere Informationen
zu unseren Aktionen, nicht nur zu den Spieleabenden:
www.jgcl-regensburg.de/veranstaltungen/#flashback

Also: Die Gemeinschaft nicht vergessen! Auch online!

1 2

Lucia Schieber

JUGE
NDVE
RBÄN
DE

Wiederwahl im BDKJ
Dreitägige digitale Diözesanversammlung
Vom 19. bis 21.03. tagte die Diözesanversammlung des
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im
Bistum Regensburg aufgrund der gültigen Kontakt
beschränkungen digital. Dabei wurde Tanja Köglmeier
hauptamtliche Diözesanvorsitzende mit einer großen
Mehrheit bestätigt. Das Amt des männlichen Diözesanvorsitzenden wird zum 01.06. vakant.
Erstmals in seiner Geschichte traf sich der BDKJDiözesanverband mit seinen Delegierten der Kreis- und
katholischen Jugendverbände im Bistum Regensburg
zur digitalen Diözesanversammlung. Aufgrund der aktuell gültigen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gab es keine Alternative zur digitalen
Versammlung.
Wichtigster Tagesordnungspunkt war neben dem Austausch zu Corona die Vorstandswahl. Mit großer Zustimmung aus der Versammlung konnte so Tanja Köglmeier
als hauptamtliche Diözesanvorsitzende bestätigt werden. Die aus Sandsbach (Landkreis Kelheim) kommende Verbandlerin aus der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) will sich weiterhin dafür einsetzen, dass
der Diözesanverband fit für die Zukunft aufgestellt wird.
Neben finanzieller und struktureller Fragen betreffe das
auch das Ehrenamtsmanagement sowie die Agilität des
Verbandes im Ganzen.

Weitere Themen der Diözesanversammlung waren die
Vorstellung der Inhalte des Verbandskastens (s. S. 14) in
einem wilden Chaosspiel sowie auch das bundesweite
Projekt Zukunftszeit. Dieses wurde im Studienteil der
Diözesanversammlung thematisiert, in dem sich mit
den verschiedenen Parteien, die im deutschen Bundes
tag vertreten sind, auseinandergesetzt wurde. Der
BDKJ-Diözesanvorstand hofft, dass sich viele Gruppen
aus dem Bistum Regensburg am Projekt Zukunftszeit
beteiligen und so wieder mindestens 35.000 Stunden an
politischer Bildung und politischem Engagement in den
katholischen Jugendverbänden gesammelt werden.
Vernetzt und informiert durch den Austausch und viele
Berichte der BDKJ-Ebenen und anderer Kooperationspartner verließen die Delegierten, gestärkt durch eine
Wort-Gottes-Feier und gegenseitig zugesprochenen
Segen, am Sonntag die digitale Tagungsumgebung.
Trotz der erfolgreichen Versammlung und dem guten
Austausch untereinander bleibt man sich einig: Gemeinschaft ist auch in Zukunft in den Jugendverbänden
nicht nur digital, sondern auch wieder in Präsenz nötig!
Clemens Mezler

Das Amt des männlichen hauptamtlichen Diözesanvorsitzenden wird demnächst vakant. Clemens Mezler – bisheriger hauptamtlicher Vorsitzender (Heimatverband
Katholische junge Gemeinde [KjG] stellte sich nicht mehr
zur Wiederwahl und verlässt den BDKJ Ende Mai.
Mit dieser Vakanz erfährt die aktuell umfangreiche Themen- und Strukturarbeit des Diözesanvorstands eine
Einschränkung. Das eingespielte Vorstandsteam muss
nun prüfen, welche Aktionen und Projekte weiterhin
verfolgt oder in andere Konstellationen umgestellt werden müssen.
Da ist es gut, dass der Verband sein institutionelles
Schutzkonzept zur Prävention sexualisierter Gewalt in
Kraft setzen konnte. Das Konzept umfasst eine Risikoanalyse mit Schutzmaßnahmen sowie klare Qualitätskriterien für die Prävention im eigenen Verband. Damit
schließt der Verband einen langen Arbeitsprozess ab,
in dem in insgesamt zehn Online-Treffen das Konzept
mit Akteur/-innen der Jugendverbandsarbeit partizipativ erarbeitet wurde. Das Konzept ist in der geltenden
BDKJ-Diözesanordnung verankert.

Johanna Ostermeier gratuliert Tanja Köglmeier zur
Wiederwahl.
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Verbandskasten
Erste Hilfe für christliche Verantwortung in der Welt
Zusammen mit seinen neun Jugendverbänden hat sich
der BDKJ-Diözesanverband einen Ersatz für das ausgefallene Workshopangebot am U!14-Tag überlegt:
Den Verbandskasten. Dieser hat sich zum Ziel gesetzt,
auch in Corona-Zeiten christliche Verantwortung an
die „Firmlinge” bzw. 10 bis 13-jährige Kinder zu bringen
und bietet zehn Gruppenstunden, die sowohl online als
auch offline mit Abstand durchführbar sind.
Die Verbände haben sich dabei jeweils einen thematischen Schwerpunkt ausgesucht, den sie in einer
Gruppenstunden von ca. 60 bis 90 Minuten aufbereitet
haben. Von Nachhaltigkeit über das Treffen richtiger Enscheidungen mit Ignatius von Loyola
ist für jeden etwas dabei.

Der Verbandskasten konnte mit finanzieller Unterstützung von Andere Zeiten e. V. sowie den Bezirken Niederbayern und Oberpfalz umgesetzt werden.
Themen im Verbandskasten sind:
• „Wie sieht deine Kirche aus?“ (BDKJ)
• „Du bist wertvoll!“ (CAJ)
• „Gemeinsam sind wir stark — Inklusion“ (DJK)
• „Miteinander Mittendrin: Aktiv für die Gesellschaft!“
(DPSG)
• „Wege zu einer guten Entscheidung nach Ignatius
von Loyola“ (J-GCL)
• „Kinderrechte“ (KjG)
• „Fairer Handel – Alles rund um Schokolade“ (KLJB)
• „Rund um Adolph Kolping“ (Kolpingjugend)
• „Wer oder was ist Gott für dich?“ (KSJ)
• „Nachhaltigkeit“ (PSG)

Auch Bischof Dr. Rudolf Voderholzer
zeigte sich begeistert vom Verbandskasten und zeigte ihn beim Bischofsgespräch des BDKJ sofort dem deutschen Jugendbischof Stefan Oster.
Wer noch Interesse hat: Einige wenige Exemplare in BDKJ-Taschen sind
vom Verbandskasten noch zu vergeben.

Tanja Köglmeier
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In mühevoller Kleinarbeit wurden die Kästen vom Team des BDKJ-Diözesanverbands gepackt.
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Neues Jahr, neue Pläne
Klausur des BDKJ Regensburg-Land
Das Jahr 2021 startete pandemiebedingt mit weiterhin
bestehenden Kontaktbeschränkungen. Doch davon
lässt sich der BDKJ Regensburg-Land in seinem Tatendrang keinesfalls stoppen. So trafen sich die Mitglieder
am 8. und 9. Januar zu einer Online-Klausurtagung. Neben organisatorischen Besprechungen standen ganz
klar der Spaß und der persönliche Austausch im Vordergrund. Mit einem anfänglichen Kennenlernen am Freitagabend und verschiedenen Spielen wurden die neuen
Mitglieder herzlich in die Gemeinschaft aufgenommen.
Am Samstag standen die Jahresplanung, die Aufgabenverteilung und weitere Punkte auf dem Programm.
Diese wurden mit einem mehr oder weniger „gemeinsamen“ Kochen und Mittagessen verbunden – was
durch die vorherige Versendung von kleinen Paketen
mit verschiedenen Inhalten an die Teilnehmenden möglich wurde. Die zweitägige Veranstaltung endete mit
einem gemeinsamen Gottesdienst. Geplant wurden unter anderem ein Pilger-Wochenende, SUP-Aktionen, ein
Ausflug in den Kletterwald, ein Nähworkshop und Vieles
mehr.
Simone Dechant

Digitaler Pizzaabend des BDKJ Viechtach
Der BDKJ Viechtach und die KLJB-Kreislandjugend
Viechtach lud am 25.02. die Ortsgruppen im Dekanat
Viechtach zum digitalen Pizzaabend ein. Auf dem Programm des Abends stand gemeinsam Pizza essen, ratschen, ein lustiges Spiel zwischendurch und planen von
möglichen nächsten Aktionen in der Jugendarbeit im
Dekanat Viechtach.

Kreisverband Viechtach

Zudem wurde sich auch über die aktuelle Situation in der
Jugendarbeit und über mögliche Inhalte für Online-Gruppenstunden ausgetauscht. Spontan gab es von der anwesenden Band „De Junga Boarischn“ auch ein Ständchen auf
dem Akkordeon. Ein schöner und geselliger Abend, der besonders in der Corona-Zeit die Gemeinschaft der OrtsgrupAnja Stelzer
pen im Dekanat Viechtach gestärkt hat.
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CAJ goes Digital
Virtueller Familienabend
Der virtuelle Familienabend im Advent "Zwischen Oberpfälzer Hügeln leben und feiern wir" im "DigiTal (by Hubert Treml)" war ein Abend für Jung und Alt, gut besucht,
informativ, lustig, nachdenklich und wäre ohne die vielen Kooperationspartner (aConTech, BayernLAB Nabburg, Hubert Treml, Regionalbibliothek Weiden, Maron
Fuchs, KAB Landesbildungswerk, CAJ, CAJ Stiftung, KEB,
Familienbund Regensburg) nicht möglich gewesen.
Er war aber rundum gelungen. Die über 50 Familien
konnten u.a. mit einer virtuellen Brille einen Christkindlmarkt besuchen, eine Schneeballschlacht veranstalten und mit einem Riesenrad fahren.
Handlettering
Im Dezember hieß es auch noch fit werden im Handlettering. Die 20 Teilnehmer/-innen saßen an einem Samstag vor den Computern und übten fleißig im Buchstabenzauber. Die Referentin Andrea Wunderlich führte
dabei in die Schriftbildgestaltung ein. Aus einer Kombination aus Schreibschrift und gezeichneten Buchstaben wurden im Kurs wunderschöne Kompositionen mit
Schatten, Mustern, Fahnen und vielen weiteren Variationsmöglichkeiten toll in Szene gesetzt.
Dankesessen
Das traditionell im Januar stattfindende Dankesessen
wurde auf der Einladung mit folgenden Satz „per LiveStream direkt in deine Küche - jeder für sich,
aber trotzdem gemeinsam“ beworben. Die
16 Teilnehmer/-innen zauberten zusammen mit
dem Koch Christian Kloiber ein Drei-Gänge-Menü. Völlig zufrieden und bestens gesättigt ließ
man den Abend vor den Bildschirmen und guten Gesprächen ausklingen.
Arbeitsfreier Sonntag
Im Jahre 321, also vor 1700 Jahren, erließ der
römische Kaiser Konstatin die Verordnung, dass
„am Tag der Sonne alle Richter, ebenso das Volk
in den Städte, sowie die Ausübung der Künste
und Handwerke” ruhen sollen. Der Sonntag
muss also ein „arbeitsfreier Sonntag” sein! Die
CAJ-Landeskonferenz beschloss 2015 schon
sieben gute Gründe für den freien Sonntag: unter anderem, dass der Sonntag den Menschen in
den Mittelpunkt stellt, ein Familientag sowie ein
Symbol der Freiheit ist.
Inforeihe „Arbeit”
Anlässlich des runden Geburtstags, am 3. März,
des Tags des internationalen freien Sonntags,
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startete die CAJ Regensburg zusammen mit der CAJ
Bamberg eine Inforeihe auf Instagram und Telegram
zu Fragen und Antworten rundum das Thema „Arbeit“.
Bei dem ersten Post erhielt man Infos, über Arbeitsregelungen im Einzelhandel, z. B. wer festlegt, ob im Einzelhandel an einem Sonntag gearbeitet wird oder nicht.
Digitale DiKo
Am 13.03.2021 fand die erste digitale außerordentliche
Diözesankonferenz statt. Aufgrund der aktuellen Lage
konnten sich die Delegierten leider nicht real, sondern
nur online treffen. Die rund 20 Teilnehmenden – Delegierte, Gäste, Vertreter/-innen der CAJ Bayern und des
BDKJ Regensburg sowie der KAB Regensburg, waren
online mit Engagement dabei. Cornelia Hoffmann wurde einstimmig als Diözesansekretärin in ihrem Amt bestätigt. Leider konnte niemand als Nachfolger von Msgr.
Thomas Schmid als CAJ-Kaplan gefunden werden, sodass dieses Amt ab sofort vakant ist. Ferner widmete
man sich auch dem Thema „Prävention sexualisierter
Gewalt“ und legte weitere Weichen hinsichtlich der
Erstellung eines institutionellen Schutzkonzeptes. Mit
einem anschließenden Cocktailabend unter dem Motto „Du bist wertvoll“ ließen die CAJler und CAJlerinnen
den Abend ausklingen.

Cornelia Hoffmann
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Damit Work-Life-Balance gelingt!
Bin ich wertvoll? Bin ich ein Glückspilz? Stress- und Zeitmanagement: Mit diesen lebensnahen Thematiken beschäftigten sich neun Teilnehmerinnen in der digitalen
Work-Life-Balance-Exerzitien-Woche in der Fastenzeit,
die von der CAJ Regensburg und der Fachstelle Junge
Erwachsene vom 7. bis 12. 3 angeboten wurde.
Am Sonntag wurde mit einem gemeinsamen Kennenlernen und gemeinsamen Essen die Woche eröffnet.
Dazu wurde z. B. ein Fladenbrot selber gebacken. Gerade in der Fastenzeit kann es wichtig werden, sich
Zeit für diese wertvollen Themen zu nehmen und neue
Sichtweisen zu entwickeln.
Aktiv konnten sich die Teilnehmerinnen in zwei angebotenen Workshops jeweils vormittags und abends einbringen, in denen sie Impulsfragen zu den genannten

Themen aus theologischer und pädagogischer Sicht für
sich und in Austauschrunden beantworten und vertiefen konnten.
Welche Stärken habe ich? Wie teile ich meine Zeit und
meine Tätigkeiten ein? Für wen kann ich Glücksbringer
sein? Wie schütze ich mich vor einem Burnout? Erste Inputs zu den Themen aus der Wissenschaft wurden mit
der theologischen biblischen Sicht abgerundet. Was will
uns Gott zu den Fragen sagen? Welche Themen finden
sich mit welcher Aussagekraft in der Bibel und können
in den Alltag übersetzt werden? Abgerundet wurde die
Woche mit einem Abschlussimpuls von Jugendseelsorger Andreas Steinhauser. Er ging besonders darauf
ein, dass wir vor Gott immer wir selber mit all unseren
Schwächen und Stärken sein dürfen und Gott uns immer seine Liebe zusagt. Die Teilnehmerinnen meldeten
zurück, dass sie viele Erkenntnisse in den Alltag und in
ihrem Glaubensleben mitnehmen können.
Cornelia Hoffmann, CAJ-Diözesansekretärin, und Nicole
Freytag, Referentin an der Fachstelle Junge Erwachsene bedankten sich bei den jungen Erwachsenen und
freuten sich sehr, dass es gelang, auch in digitaler Form
dieses Format durchzuführen.
Im Nachklang bekommen die Teilnehmerinnen noch
weitere Impulse und Anregungen zusammengestellt.
Nicole Freytag
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Diözesanversammlung 2021
Von 5. bis 7. März 2021 fand die diesjährige Versammlung der DPSG mit ca. 80 Vertretern und Vertreterinnen
aus der ganzen Diözese statt. Eigentlich war alles wie immer und doch ganz anders – nämlich in digitaler Form!
Neben dem Jahresbericht des Diözesanvorstandes, der
Diözesanleitung, des Landesamtes, der Stiftung und
aller anderen Gremien und Arbeitsgruppen der DPSG
stand auch ein Bericht des Schwesterverbandes sowie
des BDKJ auf der Tagesordnung.
Im diesjährigen Studienteil stand der Verhaltenskodex
der DPSG Regensburg, der im Zuge der Erstellung eines
institutionellen Schutzkonzeptes wichtig ist, im Fokus.
Nach einer kurzen Vorstellung der Arbeit der AG Prävention arbeiteten die Delegierten in Kleingruppen an
dem Verhaltenskodex weiter, der auch im Laufe der
Versammlung beschlossen wurde. Außerdem beschäftigten sie sich mit dem Punkt „Beschwerdewege“.
Ein weiterer großer Punkt war die Präsentation des
Konzeptes eines möglichen Diözesanlagers durch die
verantwortliche Arbeitsgruppe. Auch hier wurde fleißig
und hitzig diskutiert und letztendlich die Durchführung
eines Diözesanlagers an Pfingsten 2024 unter dem Motto „Wikinger“ beschlossen.

Natürlich standen auch Wahlen auf der Tagesordnung.
Das Amt des Diözesankuraten war seit der letzten DV
vakant. Hier konnte Lucas Lobmeier als neuer Diözesankurat gewählt werden, der bereits seit Mitte 2020
im Amt geschnuppert hatte. Auch der Wahlausschuss
wurde neu bestimmt.
Neben den beschlossenen Anträgen zum Verhaltenskodex, der Durchführung eines Diözesanlagers sowie
dem Motto des Diözesanlagers wurden auch noch zwei
weitere Anträge zur Geschäftsordnung und Satzung
behandelt.
Am Samstagabend wurde gemeinsam digital Gottesdienst unter dem Motto „Veränderung“ gefeiert. Im
Anschluss fanden feierlich eine Woodbage-Übergabe
an Michael Kronfeld sowie die Berufungen von Darline
Feuerer (Referentin Pfadi AK), Christian Lewerenz und
Melanie Demel (beide Mitglieder im Pfadi AK) sowie
Kathrin Schmid (Referentin Jupfi AK) statt. Verabschiedet wurden aus der Diözesanleitung Paul Aigner,
Christian Bauer und Manuel Greisle.
Abgerundet wurde der Tag mit dem Festabend unter
dem Motto „Blau wie das Meer!“, organisiert durch den
Jupfi AK. Neben der Prämierung des besten Kostüms
fand auch ein kleines Pub-Quiz statt.
Am Sonntagvormittag wurden die letzten
Tagesordnungspunkte wie beispielsweise
Jahresplanung und Anträge fertig bearbeitet. Schließlich endete die erste digitale
Diözesanversammlung Sonntagmittag mit
dem Fazit: Auch digitales Tagen klappt einwandfrei und das Jahr kann starten mit vielen neuen Aufträgen und Beschlüssen!

Monika Hofer
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Voll verknüpft auf allen Ebenen
Das digitale Jugendkulturwochenende
der DV Regensburg
Samstagmorgen um neun Uhr ging es los: wie in den
1970ern wurden mit Makramee, einer Knüpftechnik,
eine Fotowand und ein Schlüsselhänger hergestellt.
Die Materialien erhielten die fleißigen Teilnehmer/-innen schon im Voraus, zusammen mit Verpflegung und
einem Exit-Game.
Die Verstrickungen im Exit-Game wurden versucht in
Kleingruppen zu lösen, was sich als gar nicht so einfach herausstellte, obwohl das Spiel für Anfänger ausgeschrieben war. Die eigene Denkgeschwindigkeit gab
bei den Rätseln auch den Mitspielern oft Anlass zum
Lachen und machte den Vormittag erst recht amüsant.

Abends hielt das Referat C einen Impuls passend zum
Thema „voll verknüpft“.
An einem Beispiel mit drei Fäden wurde veranschaulicht, dass zwei Fäden, die unsere Lebensfäden darstellen, wieder auseinandergehen, wenn man sie eindreht.
Fügt man jedoch einen dritten, nämlich Gottes Faden,
hinzu und verflicht die drei, so hält alles zusammen.
Beim abschließenden Spieleabend konnten die
Teilnehmer/-innen ihr Allgemeinwissen bei einem PubQuiz, das die noch so letzten Gehirnzellen forderte, unter Beweis stellen. Am späten Abend verabschiedete
man sich dann von diesem verknüpften und verknüpfenden Jugendkulturwochenende mit Hoffnung auf ein
baldiges Wiedersehen in „Real Life“!
Karolina Deutinger

Wir zoomen uns in eure Umlaufbahn - again! Die Weltraum-Werkstatt Vol. 2
Nach dem ersten Gruppenleiterkurs im vergangenen Herbst trafen sich
im Februar die angehenden Gruppenleiter/-innen zum zweiten Kurs per
Zoom über ein Wochenende. Werte, Kommunikation, Konflikte, Prävention
und Rechtliches standen dabei auf der Tagesordnung, aber auch der Spaß
kam nicht zu kurz.
Ein ganzer Abend wurde der Prävention sexualisierter Gewalt gewidmet, einem Thema, das von enormer Wichtigkeit ist und für das die
Gruppenleiter/-innen entsprechend sensibilisiert wurden. Eher spaßiger
ging es bei den übrigen Themen zu. Mit Internet-Tools und vielen anschaulichen Beispielen wurden eine Werteversteigerung durchgeführt, um herauszufinden, welche Werte individuell am wichtigsten erscheinen, das
4-Ohren-Modell vorgestellt, damit man zukünftig besser versteht, wieso
das Gesagte falsch verstanden werden kann, und über eine Abstimmung
die Einschätzung gefordert, ob konkrete Situationen einen Konflikt darstellen oder nicht. Abgeschlossen wurde der Kurs mit einem Quiz über die Aufsichtspflicht, den Jugendschutz und Versicherungen.
Als Auflockerung dienten zwischendurch Spiel- und Tanzeinheiten, aber
auch gemeinsames Kochen und Basteln sowie der Spieleabend, bei dem
das Wissen über unsere Galaxie getestet wurde – ganz getreu dem Motto:
We are the Guardians of the J-GCLalaxy!
Karolina Deutinger
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Der Kreis schließt sich
Digitaler Neujahrsempfang der KjG
Januar 2020 – ein neues Jahr steht im Raum bzw. im Kaisersaal des Goldenen Kreuzes in Regensburg – mit ihm
zahlreiche junge Menschen mit viel Hoffnung. Beim gemeinsamen Impuls wird für ein gutes Jahr gebetet und
ein Segen gespendet. Doch das Jahr verlief ganz anders
als geplant. Dieser Neujahrsempfang war bis dato die
letzte Veranstaltung mit einer größeren Anzahl vor Ort
versammelter KjGler/-innen. Somit musste mittlerweile
die komplette Jahresplanung abgeändert werden: Abgesagt, verschoben oder umgewandelt – keine Veranstaltung blieb verschont. Der erste Corona-Jahreskreis
schließt sich. Doch wie geht es weiter?
Heiter geht es weiter oder einfach das Beste aus der
aktuellen Situation machen. Ist ein Neujahrsempfang
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vor Ort nicht möglich, gehen wir halt auch 2021 mit
dieser Veranstaltung online. Damit das aber nicht ein
Zoom-Meeting wie jedes andere wird, wurden „GoodieBoxen“ verschickt mit eigenem KjG-Sekt zum Anstoßen,
einer kleine Spiri-Aktion und anderen Kleinigkeiten.
Neben dem Anstoßen auf das neue Jahr wurde natürlich noch Einiges vorbereitet. Verschiedene Räume mit
unterschiedlichen Spielen und Aktionen wurden angeboten und auch gut genutzt. Und natürlich gab es auch
einen spirituellen Impuls mit dem Fokus auf das vor uns
liegende Jahr.
Was es so bringen mag? Wir sind gespannt.

Tobias Goß
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Qual der Wahl
Digitale Diözesanversammlung der KLJB Regensburg
Für den 13. März 2021 lud die Diözesanvorstandschaft
der KLJB Regensburg zur Diözesanversammlung I in einen digitalen Veranstaltungsraum ein.
Der Samstag begann mit einem Studienteil und dem
Kickoff des institutionellen Schutzkonzeptes (iSK) des Diözesanverbands, durch den Bildungsreferentin Theresa
Wenzl und der ehrenamtliche Vorsitzende Nicolas Süß
leiteten. Dazu waren explizit auch Teilnehmende aus allen Ortsgruppen des Diözesanverbands eingeladen.
Über 60 Personen erfuhren Hintergrundinformationen
zum iSK und begannen dann gemeinsam an der Erstellung zu arbeiten. Zum Abschluss wurden die Teilnehmenden gleich schon zu den nächsten Treffen eingeladen.
Nachmittags starteten die Delegierten tiefer in die Diözesanversammlung. Nachdem der Vorstand zunächst
aus seiner Arbeit berichtete, standen die Wahlen zum /
zur ehrenamtlichen Diözesanvorsitzenden an.

Andrea Friedrich aus dem Kreisverband DingolfingLandau stellte sich zur Wahl und wurde mit überwältigender Mehrheit ins neue Ehrenamt gewählt. Auch
für das Härtefonds-Gremium und als Delegierte für die
Landesversammlung im Mai wurden einige KLJBler/innen gewählt. Anträge an die Versammlung gab es
keine und die Berichte der Gäste waren schnell erledigt, sodass die Versammlung pünktlich beendet werden konnte.
Bereits am Nachmittag sollten die Teilnehmenden eine
zugesandte Rose von Jericho ins Wasser legen, um ihre
Öffnung anzustoßen, sodass diese zur abendlichen Andacht weitestgehend geöffnet war. Somit wurde der
rote Faden der Impulse des Tages – wir alle brauchen
unser persönliches Wasser um durch die Wüsten unseres Lebens zu kommen – mit einem wunderbaren
Bild zu Ende gebracht. Der Tag vor dem Laptop war
schon sehr lange, trotzdem hatten die meisten Teilnehmenden noch Lust und Energie, den Abend gemeinsam
digital ausklingen zu lassen.
Benedikt Reindl
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Medienarbeit mit Jugendlichen
Schulungsteam lässt sich online fortbilden
Das Schulungsteam der Kolpingjugend DV Regensburg nutzte Ende Februar das Angebot der Medienfachberatung für den Bezirk Oberpfalz und ließ sich
von der Medienpädagogin Romina Nölp online zum
Thema „Medienarbeit mit Jugendlichen“ fortbilden.
Nach der Möglichkeit zum „digitalen FrühstücksRatsch“ begann um 10 Uhr die Schulung. Vier Stunden
lang bildeten sich die 16 Teilnehmenden weiter. Dank
abwechslungsreicher Methoden, genug Pausen, einer „analogen Schnitzeljagd“ und weiteren Aufgaben
und Aktionen war die Schulung keineswegs langweilig oder ermüdend. Romina Nölp verdeutlichte so den
Schulungsteamern/-innen, wie unterhaltsam und interaktiv auch Online-Kurse gestaltet werden können.

Die Teilnehmenden erfuhren so Einiges über die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen, über Lieblings-Apps und Vieles mehr. Es wurden Gründe für die
Nutzung von Medien in der Jugendarbeit gesammelt,
die Grenzen aufgezeigt und erklärt, wie Ehrenamtliche
hier Hilfestellung und Angebote für Jugendliche bieten
und wie mögliche Hürden überwunden werden können.
Darüber hinaus wurden neue Ideen für Online-Aktionen
gesammelt, die in naher Zukunft gleich ausprobiert
werden sollen, z.B. ein digitales Krimidinner oder ein Actionbound. Bei dem abwechslungsreichem Online-Kurs
konnten die Schulungsteamer/-innen nicht nur inhaltlich, sondern auch methodisch so Einiges dazulernen.
Mit neuem Input und neuem Wissen bedankten sich die
Teilnehmenden bei der Medienfachberatung für den
lehrreichen Tag.
Teresa Kuber

Hallo zusammen!
Ce mai faci? – Wie geht’s euch?
Das heißt es momentan jeden zweiten Freitagabend,
wenn sich eine Gruppe von Ehrenamtlichen der Kolpingjugend im DV Regensburg mit jugendlichen Kolpingmitgliedern aus der rumänischen Partnergemeinde
Oituz digital zusammenschalten. Der dortige Jugendreferent hatte sich beim Kolpingwerk DV Regensburg
– also „bei den Erwachsenen“ – gemeldet und Interesse an einem Deutschland-Besuch von jugendlichen
Rumänen/-innen bekundet. Schnell wurde das Projekt
von der Diözesanleitung der Kolpingjugend übernommen und so nahmen Anfang des Jahres zwei Mitglieder
des Teams Kontakt mit dem Jugendreferenten auf, der
sich sichtlich begeistert davon zeigte.
Bald traf man sich zu einem ersten Austausch per Videokonferenz, bei dem auch ein Leiter der Kolpingjugend in
Oituz dabei war. Zunächst ging es vor allem darum, wie
ein Besuch der rumänischen Jugendlichen in Deutschland aussehen könnte.
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Da sich jedoch aus bekannten Gründen im Moment
recht wenig planen lässt, wurde beschlossen, den Fokus
erstmal auf das gegenseitige Kennenlernen und den
kulturellen Austausch zu richten. Dafür trafen sich nun
alle zwei Wochen ungefähr fünf deutsche sowie fünf
rumänische Jugendliche, um mehr über das jeweils andere Land zu erfahren, sich gegenseitig die Basics ihrer
Landessprache beizubringen, Online-Spiele zu spielen
und um sich mehr und mehr kennenzulernen. Durch
diese sehr unterhaltsamen und von Humor geprägten
Abende entstand schnell das Gefühl, als kenne man sich
schon länger als erst ein paar Monate.
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind gespannt, was bei den nächsten Treffen noch alles passieren wird und haben die Hoffnung im Hinterkopf, dass
es bald auch bei einem Besuch in Regensburg heißen
kann „Hallo zusammen, ce mai faci?“

Philipp Heidenkampf
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Ideen für die Online-GruppenstunAm 21.02 fand ein digitaler Fortbildungstag zum Thema
„Gruppenstunden online gestalten“ statt. Durchgeführt
wurde dieser von Romina Nölp von der Medienfachberatung Oberpfalz. Neben der Auffrischung von bekanntem Wissen bekamen die Teilnehmerinnen auch
Tipps und neue Ideen für die kommenden Aktionen
und Gruppenstunden. Insgesamt ein kurzer und lehrreicher Vormittag für alle Anwesenden!
Monika Hofer

Grandioses Krimidinner
Der AK Leiterinnen Dingsbums der PSG Regensburg veranstaltete am 13.03. ein grandioses Online-Krimidinner,
das ganz im Zeichen der Verleihung des Nobelpreises
stand. Die 14 Leiterinnen aus den Stämmen Amberg,
Maxhütte und Regensburg
schlüpften dabei in die Rollen von Stiftungsmitgliedern
oder Anwärterinnen auf den
Friedens-Nobelpreis,
aber
auch Mitglieder des Schwedischen Königshauses sowie
die Queen waren anwesend.
Beim Dinner konnten sich
die Teilnehmerinnen auf
verschiedene Dips und Aufstriche, eine vegane Quiche
mit Ratatouille-Gemüse und
Eis mit Blaubeeren freuen. Es
zeigte sich, dass sich das Konzept Krimidinner perfekt für
eine Online-Konferenz eignet. Die Aktion fand so groß-

en Anklang, dass sie wahrscheinlich im Herbst wiederholt wird. Alles in Allem ein gelungener Abend und eine
schöne Aktion für die Leiterinnen der Pfadfinderinnen
der Diözese Regensburg.
Ilona Sommer

Klausur der Diözesanleitung
Am 22. und 23.01. trafen sich die DL-Frauen der Diözese Regensburg zu ihrer jährlichen Klausur, dieses Jahr
selbstverständlich online. Los ging es am Freitagabend
mit einer gemütlichen Ratsch-Runde und gemeinsamem Bananenbrotbacken. Dies war ein gelungener
Einstand für Eva-Maria Fischer, die im Herbst zur Diözesanvorsitzenden gewählt wurde. Neben dem neuen
Vorstand begrüßten die „alten Hasen“ des DL-Teams
drei weitere neue Gesichter in ihrer Mitte. In der Sitzung

am Samstag blickte das DL-Team trotz Corona positiv
auf das vergangene Jahr zurück. Online-Gruppenstunden, Zeltlager zuhause und der Abschluss des Weltträumerinnen-Projekts sind nur einige der vielen Aktionen,
die 2020 stattgefunden haben. Die Erfahrungen der
letzten Monate und der frische Wind durch motivierte,
neue Mitglieder lässt die insgesamt dreizehn DL-Frauen
trotz allem hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.
Ilona Sommer
2 3

Gemeinschaft muss sein
AKM-Treffen trotz Abstand
Den 19 Mitarbeiter/-innen des Arbeitskreises Ministranten im Bistum (AKM) liegt die Ministrantenarbeit
am Herzen. Sie unterstützen die Arbeit der Fachstelle, gestalten Materialien und setzen sich mit aktuellen
Themen auseinander. Vor allem aber sind sie eine Gemeinschaft, die zusammenhält, das Herz jeglicher Jugendarbeit. Nur wenn sich die Gruppenmitglieder verstehen, einander unterstützen und vertrauen, entsteht
eine Motivation, die auch in schwierigen Zeiten hält.
Gemeinschaft ist eine der drei Quellen der Motivation.
Diese Gemeinschaft pflegte der Arbeitskreis bei der digitalen Weihnachtsfeier. Gerhard Pöpperl, der geistliche Begleiter, feierte mit den Teilnehmer/-innen einen
Wortgottesdienst und im Anschluss
lud Winfried Brandmaier zu einem
Ministranten-Quiz ein. Paare traten
gegeneinander an. Der Abend endete mit einer Spielrunde und langen Gesprächen.
Die zweite Quelle der Motivation
ist Leistung. Nur wer seine Fähigkeiten einsetzen kann, nicht überoder unterfordert wird, bleibt bei
der Stange. Gefordert wurden die
Teilnehmer/-innen bei der Klausur
im März. Es gab einen Input zum
Thema „Laudato si“, einer Enzyklika
von Papst Franziskus, und im Anschluss wurden Ideen für die Ministrantenarbeit dazu erarbeitet. Im
nächsten Newsletter (www.bja-regensburg.de/ministrantennewsletter) werden die Anregungen für die
Ministrantenarbeit veröffentlicht.

Macht oder auch Partizipation als dritte Quelle der Motivation zieht sich beim Arbeitskreis durch alles Handeln
wie ein roter Faden. Die Mitarbeiter/-innen bringen
ihre Themen ein, gestalten die Inhalte und können frei
entscheiden, wie viel Kraft und Zeit sie in ein Projekt
einbringen wollen. Die Klausur, die digital abgehalten
wurde, endete ganz analog mit einem Gottesdienst in
Hainsacker. Es tat gut, sich gegenseitig mal wieder ohne
Bildschirm in die Augen sehen zu können und seinen
Glauben gemeinsam zu feiern.
Weitere Informationen zum AKM finden sich unter
www.bja-regensburg.de/akm.

Winfried Brandmaier

Aktion #andersblühen
Unser Bistum wird bunt!
Viele bunte Blumenwiesen entstehen gerade im gesamten Bistum. Ministrantengruppen
wurden von der Fachstelle Ministranten und dem Fachbereich Weltkirche aufgerufen,
Flächen zu finden, die sie in den nächsten Monaten zu Blumenwiesen umgestalten. Für
jeden Quadratmeter spendeten die Teilnehmer/-innen 2 Euro an die Fastenaktion von
Misereor. Mit dem Geld werden unter anderem Waldgärten im bolivianischen Regenwald
gefördert. Die Resonanz war überwältigend. Mit 1.000 m² hatten die Initiatoren gerechnet. Diese Zahl wurde weit überboten. Nach dem 15. März konnten die Samen an die
Gruppen verschickt werden. In Pfarrgärten, um Kirchen und Seitenstreifen wurden diese
in die Erde gesät. Die Bilder von der Aussäaktion, dem Keimen der Blumen und den blühenden Wiesen können auf der Website www.bja-regensburg.de/andersbluehen bewundert werden.
Winfried Brandmeier
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Tage der Orientierung digital?!
Was mich trägt
Ende Januar war in der Fachstelle Schüler/-innen mit
ihren Kooperationspartnern ein Ausbildungswochenende für angehende Teamer/-innen für Tage der Orientierung (TdO) angesagt.
Ursprünglich sollte das eine Grundlagenschulung in
Präsenzform werden, was aber wegen der Pandemie
natürlich nicht ging. Außerdem war zum Zeitpunkt
der Schulung nicht abzusehen, wann wieder Kurse mit
Schülern/-innen in Präsenz stattfinden können. Deswegen entwickelte das Team (Referenten/-innen der Fachstelle Schüler/-innen, der Jugendbildungsstätten Windberg und Ensdorf und der Jugendstellen) ein Konzept
für eine digitale Schulung.
Ziel der Schulung sollte nicht nur die Vermittlung von
Grundlagen für das Teamen von Tagen von Orientierung, sondern auch die Befähigung zur Leitung von digitalen Angeboten für Schüler/-innen sein. Obwohl Viele
schon längst der digitalen Veranstaltungen überdrüssig
sind, meldeten sich 34 Personen an, um gemeinsam (digital) ein Wochenende zu verbringen.
Zusätzlich zur großen Teilnehmerzahl, die etwa einer
sehr großen Schulklasse entspricht, war die Zusammensetzung der Teilnehmenden zugleich Herausforderung
wie Bereicherung: Ungefähr die Hälfte hat schon Erfahrung als Teamer/-in im TdO-Bereich, die andere Hälfte
waren Neulinge. Das Programm der Schulung entsprach
weitgehend dem Aufbau klassischer Tage der Orientierung: Kennenlernen, Organisatorisches, thematische
Einheiten, Spiele, meditative Einheiten und natürlich

gemütliches Beisammensein. Um für methodische Abwechslung zu sorgen und auch mal etwas vom PC wegzukommen, gab es auch Arbeitsaufträge, die jede/-r für
sich selbst zuhause oder draußen machen konnte (z. B.
eine Impulswanderung zum Thema „Was mich trägt“,
bei der beeindruckende Bilder entstanden und dann im
Plenum geteilt wurden, oder einen Brief an sich selbst
verfassen).
Bei der Reflexion am Ende zeigten sich alle weitgehend
sehr zufrieden mit dem Wochenende und viele signalisierten, dass sie es sich vorstellen könnten, an digitalen
Orientierungstagen mitzuwirken. Viele zeigten sich erstaunt darüber, wie viele der klassischen Methoden mit
etwas Kreativität auch digital durchführbar sind.
Die Jugendbildungsstätte Windberg hat sofort nach
dem Ausbildungskurs Tage der Orientierung in digitaler
Form in ihr Portfolio aufgenommen. Da zu erwarten
ist, dass auch nach der Corona-Krise digitale Veranstaltungen durchgeführt werden, sind die in der Schulung
vermittelten Kompetenzen auch weiterhin unabhängig
von der Nachfrage nach Online-TdO einsetzbar. Das
große Interesse an der Veranstaltung zeigt auch, dass
zurzeit viele junge Menschen darauf brennen, wieder
unter Menschen zu kommen und sich ehrenamtlich zu
betätigen.

Christian Schiele
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Gruppenstundenwerkstatt
Onlineworkshop für Gruppenleiter/-innen
Am 14. Januar 2021 haben sich abends 19 Verantwortliche aus der Jugendarbeit aus den verschiedensten
Gegenden des Bistums getroffen. Da noch keine Präsenz-Gruppenstunden stattfinden können, gilt es die
Herausforderung zu meistern, wie eine Gruppenstunde
gerade digital gestaltet werden kann. Selbst „einfachere“
digitale Spiele entpuppen sich in der Umsetzung schnell
mal als deutlich aufwändiger in der Vorbereitung – zumindest muss im Vorfeld mehr bedacht und vorbereitet
werden, als man manchmal meinen möchte. Und genau
dafür war diese „Gruppenstundenwerkstatt“ gedacht:
Einfach mal ausprobieren und die Tücken gemeinsam
mit anderen Gruppenleiter/-innen erkunden, bevor
die Spiele und Tools in der Gruppenstunde eingesetzt
werden. Doch natürlich ging es nicht nur alleine ums
Ausprobieren, sondern auch darum, neue Ideen mit zu
nehmen und sich mit anderen auszutauschen bzw. gemeinsam für Hindernisse und Probleme Lösungen zu
finden.
Franziska Büchl

Gruppenleiterkurs Teil II
Am 27. und 28. Februar haben 11 Jugendliche ihre
Gruppenleiterausbildung fortgesetzt. Mit einem kleinen Begleitpaket wurden die Teilnehmer/-innen nicht
nur mit Unterlagen versorgt, sondern auch mit kleinen
Snacks für Zwischendurch. Auch wenn der Kurs digital
stattgefunden hat, hatten die Teilnehmer/-innen immer
wieder die Möglichkeit, sich kreativ mit verschiedenen
Themen zu beschäftigen. Mit den Themenblöcken
Spielepädagogik, Entwicklungspsychologie, Kommunikation & Konflikt, religiöse Bildung und Aktionsplanung
war es ein sehr ausgefülltes Wochenende.
Franziska Büchl

Mein Handy & Ich
Am 06.02.2021 haben sich ehrenamtlich und hauptamtlich Verantwortliche aus der kirchlichen Jugendarbeit
digital zum Thema „Mediennutzung in der kirchlichen
Jugendarbeit” getroffen.
Neben einem intensiven und gewinnbringenden Austausch gab es u. a. Informationen zu Folgen intensiver
Mediennutzung, Nutzungsvorlieben bei Kindern/Jugendlichen, Datenschutzfragen und auch wie verlet2 6

zendes Onlinehandeln aussehen kann und wie man bei
Konflikten handeln sollte.
Die verschiedenen Themen der Mediennutzung sind
und werden immer wichtiger, da allein der intuitive
Umgang mit Smartphone, Tablet & Co. leider nicht sicher und bewusst genug sind und deshalb jede Menge
Risiken bergen können.
Franziska Büchl
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Video-Audio-Workshop
Am Mittwoch, den 24.02.2021 luden die Kath. Jugendstellen Deggendorf und Kelheim zum Video-AudioWorkshop mit der Medienfachberatung des Bezirksjugendrings Niederbayern ein. Teilgenommen am
Workshop haben Gruppenleiter/-innen, weitere Ehrenamtliche in der Jugendarbeit und Hauptamtliche in der
Jugendarbeit. Die beiden Jugendreferentinnen Sabine
Meckl und Anja Stelzer organisierten den Workshop.
Bei dem Workshop bekamen die Teilnehmer/-innen
viele Infos und Hintergrundwissen zum Thema Film.
Sie erfuhren, was einen Film ausmacht, und lernten bestimmte Kameraperspektiven und Kameraeinstellungen
kennen. Auch die Themen Lizenzen und Urheberrechte
wurden thematisiert.
Anja Stelzer

Ökumenischer Jugendkreuzweg
in der Pfarrkirche Plattling St. Magdalena
Der BDKJ Deggendorf und die Kath. Jugendstelle Deggendorf luden zum Ökumenischen Kreuzweg der
Jugend in die Pfarrkirche Plattling St. Magdalena ein.
Dekan Josef K. Geismar hieß die Jugendlichen aus dem
Dekanat Deggendorf-Plattling zum Kreuzweg mit dem
Motto „backstage“ willkommen.
Der diesjährige Ökumenische Kreuzweg der Jugend
führte mit seinen Texten hinter die Kulissen der Pas-

sionsspiele von Oberammergau. Die Stationen des
Kreuzweges, die wie ein Theaterstück inszeniert waren,
wurden von der KJG Plattling zusammen mit Pastoralreferent Pirmin Ströher, den Ministranten/-innen Plattling
St. Michael sowie dem BDKJ Deggendorf gelesen. Die
musikalische Umrahmung des Kreuzweges gestaltete
Kirchenmusiker Stefan Trenner.
Anja Stelzer
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„Mein Wille geschehe...”
Wirksame Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
Was passiert, wenn man krankheits- oder unfallbedingt
in eine Situation kommt, in der man selbst keine Entscheidungen mehr treffen kann?
Für viele Menschen gehört es zu den
schwersten Fragen, zu entscheiden,
wie sie im akuten Krankheitsfall behandelt werden möchten. Deshalb ist es
wichtig, sich frühzeitig über mögliche
Vorsorgeregelungen zu informieren.
Wie wichtig das Thema Patientenverfügung ist, hat sich in den letzten Jahren immer mehr herumgesprochen.
30 junge Erwachsene beschäftigten
sich am 20. Januar in der Reihe „2020”
mit diesen wichtigen Themen.
Vorstand Kunibert Herzing vom Landshuter Hospizverein Landshut e. V. stellte auf Einladung von Jugendseelsorger
Andreas Steinhauser anhand von Praxisbeispielen vor, auf welche Besonderheiten man beim Erstellen einer
Patientenverfügung und Vorsorgevoll-

Pimp your Brain!
Unter diesem Motto beschäftigten sich 20 Teilehmer/innen in der Reihe „2020” für junge Erwachsene am
20. Februar. Nicole Freytag stieg mit einem Impuls in die
Thematik ein. Referentin Gabi Brinkmann erklärte in einem kurzweiligen Vortrag das mentale Aktivierungstraining fürs Gehirn und zeigte
ganz praktische Übungen, wie man
seinen Geist und seine Konzentration mit leichten Alltagsübungen fit
halten kann. Kann man Farben lesen? Wieviele Dreiecke erkennt man
in einem grossen Dreieck? Ob und
wie lange kann man sich eigentlich
Zahlenreihen merken? Dies und
noch Vieles mehr erfuhren die begeisterten Teilnehmer/-innen und
brachten sich lebendig in die digitale Veranstaltung ein.
Nicole Freytag
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macht achten muss. Es wurde unter den Teilnehmenden
rege diskutiert und so konnten einige Fragen gut geklärt
werden.
Nicole Freytag
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Gott in meinem Leben
Fastenaktion #bei_mir
Unter dem Motto "#bei_mir" machten sich 55 Jugendliche gemeinsam mit der Dekanatsjugend
beauftragten Maria Wagner und Lucia Meißner von der
Jugendstelle Tirschenreuth auf einen spirituellen Fas
tenweg auf. Vom 18. Februar bis 28. März bekamen die
Teilnehmer/-innen wöchentlich Post mit Anregungen
und Impulsen, die diese die Woche über begleiten
sollten. Die Jugendlichen machten sich dabei Gedanken über Zeit im Leben bzw. Zeit für Gott, den eigenen
Lebensweg bzw. Gott im Leben, Mitmenschen bzw. Gemeinschaft Gottes, die Liebe Gottes und das Aufblühen
nach einer Wüstenzeit.

Abschlussandacht bevor die Teilnehmer/-innen dann
ganz bei sich und ihrem Leben mit Gott in die Fastenwoche und die darauffolgende Osterzeit starten konnten.
Lucia Meißner

Das Konzept und die Impulse, die von Maria Wagner
und Lucia Meißner ausgearbeitet wurden, enthielten
folgende Wochenthemen: „Alles hat seine Zeit“, „Zur
Mitte kommen“, „Freundschaft“, „Du bist ein Geschenk
Gottes“ und „Aufblühen!“. Die Jugendlichen durften
zu den jeweiligen Themen mit einem begleitenden
Impulsheft arbeiten. In diesem waren unter anderem
QR-codes zu Liedern, Poetry-Slams, Videos, passenden
Bibelstellen, Gebete und Wochenaufgaben zu finden.
Beim wöchentlichen Austausch am Sonntag wurde die
jeweilige Woche noch einmal gemeinsam betrachtet.
Abgeschlossen wurde die Aktion am 28. März mit einer
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Hallo zusammen,
ich heiße Marina Fichtl und darf mich bei euch als neue Mitarbeiterin im
Bistum Regensburg (Stiftungswesen) und im JUGEND-2000-Büro vorstellen. Zum Januar habe ich meinen Job gewechselt und zusätzlich nebenbei
die Elternzeitvertretung von Linda Fischer übernommen. Die JUGEND 2000
habe ich vor vielen Jahren durch Freunde kennengelernt und mich bald
ehrenamtlich dort engagiert, v. a. im Bereich Alphakurse. Die Gemeinschaft
hat mich auf meinem Weg sehr bereichert und deshalb möchte ich auch
anderen helfen, sich einzulassen auf das Abenteuer Glaube.
Auch wenn ich nicht so oft im BJA persönlich anzutreffen sein werde,
würde ich mich trotzdem freuen, mit euch in Kontakt zu bleiben. Erreichbar bin ich unter jugend2000@bistum-regensburg.de. Servus, vielleicht
bis bald!
Marina Fichtl

Auf neuen Wegen
Mein Name ist Martina Kohl. Schon seit einigen Jahren arbeite ich im BJA
(zunächst als Projektreferentin für den Weltjugendtag 2005 und zuletzt
an der Jugendstelle Regensburg-Stadt). Ende April habe ich nun die Jugendstelle verlassen. Dankbar blicke ich auf diese Zeit an der Jugendstelle
zurück, an die vielen tollen Menschen, an Begegnungen und Aktionen...
Danke an alle, die mir in diesen Jahren einige Sternstunden geschenkt
haben.
Seit 1. Mai darf ich mit Winfried Brandmaier an der Fachstelle Ministrantenpastoral zusammenarbeiten. Besonders freue ich mich auf die Entwicklung neuer Ideen für die Ministranten/-innen und die Vernetzung der
Ministrantenpastoral in der Diözese. Nicht zuletzt freue ich mich auch auf
die Mitarbeit bei den Großveranstaltungen des BJA, wie die Miniwallfahrt
nach Rom oder die jährliche Sternsingeraussendung.

Hallo alle miteinander,
mein Name ist Lucia Meißner und ich bin bereits seit 2016 mit 19 Stunden Jugendreferentin an der Katholischen Jugendstelle Tirschenreuth.
Nun darf ich zusätzlich ab 1. Mai 2021 mit 19,5 Stunden an der Katholischen Jugendstelle Regensburg-Stadt tätig sein.
Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen, Kooperationen, Projekte und Ideen, die an der neuen Jugendstelle bereits bestehen, sich
neu auftun und ergeben. Dabei bedeuten mir besonders die Begegnungen, Momente und Erfahrungen mit neuen Kontakten sehr viel. Auf
welchen Wegen auch immer, ob E-Mail/Threema/Telefon/Videokonferenz oder irgendwann hoffentlich auch wieder in Präsenz, ich freue mich
über jede Art von Kommunikation.
Bis dahin bleibt gesund und ich hoffe, wir hören voneinander.
Liebe Grüße,
Lucia Meißner
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Andrea Friedrich

Johanna Laufs

Verband: KLJB Regensburg

Verband: KSJ Regensburg

Alter: 21

Alter: 19

Studium/Beruf:
Rettungssanitäterin/
Studentin Psychologie

Studium/Beruf:
Humanmedizin

Ich freue mich auf mein
Ehrenamt, weil ...
... ich noch viele Dinge
bewegen will.

Ich freue mich auf mein
Ehrenamt, weil ...
... zusammen leben schöner ist.

Lucas Lobmeier
Verband: DPSG Regensburg
Alter: 31
Studium/Beruf: Kaplan
Ich freue mich auf mein Ehrenamt, weil ...
... es generell schön ist, mit jungen Menschen den Glauben zu erleben und sie auf diesem spannenden Weg begleiten zu dürfen.

Nach drei Jahren im BDKJ-Diözesanvorstand sage ich den katholischen
Jugendverbänden und dem Bischöflichen Jugendamt „Pfiads eich“!
Während meiner Zeit auf der Diözesanebene Regensburg habe ich
viel erlebt. Besonders bin ich dankbar für die gemeinsame Zeit und die
damit verbundenen Erfahrungen, die ich mit euch erleben durfte. Darunter
fielen neben den verschiedenen BDKJ-Ebenen die katholischen Jugendverbände, die Jugendringe und anderen Einrichtungen, wie die der katholischen Fach- und Jugendstellen, der Bildungshäuser und dem Bistum
selbst. Danke für die vielen Begegnungen!
Bis zu meiner offiziellen Verabschiedung zur BDKJ-DV II/21 bleibt mir aber
erstmal nur dieser Weg, um euch allen ein großes Dankeschön für die gemeinsame Zeit auszusprechen. Danke, dass ihr mit eurer Arbeit unsere
Kirche bunter macht und ihr ein junges Gesicht gebt. – Jugendarbeit ist
Zukunftsrelevant! Für diese Zukunft wünsche ich euch alles Gute!
Machts gut und wir sehen uns! Clemens Mezler
3 1

TE
K
N
U
P
F
F
TRE
Auch, wenn Fahrradfahren gerade zum absoluten Trend
wurde: Es ist auch durchaus ein Brauchtum, die bayrische Kulturlandschaft auf dem Drahtesel zu erkunden!
Kein anderes Verkehrsmittel lässt einen besser in unseren DV eintauchen als das Fahrrad.
Daher bietet der AK Brauchtum dieses Jahr eine
Radltour im Raum Regensburg mit ca. 50 km Länge an;
keine Sorge – mit wenig Höhenmetern und gemäßigter,
der bayerischen Gemütlichkeit angepassten, Geschwindigkeit!

Ein Wochenende für dich, an dem du
dich, deine Fähigkeiten, Wünsche und
Träume (neu) entdecken kannst.
Wir machen uns gemeinsam auf die Suche nach Antworten: Woher komme ich? Was gibt mir Kraft? Was kann ich
besonders gut oder was mache ich gerne? Wie könnte
meine Zukunft aussehen?
Wir begeben uns aber nicht nur so auf die Suche; wir werden mit viel Spiel, Spaß, Action und Kreativität dem Abenteuer „Leben” begegnen und dabei einiges Neues ausprobieren und kennenlernen.
Mehr unter: www.jugendstelle-cham.de.
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Jede/-r – egal, ob mit E-Bike oder Opas altem 3-GangRad – ist willkommen! Eingekehrt und gerastet wird
natürlich auch zur Genüge. Also nutzt die Zeit bis zu
unserer Tour und trainiert schon mal eure Wadln – wir
freuen uns auf euch!
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Jugendwallfahrt auf den
Bogenberg 2021
Vorbereitungen haben begonnen
Das Vorbereitungsteam CLUB der Jugendwallfahrt Bogenberg traf sich digital, um die
Planungen für die Jugendwallfahrt aufzunehmen. Die anwesenden Mitglieder konnten
bereits in der ersten Sitzung einen konkreten
Plan für die anstehenden Aufgaben erstellen
und die einzelnen Arbeitskreise besetzen.
Die Jugendwallfahrt auf den Bogenberg findet dieses Jahr am 12. Juni 2021 statt.
Das Thema der diesjährigen Wallfahrt lautet:
GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT GEHEN.
In diesem Jahr wird die Jugendwallfahrt aufgrund der aktuellen Entwicklung der CoronaPandemie nur online stattfinden. Der Wallfahrtsgottesdienst um 17:30 Uhr kann per Online-Live-Stream verfolgt werden. Die entsprechenden Zugangsdaten
werden zu gegebener Zeit auf allen Kanälen der Jugendwallfahrt veröffentlicht.
Auf der Facebookseite Die Jugendwallfahrt auf den Bogenberg, auf der Homepage jugendwallfahrt-bogenberg.de
und auf dem Instagramprofil Jugendwallfahrt_Bogenberg gibt es laufend aktuelle Infos zur Planung.

Der BDKJ in eigener Sache...

Mehr unter:bdkj-regensburg.de
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TERMINE
MAI
14.–16.05.2021
Fachstelle Schüler

SEPTEMBER

Vertiefungswochenende Schulung

JUNI
Modul Sache

DPSG Regensburg
17.06.2021

Café Ideenreich

BJA Regensburg
08.–20.06.2021

Teens in Motion

Kath. Jugendstelle Cham

JULI
Ministrantentag

dezentral

Auf d'Nacht am See

FS Junge Erwachsene und Kath. Jugendstelle Cham

AUGUST
„Sommerspaß” – Der Gruppenleiterinnenkurs

PSG Regensburg

Kath. Jugendstelle Cham
25.09.2021
DPSG Regensburg

OKTOBER
01.–03.10.2021
			
DPSG Regensburg

DPSG Regensburg
15.–17.10.2021
DPSG Regensburg
22.–24.10.2021
DPSG Regensburg
22.–24.10.2021
PSG Regensburg
22.–24.10.2021
Kath. Jugendstelle Cham
29.–31.10.2021
DPSG Regensburg
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Gruppenleiterkurs Teil I

Aktionstag "FAKing Rover!

08.–10.10.2021

03.07.2021

24.–30.08.2021

DL-Klausur

DPSG Regensburg
17.–19.09.2021

11.–13.06.2021

04.07.2021

10.–12.09.2021

Modul Gruppe

Stufen- und Fachkonferenzen

Modul Leiter

Aufforstaktion

Diözesanversammlung

Gruppenleiterkurs Teil II

Kickstart

Spirituelles
Ich kann nicht dichten wie Julia Engelmann.
Ich kann nicht komponieren wie Hans Zimmer.
Ich kann nicht denken wie Sheldon Cooper.
ich laufe nicht so schnell wie Usain Bolt.
Ich kann nicht singen wie Ed Sheeran.
Ich kann mich nicht schminken wie Bianca „Bibi“ Claßen.
Ich kann nicht malen wie Banksy.
Ich bin nicht so stark wie Malala Yousafzai.
Ich kann nicht regieren wie Barack Obama.
Aber ich kann lachen, wie ich lache.
Ich kann tanzen, wie ich tanze.
Ich kann denken, wie ich denke.
Ich kann singen, wie ich singe.
Ich kann weinen, wie ich weine.
Ich kann musizieren, wie ich musiziere.
Ich kann schreiben, wie ich schreibe.
Ich kann malen, wie ich male.
Ich kann helfen, wie ich helfe.
Ich bin nicht großartig,
ich bin nicht berühmt,
ich rage nicht heraus,
aber mich gibt es nur einmal, ich bin einmalig.
Gott hat mich wunderbar gemacht.
Vgl.: Siglinde Peitz, aus: Ich werde gebraucht. München 1988, S. 72
Aktualisiert von Theresa u. Lisa, Jugendlichen aus dem Bereich der Kath. Jugendstelle Tirschenreuth.
Kennst Du alle?
Julia Engelmann: Deutsche Schauspielerin, Poetry-Slammerin, Dichterin und Sängerin.
Hans Zimmer: Deutscher Filmkomponist, Arrangeur und Musikproduzent.
Dr. Dr. Sheldon Cooper: Filmfigur in „The Big Bang Theory“, theoretischer Physiker, höchstbegabt mit IQ 187.
Usain Bolt: 8 x Olympiasieger, 11 x Weltmeister. Einziger Mensch, der 100 Meter unter 9,6 Sekunden lief.
Ed Sheeran: Britischer Singer-Songwriter, 2017–2019 Tournee mit über 7,3 Millionen Besuchern.
Bianca „Bibi“ Claßen: Deutsche Influencerin (YouTube: BibisBeautyPalace mit) 5.930.000 Abonnenten.
Banksy: Pseudonym eines britischen Streetart-Künstlers, bekannt durch Schablonengraffiti.
Malala Yousafzai: Kinderrechtsaktivistin aus Pakistan. Friedensnobelpreis (2014), UN-Friedensbotschafterin.
Barack Obama: Von 2009 bis 2017 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.
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Direkt zu dir nach Hause?

Interessierte können das
kreuz+quer abonnieren.
Melde dich dazu bei
deiner Jugendstelle!

www.bja

-regensb

urg.de ·
www.bd

kj-regen

sburg.d
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