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Weil’s ums Ganze geht:
Beratung und Begleitung
in der Jugendpastoral
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Liebe Leserin, lieber Leser,
„Wirklichkeit wahrnehmen – Chancen finden – Berufung wählen“, so lautet der
Titel der neuen Leitlinien zur Jugendpastoral, die auf der Vollversammlung der
Deutschen Bischofskonferenz im Herbst dieses Jahres verabschiedet wurden.
Gerne stelle ich mich Ihnen und euch mit diesen Leitlinien als neuen Vorsitzenden der Jugendkommission vor, denn vieles, was dort beschrieben wird, ist auch
mir ein wichtiges Anliegen.
Die neuen Leitlinien legen ein klares Programm vor, das Perspektiven eröffnet:
Dass junge Menschen in ihrer Selbstbestimmung wirklich ernst genommen werden,
dass sie in der Entdeckung der sozialen, politischen und religiösen Welt als Ort
ihrer individuellen Berufung begleitet und inspiriert werden. Dabei darf sich
Jugendpastoral nicht verschließen und in ihren eigenen Kreisen verstricken; sie
hat ein Herz für alle jungen Menschen, gleich welcher Religion oder Kultur sie
angehören. Es geht um nicht weniger, als junge Menschen in ihrem Erwachsenwerden zu begleiten; sie einzuladen, zu entdecken, dass die Freundschaft mit
Christus dabei wertvoll sein wird und ihrem Lebensglück nicht im Weg steht.
Einer meiner persönlichen Lieblingssätze aus den Leitlinien ist: „Jugendpastoral
ist Beziehungspastoral. Mit, in und durch Beziehungen wird die Freundschaft zu
Christus und zueinander entdeckbar und lebbar.“
Gerade aus meiner Zeit als langjähriger Jugendseelsorger und Präses des BDKJ
im Bistum Osnabrück weiß ich, wie wichtig Beziehungen in der Jugendpastoral
sind. Jugendpastoral lebt von persönlichen Begegnungen; ohne diese kann kein
Vertrauen wachsen, was für Beziehungen und den eigenen Glauben unverzichtbar ist: Es braucht „das Evangelium auf zwei Beinen“. Menschen, die authentisch
sind, die Zeit aufbringen zu fragen, die mich fordern und fördern und an denen
ich ablesen kann, weshalb es sich auch lohnen kann, in die Freundschaft zu
Christus zu investieren.
Ja, die Ansprüche, die mit den neuen Leitlinien formuliert werden, sind große. Die
Praxis wird zeigen, ob das Versprechen eingelöst und das Programm umgesetzt
wird. Aus meiner Sicht braucht es dazu zweierlei: Dass die, die sich die Leitlinien
zu eigen machen, selbst aus der Beziehung zu Jesus Christus leben und lebendig
davon Zeugnis geben; zudem überdachte Strukturen und gelebte Netzwerke,
die auch die nötigen Ressourcen für die Umsetzung des Programms garantieren.
Wo dies gelingt und beides zusammentrifft, wird erlebbar werden, wie viel Potenzial im Programm „Wirklichkeit wahrnehmen – Chancen finden – Berufung wählen“ steckt.

Weihbischof Johannes Wübbe
Vorsitzender der Jugendkommission in
der Deutschen Bischofskonferenz
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Weil’s ums Ganze geht!
„Weil’s ums Ganze geht“, so war die Studientagung für
Jugendpastoral im November 2021, die sich mit den
Themen Beratung und Begleitung in der kirchlichen
Jugendarbeit befasste, überschrieben. Im Eröffnungs
referat mit Angelika Gabriel wurde sehr schnell klar, dass
Beratung und Begleitung ein Wesensmerkmal jeder
kirchlichen Jugendarbeit ist, denn junge Menschen sind
auf der Suche, unter anderem nach ihrem Platz im Leben.
Die Jugendarbeit bietet dabei viele Möglichkeiten und
Chancen sich auszuprobieren.
Gerade den Haupt- und Ehrenamtlichen in der Jugendpastoral fällt dabei aber eine besondere Aufgabe zu; gilt
es doch, die jungen Menschen zu begleiten und bei
Bedarf zu beraten.
Die Referentin, die auch bei der Erstellung der neuen
Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz für die
Jugendarbeit maßgeblich mitgewirkt hat, stellte immer
wieder Bezüge zwischen dem Thema der Studien
tagung und den Leitlinien der Bischofskonferenz her,
die seit September 2021 in Kraft sind. Sie tragen den
Titel „Wirklichkeit wahrnehmen – Chancen finden –
Berufung wählen“.

von Wolfgang Sausner,
Pastoralreferent
Stellvertretender Leiter
des Bischöflichen Jugendamts

lang vertieft auseinandersetzen konnten. In kleinen
Gruppen wurden Biografiearbeit mit dem Referenten
Karl-Heinz Arndt, die Kunst des Zuhörens und der
Gesprächsführung mit Dr. Gabriele Pinkl und Erlebnispädagogik mit Annette Daublebsky von Eichhaim
vor Ort in Windberg angeboten. Den Chancen und Risiken
von Onlineberatung mit Johanna Pinkl und dem eigenen
Glaubensweg mit Michaela Geh wurde online nach
gegangen.
Auch wenn kurzfristig aufgrund der Pandemielage aus
der ursprünglich hybrid in Windberg geplanten Veranstaltung eine weitgehend digitale Veranstaltung werden musste, haben doch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Vieles für sich und ihre Arbeit mit Kinder und
Jugendlichen mitgenommen.
Beratung und Begleitung sind und bleiben ein Wesensmerkmal der kirchlichen Jugendarbeit, denn es geht
dabei wirklich ums Ganze: Um das gelingende Leben
des jungen Menschen und seine Suche nach seinem/
ihrem Platz in der Welt.
Wolfgang Sausner

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studien
tagung, die pandemiebedingt in weiten Teilen online
stattfinden musste, machten sich nach dem Eröffnungsreferat mit vielen unterschiedlichen Facetten von Beratung und Begleitung vertraut. So stellte die Berufungspastoral Regensburg das Berufungscoaching WaVe® vor,
das jungen Menschen helfen will, ihren Platz im Leben
zu finden. Die Schulpastoral Regensburg erklärte, wie
man seelische erste Hilfe an jungen Menschen leisten
kann, wenn etwas bei ihnen aufgebrochen ist. Die Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Eltern aus
Tirschenreuth und Straubing versuchten, den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern nahe zu bringen, wie
ein Netzwerk auch im Falle eines Missbrauchs
Jugendliche aufzufangen versucht, und Angelika Gabriel machte in ihrem Beitrag deutlich, dass jede Beratung
und Begleitung Chancen bietet, aber auch Grenzen hat,
die es zu wahren gilt. So muss jede und jeder, der junge
Menschen begleitet, gleichzeitig wissen, wo professionelle Hilfe angebracht ist und die Ratsuchenden auch
dahingehend zu begleiten, dass diese auch ange
nommen wird.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich ein
Thema auswählen, mit dem sie sich einen ganzen Tag

Den ganzen jungen Menschen begleiten und beraten.
Darum ging es bei der StuJu 2021.
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von Cornelia Hoffmann,
CAJ-Diözesanskretärin
Dipl.-Sozialpädagogin, B.A. Erziehungswissenschaften,
Stressmanagement-Trainerin

„Ein alter Hut“ oder nur aufgrund der Pandemie ins Digitale verlagert?
Die Teilnehmer/-innen des Stuju-Workshops „Chancen
und Herausforderungen von Online-Beratung“, durchgeführt von Johanna Pinkl, einer ehemaligen Kollegin,
kamen schnell zu der Erkenntnis, dass Online-Beratung
nichts Neues ist, denn Telefonberatung, neben den weiteren Arten wie Beratung per Mail, Chat, Messenger,
Onlineforum oder Videochat, ist die älteste Form. 1995
wurde sie in Deutschland gegründet und ist auch die
Form, die datenschutzrechtlich am ehesten ohne
Probleme genutzt werden kann.
Selbstverständlich tauschte man sich darüber aus, welche eigenen Erfahrungen in Bezug auf Online-Beratung
bereits existieren und ob es im alltäglichen Arbeitsfeld
Relevanz hat. Und ja, überwiegend konnte dies bestätigt werden. Welche Vorteile die Online-Beratung mit
sich bringt und wie man diese Form bewusst(er) einsetzen kann, erklärte die Referentin im Anschluss. Der wichtigste Faktor, neben vielen weiteren, ist die Niedrigschwelligkeit. Die Suche von Beratung im Internet
nimmt weiterhin zu und so hat auch die Digitalisierung
hier Einzug gehalten. Darüber hinaus ist Beratung online
24 Stunden möglich. Dieser Vorteil wurde im Workshop
auch gleich diskutiert, denn in unserem Arbeitsfeld ist
man als „Berater/-in“ nicht 24 Stunden erreichbar. Die
Referentin lieferte hierfür mögliche Wege und konnte so
die Bedenken minimieren. Die Online-Beratung bringt
nicht nur Vorteile mit sich. Wie bereits erwähnt, stellt
Datensicherheit ein Problem dar. Ferner gibt es man-
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gelnde Interventionsmöglichkeiten bei Krisen und weniger Feedback. Wichtig sei es außerdem laut Frau Pinkl,
von Anfang an sachlich zu dokumentieren.
Bei einer praktischen Übung versuchten sich einzelne
Gruppen an einer Mail-Beratung. Jede Gruppe erhielt
dabei eine beispielhafte Mail, auf die es zu antworten
galt. Im Anschluss wurde das Ergebnis vorgestellt.
Deutlich wurde, dass es mit „eben mal schnell eine
Antwort-Mail verfassen“ nicht getan ist.
Auch bei der Online-Beratung gilt es, einige Dinge zu
beachten. Bei der Chat-Beratung wäre dies z. B. die Festlegung einer Chatiquette, um gewisse Umgangsformen
miteinander von vornherein festgelegt zu haben.
Außerdem, so informierte die Referentin, sollte das
Paraphrasieren oft Anwendung finden. Der/die Berater/-in
kann dadurch, dass er/sie Aspekte der Informationen
des/der Ratsuchenden wiederholt, diese noch einmal
auf sich wirken lassen und sie damit besser verarbeiten.
So kann die Aufmerksamkeit des/der Ratsuchenden
auf bestimmte Aspekte zentriert werden.
Am Ende des Workshops stand fest, das Beratung in unserem Arbeitsfeld vorkommt, jedoch nicht zwischen Tür
und Angel stattfinden kann. Es benötigt Zeit und Wissen,
wie an diese Form der Beratung herangegangen werden muss. Und somit ist Online-Beratung in unserem
Arbeitskontext doch „kein alter Hut“, denn viele Erkenntnisse zu diesem Thema waren den Teilnehmer/-innen
noch nicht bekannt oder nicht bewusst.
Cornelia Hoffmann
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Jugendliches Lebensglück

von Prof. Dr. Katharina Karl,
Professorin für Pastoraltheologie
an der Katholischen
Universität Eichstätt-Ingolstadt

Ein Kommentar zu den neuen Leitlinien zur Jugendpastoral
Ziemlich genau 30 Jahre ist es her, dass die DBK Leit
linien herausgegeben hat, die für Akteure der Jugendpastoral eine Orientierung darstellen sollten. Nun hat
die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz am 23. September neue Leitlinien zur Jugend
pastoral verabschiedet. Sie tragen den Titel „Wirklichkeit
wahrnehmen – Chancen finden – Berufung wählen“.
Konkreter Anlass für eine Neufassung war die Jugend
synode 2018 in Rom, die den Blick der Orts- und Welt
kirche auf die Jugend gerichtet hatte und ihre Stimme
hören wollte.
Darüber hinaus und vor allem sind es aber auch die
großen kirchlichen und gesellschaftlichen Veränder
ungen wie Pluralisierung und Digitalisierung, eine neue
Qualität der Indifferenz junger Menschen gegenüber
religiösen Sinnangeboten, aber auch ihre durch Skandale verursachte Distanz zu kirchlichen Institutionen, die
die Frage nach Begründung, Ausrichtung und Form
kirchlicher Jugendarbeit neu und durchaus radikal aufwerfen. Die Jugend steht faktisch oft gerade nicht im
Zentrum pastoralen Handelns und Nachdenkens. Es war
also durchaus an der Zeit, junge Menschen und ihre
Belange zum Thema zu machen.
Das Programm, das in den Leitlinien entworfen wurde,
möchte ich vorstellen, indem ich Kommentierungen zu
drei grundlegenden Feldern – Selbstverständnis, Ziel
und Methode – zur Verfügung stelle. Diese ersten Einblicke mögen hoffentlich zur Diskussion anregen.
Selbstverständnis von Jugendpastoral:
auf der Basis weltanschaulicher Vielfalt
In den Spuren der Würzburger Synode und den ersten
Leitlinien wird die Linie einer dienenden und lernenden
Jugendpastoral stark gemacht.
Der diakonische Ansatz, auch wenn er immer wieder
einzuholen ist, ist für die Jugendarbeit in Deutschland
seit dem Konzil prägend als „Dienst der Kirche durch
junge Menschen, mit ihnen und für sie“ (Leitlinien 1991,
S. 8). Die Charakterisierung mit dem Begriff des Lernens
ist neu und stellt Jugendpastoral in eine Bewegung der
Gegenseitigkeit. Von den jungen Menschen, dem Kontext und Umfeld ist immer neu zu lernen, wie Gott ist
und wie er zu erkennen ist, so das Papier.
Zudem wird Jugendpastoral nicht als ein Spektrum oder
eine altersorientierte Ausprägung der Gesamtpastoral

verstanden, sondern als Querschnittsaufgabe, die in der
Pluralität aller Handlungsfelder und Spiritualitäten zu
fördern ist.
Ausgangspunkt für die theologische Orientierung und
somit Ansatz der neuen Leitlinien ist die Anerkennung
der weltanschaulichen Vielfalt. Diese Vielfalt, die das
religiöse Selbstverständnis in ihrem Kern berührt, wird
als Herausforderung beschrieben, aber auch als Chance
der Bewährung. Die Selbstbestimmung junger Menschen in der Wahl ihrer Glaubensüberzeugungen wird
dabei ausdrücklich positiv gewürdigt. Zugleich finden
sich auch selbstkritische Töne, wenn es heißt, dass „für
viele Jugendliche in den letzten Jahrzehnten die Kirche
selbst zum Hindernis ihrer weltanschaulichen Orientierung oder sogar Gottsuche geworden ist“ (Leitlinien
2021, 3.).
Ziel: Jugendliches Lebensglück
Klar gegen alle exklusivistischen Tendenzen wird mit
Bezug auf Christus Vivit 35 betont, dass die Jugend
pastoral allen Jugendlichen ohne Ausnahme gilt. Alle
jungen Menschen sind Träger und Subjekte kirchlicher
Jugendarbeit, die Zielgruppe geht also explizit über die
Getauften hinaus. Auch an anderen Stellen wird deutlich, dass das Papier keine christliche Gegenkultur entwerfen will, sondern einen Beitrag dazu leisten will, dass
junge Menschen ihre eigene Identität finden und
ausbilden – auch die, die mit erschwerten Start
bedingungen ins Leben zu kämpfen haben.
Das Ziel der Jugendpastoral wird als Beitrag zur Persönlichkeitsbildung gekennzeichnet. Der christliche Glaube
– als spezielles Ziel die Freundschaft zu Christus – ist
dabei eine Ressource, um einen Deuterahmen und eine
Deutesprache zu geben, mit denen junge Menschen
ihre Erfahrungen verstehen können. Junge Menschen
prüfen die weltanschauliche Botschaft auf die existentielle Bedeutung hin. „Und erst, wenn die allgemeine
Wahrheit dieser Botschaft auch das Potenzial hat, ihre
eigene zu werden, werden sie sie als mögliche Deute
sprache ihrer Lebenserfahrung akzeptieren“ (Leitlinien
2021, 4.). Wenn jugendliches Lebensglück als maßgebliche Zielvorgabe gilt, erhalten Glaube und Religion eine
neue Bedeutung und haben dabei vor allem eine unterstützende Funktion. Dies relativiert aber nicht die Relevanz der christlichen Botschaft und des Gottesglaubens,
sondern will sie vielmehr neu freilegen: „Jetzt endlich ist
mit der Freiheit der anderen Anbieter von Glaubensdeutungen auch die eigene Freiheit gewonnen, in der man
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Wie kann Jugendpastoral jugendliches Lebensglück fördern? Indem sie einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung
leistet.
um die Aufmerksamkeit junger Leute wirbt und sie zu
einer vom Glauben an Gott inspirierten Lebens
gestaltung eben nicht überreden will, sondern überzeugen“ (Leitlinien 2021, 3.).
Methode: Ineinander von Sozial-,
Kultur- und Berufungspastoral
Ein neuer Dreischritt, der aus der Jugendsynode übernommen und angepasst wurde und der auch im Titel
durchscheint, ist für das Papier maßgeblich: wahrnehmen, interpretieren, wählen. Damit sind drei Praxisformen beschrieben, die in einem inneren Zusammenhang und wechselseitiger Abhängigkeit stehen: Die
Sozialpastoral (wahrnehmen), Kulturpastoral (interpretieren) und Berufungspastoral (wählen) werden als drei
Gesten der Nachfolge charakterisiert (Leitlinien 2021, 5.
und 6.). Die Stilformen werden alle drei unter den Maßgaben der Spiritualität und der Pädagogik durchdekliniert und sollen nicht als Wachstumsstufen verstanden
werden, sondern als drei Dimensionen christlicher Persönlichkeitswerdung. Das Verstehen jugendlicher
Lebenswelten ist methodische Grundlage für alle drei
Schritte.
Den Aufgabenfeldern und Handlungsbereichen der
Jugendpastoral, die im letzten Abschnitt des Papiers
beschrieben werden und in ihrer Heterogenität schwer
zu systematisieren sind, ist gemein, dass sie auf das Ziel
der Persönlichkeitswerdung hingerichtet sind. Zugleich
orientieren sie sich kairologisch an den gegenwärtigen
„Zeichen der Zeit“: So gehört die Bewahrung der Schöpfung angesichts der Klimakatastrophe genauso wie die
Frage des digitalen Lebens dezidiert ins Spektrum der
Aufgaben. Der konkrete Zusammenhang der Felder und

Aufgaben wird weniger verdeutlicht, was den Akteuren/
-innen kirchlicher Jugendarbeit individuellen Spielraum
ermöglicht.
Die neuen Leitlinien legen ein subjektorientiertes,
beziehungspastorales Programm vor, das Perspektiven
eröffnet: dass junge Menschen in ihrer Selbstbestimmung wirklich ernst genommen werden, dass sie in der
Entdeckung der sozialen, politischen und religiösen
Welt als Ort ihrer individuellen Berufung begleitet und
inspiriert werden.
Die Latte liegt hoch. Die Praxis wird zeigen, ob das Versprechen eingelöst, das Programm umgesetzt wird.
Passiert das nicht, würden legitime Erwartungen junger
Menschen, aber auch von Akteuren/-innen im Feld der
Jugendpastoral enttäuscht und Möglichkeiten verspielt.
Dies liegt an einzelnen, die sich das Programm zu Herzen nehmen, aber auch an strukturellen Bedingungen,
die garantieren, es umzusetzen.
Anschlussfähig ist der Text allemal.
Katharina Karl

Erschienen am 21.10.2021 bei Feinschwarz:
https://www.feinschwarz.net/jugendliches-
lebensglueck-kommentar-zu-den-neuen-leitlinienzur-jugendpastoral/.

7
kreuz_quer.indd 7

04.02.22 10:06

„Kunst“ der
Gesprächsführung
Was erleben wir in einem Gespräch als hilfreich? Viele
Menschen antworten darauf: „Dass ich nachher bessere
Klarheit über mich, das Problem, die Situation gewonnen habe.“ Diese Klarheit kommt selten von außen, sondern wächst in der Person selber. Ein solcher KlärungsProzess kann gut mit „personenzentrierter Gesprächsführung“ unterstützt werden.
Carl Rogers, der für die „Personenzentrierte Gesprächsführung“ steht, war überzeugt, dass es nicht um
Gesprächstechniken oder Methoden geht, sondern um
eine innere Haltung, mit der wir dem/der Gesprächs
partner/-in begegnen. Es geht nicht darum, den/die andere zu belehren, es besser wissen zu wollen, gute Ratschläge zu geben, sondern durch die eigene Gesprächshaltung und die Beziehung die zwischen den Gesprächsbeteiligten entsteht, ein Klima zu unterstützen, in dem
dem/der Ratsuchenden selber hilfreiche Gedanken und
Lösungen aufscheinen können. Die Antworten auf unsere großen (und auch kleineren) Lebensfragen sind
meist in uns selber schon eingepflanzt – es braucht
„nur“ ein gutes Klima, manchmal ein wenig Dünger,
damit dieser Same wachsen kann und Früchte trägt, die
wir für unseren Lebensweg pflücken können.
Carl Rogers meint aus seiner Beratungserfahrung heraus, dass drei Haltungen hilfreich sind:

•

positive Wertschätzung und emotionale Wärme

•

empathisches (einfühlendes) Verstehen

•

Kongruenz (Echtheit)

von Dr. Gabriele Pinkl, Dipl.-Sozialpäd. (FH)
Systemische Familientherapeutin (DGSF),
Mediatorin (BM) – Ehe-, Familie und
Lebensberaterin (BAG)

In helfenden Gesprächen versuchen wir in dieser Haltung mit den Ratsuchenden gemeinsam auf die Suche
zu gehen, sodass er/sie selbst Antworten auf seine/ihre
existentiellen Fragen finden kann. Wir bieten einen
Resonanzboden an, der dem/der anderen ermöglicht,
sich in den eigenen Fragen, Problemen zu spiegeln und
Antworten/Erkenntnisse zu gewinnen. Den/die andere
in ihrem Wert unbedingt und unverhandelbar wertzuschätzen, ist ein zentraler Aspekt. Empathie heißt nicht
unbedingt mitzufühlen oder zu verstehen, wie es dem/
der anderen geht, sondern eher die Bereitschaft, zu
glauben, dass es bei der anderen Person so ist, wie es ist,
sich beschreiben zu lassen, nachvollziehen zu wollen,
was der/die andere denkt und fühlt. Und es heißt, dass
ich mir und den anderen nichts vormache, etwas Besseres zu sein oder etwas besser zu wissen. Dazu gehört,
präsent zu sein, da zu sein, sich Zeit zu nehmen.
Das hört sich ganz simpel an, ist aber ziemlich schwer,
weil wir doch meist den Anspruch haben, helfen zu wollen, ungeduldig sind und dann andere mit schnellen
Ratschlägen oder frommen Sprüchen abspeisen. Wenn
wir angefragt werden, erleben wir das als Einladung,
Antworten zu geben, aber wir haben letztlich keine
Antworten für die Fragen auf das Leben der anderen.
Es ist hilfreich, wenn wir bereit sind, uns mit dem anderen auf den Weg zu machen. Auf diese Weise haben helfende Gespräche auch einen emanzipatorischen Aspekt: Nicht ich sage dem/der anderen, wie es geht, was
er/sie tun soll, sondern unterstütze die aktive Selbst
suche und -findung.
Jesus fragt den blinden Bartimäus: Was soll ich dir tun?
(Lk 10,46–52). Nicht einmal Gott mutet dem Bettler zu,
dass er es besser für ihn weiß, sondern ermutigt ihn,
dass er es selber herausfindet und formuliert, was ihm
Unterstützung und Hilfe sein kann.
Diese zugewandte Haltung, das Vertrauen in das Gegenüber: „Du wirst es selber (ein wenig mit meiner Unterstützung) herausfinden – in dir selber liegt bereits
die Lösung angelegt“ ist es, was die personenzentrierte
Gesprächsführung glaubt. Maria Montessori hat es für
die Pädagogik mit dem Satz „Hilf mir, es selbst zu tun“
formuliert.

Es braucht innere Haltung für ein gutes Gespräch.
8
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Kontext
Die Personenzentrierte Gesprächsführung ist in den
Jahren nach dem 2. Weltkrieg entwickelt worden, aus
dem Wissen heraus, dass die Gesellschaften und Gemeinschaften mündige Menschen brauchen, die verantwortungsvoll im Leben stehen und Antworten auf
die Anfragen der Zeit ihres konkreten Lebens geben. In
einer Zeit, die als schmerzvoll reflektiert wurde, dass
man sich aus der Verantwortung nicht herausmogeln
kann, sie nicht auf andere „abschieben“ kann.
Natürlich kann man diese Haltung lernen und trainieren.
Die Achtung vor der Würde des/der anderen, egal wie
alt diese/r andere ist, egal wie klug, egal wie (ohn)mächtig, lädt ein, dem/der anderen achtsam und respektvoll
Stütze und Hilfe zu sein – selbst in die Verantwortung zu
gehen. Aber diese Haltung muss auch immer wieder geübt und eingenommen werden. Wir nehmen uns nicht
die Zeit (die wir später vielfach einsparen würden), um
dem/der anderen Raum zu geben, die eigenen Antworten zu finden. Wir nehmen uns selbst zu wichtig, sind
oftmals zu eitel (verstecken das hinter unserem Eifer,
helfen und gebraucht werden zu wollen) und nehmen
selbst zu viel Raum ein, der der/die andere bräuchte, um
Antworten für sich und die eigenen Fragen/Probleme
zu finden.

Es gibt Kurse, in denen man diese Gesprächsführung
lernen kann: Wenn Sie für Ihre (ehrenamtlichen)
Mitarbeiter/-innen dazu ein Seminar anbieten möchten,
dürfen Sie sich gerne an mich wenden. Ich bin Ihnen behilflich, eine/n geeignete/n Referent/-in zu finden.
Für den Masterstudiengang Caritastheologie und werteorientiertes Management (Masterstudiengang an der
Universität Passau – Department Katholische Theologie) wurde dieses Modul aufgenommen – auch für die
Gestaltung von Mitarbeiter/-innen-Gesprächen.
Die Telefonseelsorge arbeitet mit den Ratsuchenden in
dieser Haltung – nicht schnell einen Rat zu geben, sondern (Zeit-)Raum für Resonanz mit einer Person, die zuhört und spiegelt, die Antworten selber finden zu dürfen. Und bei der Telefonseelsorge rufen Menschen an,
die wirkliche Krisen und Probleme haben – und es gelingt, sie auf diese Weise zu unterstützen. Wer einen
Ausbildungskurs als ehrenamtliche/r Mitarbeiter/in bei
der TS macht, darf diese Gesprächshaltung intensiv
lernen. Auch viele Berater/-innen und Psychotherapeut/
-innen arbeiten erfolgreich in dieser Grundhaltung.

Gabriele Pinkl, gabriele.pinkl@t-online.de
Literatur:
• Rogers, Carl R.: Entwicklung der
Persönlichkeit. 18. Aufl. 2012
• Rogers, Carl R.: Die klientenzentrierte Geprächspsychotherapie.
19. Aufl. 2012
• Rogers, Carl R.: Die nicht-direktive
Beratung. 13. Aufl. 2010
• Rogers, Carl R. / Stevens, Barry:
Person to Person. 11. Aufl. 1976
• Weisbach, Christian-Rainer /
Sonne-Neubacher, Petra:
Professionelle Gesprächsführung
• Weinberger, Sabine: Klienten
zentrierte Gesprächsführung.
14. Aufl. 2013

Innere Haltung kann man sich
antrainieren.
9
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von Prof. Dr. Alexander Kaiser,
Sr. Heike Maria Schneider OP,
Johann Graf

Berufungscoaching WaVe®ein Begleitmodell
Was will ich wirklich, wirklich in meinem Leben? Was
ist meine Berufung? Welche Zukunftsvisionen habe
ich?
Heute wachsen wir in einer Welt der vielen Möglichkeiten auf. Jungen Menschen steht die Welt offen und doch
sind sie ständig gefordert, Entscheidungen zu treffen.
Dies ist einerseits eine große Chance, andererseits eine
große Herausforderung. Unsere Umwelt ist vielfältiger
geworden. Wer etwas wissen möchte, googelt sich sein
neues Wissen heran. Leider hält dieses Wissen oft nicht
lange her – weil der Menschen ja weiß: mit der Suchmaschine habe ich jederzeit das Wissen wieder zur Hand.
Was zunächst verlockend erscheint, birgt eine Herausforderung in sich. Zwar ist das Wissen, die Möglichkeit
jederzeit da, aber die Entscheidung muss dennoch
selbst getroffen werden. Nicht wenige Jugendliche fühlen sich damit überfordert. Sie sehnen sich nach Orientierung und Hilfe, Bestätigung, dass man auf dem richtigen Weg ist. Das ist nicht immer einfach: Sie suchen bewusst oder unbewusst nach Entscheidungshilfen, nach
Begleitung.
Begleitung junger Menschen heißt, dass sie ernstgenommen werden wollen, dass ihre Persönlichkeit sich
entfalten kann. Andere junge Erwachsene spüren in sich
eine große Sehnsucht. Sie nehmen wahr, dass es sie in
eine bestimmte Richtung zieht. Sie haben ein Ziel vor
Augen. Sie wollen ihren Weg gehen und haben schon
eine Zukunftsvorstellung. Diese jungen Leute haben sozusagen einen Businessplan für ihre Zukunft.
Bei all diesen Bereichen kann das Berufungscoaching
ansetzen. Hier geht es um den Menschen mit seinen
Sehnsüchten, den Wünschen, den Talenten und Bedürfnissen. Dieses Angebot entspricht dem, was sich Papst
Franziskus in seinem Schreiben Christus Vivit auch von
einer Pastoral für junge Menschen wünscht.
Das Begleitmodell Berufungscoaching WaVe® ist dynamisch, lösungs- und zukunftsorientiert. Es wurde von
Prof. Dr. Alexander Kaiser, Wirtschaftsuniversität Wien,
entwickelt. Der Berufungscoach ist Förderer, Ermutiger
und Begleiter.
Herzlichen Dank an Prof. Alexander Kaiser, der für dieses
Magazin die Kursdarstellung selber geschrieben hat.

Es liegt in der Natur des Menschen, nach einer Betätigung und einem Wirken zu suchen, bei dem Spuren in
der Welt hinterlassen werden und bei dem man
physisch, mental, sozial, emotional und spirituell gut
und stimmig gefordert ist – und zwar weder überfordert noch unterfordert.
Jeder Mensch strebt nach einem sinnvollen Leben, in
dem er sich ganz entwickeln und entfalten kann. Damit
das möglich wird, ist es entscheidend, die persönlichen
Bedürfnisse, Wünsche, Sehnsüchte, Talente und Ressourcen zu entdecken.
Die Lebensaufgabe oder Berufung eines Menschen entsteht aus der Einzigartigkeit und Originalität jedes Menschen und die Entdeckung der je eigenen Berufung ist
ein spannender und in jeder Hinsicht lohnender Lernund Entwicklungsprozess.

BerufungscoachingWaVe®
Die Methode BerufungscoachingWaVe® unterstützt
und begleitet Menschen bei diesem Lernprozess, indem aus Wünschen und Träumen, aus Talenten, Fähigkeiten und Ressourcen, aus wesentlichen Bedürfnissen
sowie der Lebensrealität und den damit verbundenen
Möglichkeiten eine kraftvolle, attraktive und anziehende Vision für die Zukunft erstellt und ein Plan von möglichen Schritten dorthin entwickelt wird.
Die Begleitung verläuft dabei entlang von drei handlungsleitenden Fragen:

•

Was brauche ich, damit es mir gut geht und ich ein
sinnvolles Leben führen kann?

•

Was will ich und wonach sehne ich mich?

•

Was kann ich und wie kann ich meine Fähigkeiten
entfalten und meine Talente ausüben?

Die Antworten auf diese Fragen werden anhand von
unterschiedlichen Übungen, Interventionen und vielen
kreativen Zugängen gemeinsam erarbeitet. Darauf aufbauend wird eine Vision für die zukünftige (kurz- oder
mittelfristige) Lebensgestaltung erstellt.

1 0
kreuz_quer.indd 10

04.02.22 10:06

Z U M

Methodisch baut das BerufungscoachingWaVe® auf
dem systemischen Coaching auf und erweitert es um
Elemente aus der Lerntheorie, dem Lernen aus der Zukunft und dem Wissensmanagement. All das geschieht
im Blickwinkel der Ganzheitlichkeit und Spiritualität. Der
Dreischritt Entdecken – Stärken – Umsetzen gibt dem
gesamten Begleitungsprozess eine hilfreiche Struktur.

T H E
M A

Abt. Berufungspastoral

BerufungscoachingWaVe® ist eine eingetragene und
geschützte Marke, wurde als durchgängiges
Begleitungsmodell von Univ.-Prof. Dr. Alexander Kaiser
entwickelt und erfolgreich angewendet. BerufungscoachingWaVe® wird mithilfe wissenschaftlicher Methoden auf seine Qualität hin überprüft und laufend
weiterentwickelt.
Für wen ist das Coaching gedacht?
BerufungscoachingWaVe® eignet sich besonders gut für
Menschen, die am Beginn einer Neuorientierung stehen
(freiwilliger oder erzwungener Berufswechsel, möglicher Beginn einer neuen Ausbildung, Schul- oder Studienabschluss, Pensionierung ...), vor dem Wiedereinstieg ins Berufsleben nach einer längeren Pause stehen,
mit ihrer derzeitigen (beruflichen) Situation unzufrieden
sind oder einfach Interesse haben zu überprüfen, ob sie
mit ihrem derzeitigen Beruf und ihrer derzeitigen
Lebensausrichtung auf dem „richtigen“ Weg sind.
Als zertifizierte Berufungscoaches WaVe® haben wir,
Sr. Heike Maria Schneider OP und Diakon Johann Graf,
bei der Studientagung Jugendseelsorge den Teilnehmern einen „Appetizer“ und Einblick vom Berufungscoaching WaVe® gegeben. Die Begleitung junger Menschen lebt von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit
auf dem Fundament des christlichen Menschenbildes,
der gegenseitigen Wertschätzung und Achtung. Berufungscoaching WaVe® geht in dem Begleitungsmodell
davon aus, dass „jeder/jede selber Experte/Expertin für
sein/ihr eigenes Leben“ ist. Gerne laden wir ein, mehr
über dieses Begleitungsmodell zu erfahren unter
www.berufungspastoral-regensburg.de .

Berufungscoaching
WaVe®
„Sehnsucht nach mehr“

Prof. Dr. Alexander Kaiser,
Sr. Heike Maria Schneider OP, Johann Graf
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Stilles Gebet anstatt Nacht der Lichter
Am 19. November 2021 hätte die Nacht der Lichter im Dom zu Regensburg stattfinden
sollen. Mit Rücksicht auf die dynamische und sich wieder zuspitzende Pandemie-Lage
und vor allem deren Leidtragende haben sich die EJ und der BDKJ dazu entschlossen, das
Taizé-Gebet nicht in der gewohnten Form stattfinden zu lassen.
Stattdessen waren alle Interessierten herzlich eingeladen, sich zu einer Stunde stillem
Gebet im Dom einzufinden. Dieses wurde musikalisch von dem Chor begleitet, der auch
die Nacht der Lichter begleitet hätte. Auch der Altarraum war wie immer mit einem Meer
aus Kerzen gefüllt. So war es möglich, kurz innzuhalten, den vertrauten Taize-Klängen zu
lauschen und etwas Licht und Hoffnung mit nach Hause zu nehmen. Das Angebot wurde
gut angenommen und auch viele neue Gesichter fanden den Weg in den Dom. Nichts
destotrotz hoffen EJ und der BDKJ natürlich, nächstes Jahr wieder zu einem Taizé-Gebet
in großer Gemeinschaft einladen zu können!
Marina Lange

Vollversammlung des KV Straubing-Stadt
mit Neuwahlen
Am Freitag, den 8. Oktober 2021, fand in den Räumen
der Katholischen Jugendstelle Straubing die Vollversammlung des KV SR-Stadt statt. Pandemiebedingt
musste die Versammlung im letzten Jahr leider abgesagt werden.
Nach einer herzlichen Begrüßung und nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit, der Protokollnachlese
und der Abstimmung über die Tagesordnung folgte der
Tätigkeitsbericht des KV. Es wurde von den wenigen,
meist digitalen Aktionen des KV berichtet. Im Anschluss
daran folgten die Wahlen.
Hierbei wurden wir von der Diözesanvorsitzenden des
BDKJ-DV, Tanja Köglmeier, unterstützt. Danach erfolgte

die Abstimmung über diverse Anträge. Zunächst wurde
über eine Änderung der Kreis- und Geschäftsordnung
des KV abgestimmt. Diese wurde einstimmig angenommen. Auch der zweite Antrag über die Förderrichtlinien
des KV wurde einstimmig beschlossen.
Neu in der Vorstandschaft können Anna-Sopia Haban
und der neue Stadtjugendseelsorger Pater Anil begrüßt werden.
In ihren Ämtern bestätigt wurde die bisherige Vorstandschaft mit erstem Vorsitzenden Michael Grosch und den
weiteren Vorstandsmitgliedern Kristina Englberger, Tina
Fischböck, Verena Richter und Johannes Spielbauer.
Veronica Schmalz
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Spannender Studienteil auf
Diözesanversammlung
Im Rahmen der BDKJ-Diözesanversammlung II/2021 in
der Jugendbildungsstätte Windberg fand ein Studienteil zum Thema „Kinder- und Jugendarmut in der Jugendverbandsarbeit“ statt. Hierfür konnte als Referent
der Einrichtungsleiter des Don Bosco Zentrums Regensburg, Dipl.-Sozialpädagoge (FH) Thomas Zintl, gewonnen werden, der durch einen kurzweiligen zweistündigen Studienteil führte.
Los ging es zunächst mit einem theoretischen Input, der
vor allem über die Lebensphasen von Kindheit bis
Erwachsenenalter informierte und einen Überblick über
die Sinus-Milieu-Studie von 2020 gab. Diese zeigte eindrucksvoll die sozialen Schichten von Jugendlichen auf
und auch die Spannungsfelder, in denen sie sich befinden. Auch ein Blick auf Sprache als verbindendes und
trennendes Milieu-Element wurde hier gelegt.
Es schloss sich ein Praxisteil in Kleingruppenarbeit zur
aktuellen Situation an. Hierbei wurde zu den Punkten
„Aufenthaltsorte junger Menschen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich“, „gelungene Angebote für benachteiligte junge Menschen“, „Schwierigkeiten und misslungene Angebote“, „abstrakte Begriffe im Alltag der
Verbandsarbeit“ und „Transparenz vs. Komplexität“ gearbeitet und sich ausgetauscht.
Es wurde dabei deutlich: Außer Angeboten, die niedrigschwellig und erstmal kostenlos sind (d. h. auch mit

k einem Eintritt, Erwerb von Essen oder Ähnlichem verbunden sind), braucht es gar nicht so viel zur Inklusion
von jungen Menschen, die von Armut betroffen sind.
Genau solche Angebote existieren beriets in den
Jugendverbänden, so dass einer Integration von Kindern und Jugendlichen, die von Armut betroffen sind,
wenig entgegensteht. Im BDKJ-Diözesanverband wird
darüber hinaus auch eine bestimmte Summe an Geldmitteln zur Verfügung stehen, die von jungen Menschen, denen die Mittel zur Teilnahme an der Jugendverbandsarbeit fehlen, formlos und nahezu anonym
beim BDKJ-Vorstand zu beantragen sind.
Beide Teile ließen viel Platz für Fragen, Diskussionen und
einen persönlichen Erfahrungsaustausch.
Auf der Diözesanversammlung wurden außerdem mehrere Ordnungsanträge und ein Antrag zu geschlechter
gerechter Sprache beschlossen. Die Änderungsanträge
der Diözesanordnung umfassen die Fusion der Kreisverbände Amberg und Amberg-Sulzbach (ab sofort nur
Kreisverband Amberg), den Beschluss darüber, dass
Kreisvorstände zukünftig einem Jugendverband angehören sollen, aber nicht müssen, und die Umbenennung
der Präventionsordnung der Diözese Regensburg.
Zudem musste sich der Diözesanverband schweren
Herzens von Sarah Lehner und Clemens Mezler verabschieden, die beide gebührend verabschiedet wurden.
Marina Lange

Info:
Mehr zum Thema Jugendarmut erfährt man im Monitor Jugendarmut,
der unter bagkjs.de zum Download bereit steht.
1 3
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Zeltlager - Spaß trotz Pandemie
Große Erleichterung bei den Betreuerinnen und Betreuern, große Freude bei 300 Kindern: Nach einem Jahr Pause
war auf dem Zeltlagerplatz auf dem Voithenberg wieder
Leben eingekehrt. Unter dem Motto „Es war einmal ...
mehr als ein märchenhaftes Chaos“ durften jeweils 100
Kinder in den ersten drei Ferienwochen tolle Tage in der
Gemeinschaft genießen. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, der als Veranstalter mit seinem Arbeitskreis „Zeltlager und Freizeit“ alle Jahre dieses ganz
besondere Ferienangebot organisiert, hat heuer mit viel
Aufwand für die notwendigen coronakonformen Rahmenbedingungen gesorgt, so dass das Zeltlager „sicher“
stattfinden konnte: Ein umfangreiches Hygienekonzept,
zusätzliche Zelte, ein großer Toilettenwagen, ein
Geschirrspülmobil, und auch mehr Betreuerinnen und
Betreuer machten dies möglich.
„Unsere großen Mühen haben sich gelohnt: Es waren
ganz besondere Tage und Momente des Glücks für unsere Kinder“, sagt eine rundum zufriedene Marianne
Schieder, die als Teil der Arbeitskreisleitung den Aufbau
und die dritte Woche geleitet hat. Daniel Zimmermann,
Stefan Birnkammer und Franziska Meier, auch Mitglieder der Arbeitskreisleitung, übernahmen die Leitung
der ersten und zweiten Zeltlagerwoche und des Abbaus.
Das Programm wurde den Herausforderungen angepasst und bot trotzdem viel Abwechslung. In Workshops
wie Action-Painting, Geocaching, filzen, Dracheneier

oder Hexenhut basteln und Schatzkästchen zimmern
hatten die Kinder viel Spaß. Nicht fehlen durften auch
„Zeltlager-Klassiker“ wie das Lagerfeuer oder die Nachtwanderung. Weitere unterhaltsame Einheiten waren
der Waldquizlauf, das Hexenspiel, Bingo und die Disco
(dieses Mal mit Maske). Zum Wochenabschluss kam
Jugendpfarrer Christian Kalis selbst ins Zeltlager, aber
auch Pfarrer Thomas Gleißner, der schon lange Zeit als
Koch in der dritten Woche mitarbeitet, feierte mit den
Kindern den traditionellen Abschlussgottesdienst.
„Das Zeltlager hielt, was es versprach“, waren sich Kinder, Betreuer sowie Arbeitskreisleitung einig. „Wir sind
sehr, sehr dankbar, dass wir immer wieder auf sehr
motivierte und engagierte junge Leute zurückgreifen
können, die ihre Freizeit opfern und nicht nur während
des Lagers, sondern auch im Vorfeld viel Herzblut einbringen“, so Marianne Schieder.
Die Vorbereitungen für das nächste Zeltlager 2022 laufen schon wieder an: Beim Reflexionswochenende wurde bereits das nächste Jahresthema festgelegt und die
ersten Planungen in Angriff genommen. „So ist das,
kaum sind alle Utensilien wieder auf den Bastelboden
geräumt, die Zeltplanen eingepackt, die Geschirrtücher
gebügelt und alle blauen Flecken abgeheilt, geht’s
weiter“, so Marianne Schieder mit einem Augenzwinkern
zum Schluss.
Franziska Meier
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Herbstkreisversammlung des KV Deggendorf
Der KV Deggendorf traf sich Mitte September im Pfarrheim Plattling St. Magdalena zur Herbstkreisversammlung. Die Kreisvorsitzende Lisa Kilger begrüßte neben
den Delegierten aus der KJG Plattling und der GCL Metten den Jugendbeauftragten des Landkreis Deggendorf
Paul Linsmaier und Jugendreferentin Anja Stelzer von
der Kath. Jugendstelle Deggendorf.
Auf der Tagesordnung der Versammlung stand u. a. der
Jahresbericht, der von Lisa Kilger vorgestellt wurde, und
der Kassenbericht, den Verena Weghofer präsentierte.
Da die Amtszeit von drei Kreisversitzenden im BDKJKreisverband Deggendorf endete, standen auch Wahlen auf dem Programm. Romana Brindl, Armia Asadi und
Tobias Jonczyk stellten sich erneut zur Wahl und wurden alle einstimmig wiedergewählt.
Der Jugendbeauftragte des Landkreis Deggendorf, Paul
Linsmaier, dankte den engagierten Ehren- und Hauptamtlichen, die gerade in diesen Zeiten Verantwortung
übernehmen. Jugendreferentin Anja Stelzer von der
Kath. Jugendstelle Deggendorf wies auf aktuelle Veranstaltungen der Jugendstelle und des KV Deggendorf
hin.
Bei der Versammlung stellten Gemeindereferentin Verena Grillmayer aus der Pfarrei Deggendorf St. Martin und
Pastoralreferent Pirmin Ströher aus der Pfarreien

gemeinschaft
Plattling
die
Dekanatsjugend
gottesdienste aus dem Dekanat Deggendorf-Plattling
vor. Gemeinsam mit Franziska Schmid-Kellermeier und
Kaplan Adam Karolczak aus der Pfarrei Mariä Himmel
fahrt veranstalten Verena Grillmayer und Pirmin Ströher
ca. fünf Mal im Jahr Dekanatsjugendgottesdienste an
wechselnden Orten im Dekanat Deggendorf-Plattling.
Jeder Jugendgottesdienst steht unter einem Motto bereits stattgefunden haben u.a. ein Gottesdienst zum
Thema „Du bist eingeladen!“ und „Brücken bauen“.
Anja Stelzer

Starthilfe in den Advent
Das Team vom BKDJ-KV Deggendorf, Tobias Weber,
Romana Brindl, Verena Weghofer, Thomas Gigler und
Armia Asadi, hatte Lichter zum Advent vorbereitet.
Pfarrer Josef K. Geismar und Organist Stefan Trenner geleiteten die Gemeinde von der Dunkelheit ins Licht. Wer
die Kirche an dem feucht-kalten Abend betrat, bekam am
Eingang eine Kerze und ein Liedblatt in die Hand. Zu
meditativer Musik suchten sich die 50 Mitfeiernden einen
Platz in der Kirche. Es fiel ihnen nicht ganz leicht, am Platz
die Kerze auszublasen und sich auf die Dunkelheit einzulassen. Lediglich das Licht auf der Orgelempore sorgte für
einen diffusen Schein. Zur Einstimmung in den Advent
trugen Pfarrer Geismar und das Vorbereitungsteam die
Textstellen aus dem Alten Testament vor, die an den vier
Adventssonntagen gelesen werden. Sie geben dem Volk
Israel in schweren Zeiten Hoffnung, wenn sie sich von
Gott verlassen wähnen. Schwere Zeiten enden, es kommt
eine Zeit voller Frieden und Gerechtigkeit.
„Gottes Wort ist wie ein Licht, das durch das Leben
geleitet. Es hat Kraft, es bleibt bestehen“, sagte Pfarrer
Geismar.

In Fürbitten und Liedern machte er sich Gedanken, was
es bedeutet, wenn einen das Licht durch das Leben, aus
der Dunkelheit heraus geleitet. Die Gemeinde betete für
Menschen, die in der Dunkelheit von Angst, Abhängigkeit und Sucht, Schuld, Schmerz und Krankheit leben.
Im Erleben von Dunkelheit zum Licht, den Texten aus
dem Alten Testament und modernen Liedern, die davon
sprechen, dass Jesus das Licht von Frieden und Liebe in
diese Zeit bringt, konnten sich die Mitfeiernden gut auf
die Adventszeit einstimmen. Geismar bat sie, die Kerze
und einen kleinen Adventskalender des BDKJ als Starthilfe in den Advent mitzunehmen. Das geplante sich
anschließende Treffen bei
Tee und Gebäck fiel leider
der Pandemie zum Opfer.
Anja Stelzer
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Neuwahlen beim KV Straubing-Bogen
Im September wurde auf der Kreisvollversammlung des
KV Straubing-Bogen eine neue Vorstandschaft gewählt.
Bei den Wahlen wurden Laura Pinzinger, Maria Pielmeier
und Karolina Zellmeier als weibliche Vorsitzende wieder
gewählt. Auch Daniel Poiger wurde in seinem Amt als
männlicher Vorsitzender bestätigt. Die Position des

Kreisverband Viechtach

Seelsorgers, die bisher von Pfarrer Christian Rahm bekleidet wurde, bleibt nach dessen Wechsel vakant. Als
Beisitzer wurden Klaus Kerscher und Christoph Poiger
wieder in die Vorstandschaft berufen. Neu dabei sind
Johannes Fürst, Daniela Kirchmeier, Magdalena Schub
und Jeremias Herbst.

KLJB Haselbach gewinnt beim Quizturnier
des KV Straubing-Bogen
Der KV Straubing-Bogen ermittelte unter strengem Hygienekonzept bei einem Quizturnier für die Ortsgruppen seiner Jugendverbände am 14. Oktober 2021 die
beste Ortsgruppe. Mehrere Teams aus dem ganzen
Landkreis fanden sich zu diesem Zweck in der kleinen
Turnhalle in Haibach ein. In zwei Durchgängen mit verschiedenen Fragekategorien und Schätzfragen traten
die Ortsgruppen mit maximal fünf Personen pro Team
gegeneinander an. Technische Hilfsmittel wie zum Beispiel Handys waren während der Quizrunden nicht
zugelassen.
Die BDKJ-Kreisvorstandschaft freute sich über die rege
Teilnahme bei dem Turnier, bei dem alle Mitglieder in
der KLJB, der Kolpingjugend oder der Pfadfinderschaft
St. Georg teilnehmen, gegeneinander antreten und ihr
Wissen zeigen konnten.

In einem spannenden Quizturnier wurden in einem
engen Rennen die vorderen Plätze umkämpft. Der
geschäftsführende Vorsitzende des BDKJ-KV, Daniel
Poiger, lobte die gelungene Veranstaltung, dankte allen
Teilnehmenden und führte nach dem Quizende mit der
geschäftsführenden Vorsitzenden Karolina Zellmeier,
die die Veranstaltung leitete, die Siegerehrung durch.
Den ersten Platz erzielte die KLJB Haselbach. Das Team
der KLJB Aiterhofen sicherte sich den zweiten Platz.
Ebenfalls einen Platz auf dem Siegertreppchen erreichte
die KLJB Pilgramsberg. Die Siegerteams freuten sich
über Getränkegutscheine im gestaffelten Wert in Höhe
von 75 Euro, 50 Euro und 25 Euro.
Daniel Poiger
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Neuwahl beim BDKJ-KV und
KLJB Viechtach
Der BDKJ-KV Viechtach, der zugleich die Kreisvorstandschaft der KLJB Viechtach ist, hat sich zur Herbstkreisversammlung im Pfarrheim Teisnach getroffen.
Lukas Kilger von der Vorstandschaft hieß dazu die Delegierten von KLJB und DPSG im Dekanat Viechtach, den
Vorsitzenden des KJR Regen Thomas Löffler, die KJRGeschäftsführerin Kathrin Zitzelsberger Fernandes
sowie den ehrenamtlichen KLJB-Diözesanvorsitzenden
Johannes Thöne herzlich willkommen.
In ihrem Rückblick schilderte Vorstandsmitglied Eva Ölhorn die Aktivitäten der vergangenen beiden Jahre.
„Trotz Corona-Pandemie haben einige tolle Aktionen
stattfinden können“, so Ölhorn. Neben den Jugendgottesdiensten auf der Frath und einem virtuellen Pizza
abend sei besonders die Sonnenuntergangswander
ungen auf den Silberberg bei Bodenmais gut
angekommen.
Nach dem Kassenbericht durch Kassier Claudia Kraus
und der Entlastung der Vorstandschaft leitete Johannes
Thöne die Neuwahlen. Einstimmig wurden Michael Süß
(KLJB Fernsdorf) und Sandra Eckl (KLJB Moosbach) als
erste Vorstände gewählt. Katharina Fischl (KLJB Fernsdorf) und Stefan Jänicke (KLJB Moosbach) bekleiden
künftig das Amt des 2. Vorstands. Alexander Kohl

Kreisverband Viechtach

( Pfarrer Bodenmais-Böbrach) bleibt weiterhin Seel
sorger im Kreis. Isabell Iglhaut und Lea Engl (beide KLJB
Fernsdorf) wurden als Kassier bzw. Schriftführerin
gewählt. Als Beisitzende wurden Eva Hartmannsgruber,
Marco Hartmannsgruber, Felix Weishäupl (alle KLJB
Fernsdorf) und Laura Schmucker (KLJB Moosbach)
bestimmt.
In ihren Grußworten freuten sich Kathrin Zitzelsberger
Fernandes und Thomas Löffler über die erfolgreiche
Wahl und sicherten ihre Bereitschaft zur Zusammen
arbeit und Unterstützung zu. Johannes Thöne stellte
zudem den Diözesanverband und seine Aktivitäten vor.
Pfarrer Alexander Kohl gratulierte der neugewählten
Vorstandschaft und dankte für ihre Bereitschaft, sich auf
Kreisebene einzubringen. Er freue sich auf die Zusammenarbeit in den nächsten beiden Jahren: „Es ist schön,
dass ihr euch zur Verfügung stellt und im Kreis Viechtach
mitarbeitet!“
Zugleich bedankte sich der Geistliche bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern. „Ihr seid zwei oder vier
Jahre an der Spitze des Kreisverbands gestanden. Danke
für euer Engagement und für euren großartigen
Einsatz.“
Alexander Kohl
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„Wir gehen die Welt entdecken“
CAJ-Motto wird umgesetzt, trotz oder
gerade wegen der Pandemie
Die Vielfalt des Bieres ist immens, das haben auch die
Teilnehmer/-innen im Juli zum Thema „Flüssiges Gold“
erfahren und dazu zählt Bier wohl zu den ältesten alkoholischen Getränken. Sorgsam ausgesuchte Biere bilden
die perfekte Ergänzung zu verschiedensten Speisen. Im
frühen Mittelalter spezialisierten sich viele Klöster auf
das Bierbrauen. In der Bibel selbst wird das Bier jedoch
wesentlich weniger genannt als Wein!
An dem Abend wurden fünf verschiedene Biere verkos
tet und durch eine Bier-Sommelierin mit Informationen
rund um die Vielfalt des flüssigen Goldes untermauert.
Des Weiteren nahmen rund 25 Teilnehmer/-innen aus
ganz Bayern, darunter zwei Regensburger, am CAJ PolitikTag in München teil. Dabei stellten sich die vier Politiker/
-innen den Fragen der jungen Menschen.
Ende des Monats stand das Dankesessen unter dem
Motto Pizza e Pasta und La Dolce Vita. Die 11 Ehrenamtlichen genossen den Abend in entspannter Atmosphäre
und vor allem in Präsenz sichtlich.
Im August ging es weiter mit dem schon mehrmals verschobenen Videodreh zum CAJ-Dreischritt „sehen-
urteilen-handeln“. Alle Akteure/-innen, darunter drei
Regensburger CAJler/innen, waren happy, diesen Dreh
doch noch in der Jugendbildungsstätte Waldmünchen
durchführen zu können.
Das Ergebnis kann auf dem Youtube-Kanal der CAJ
Landesarbeitsgemeinschaft Bayern begutachtet werden. Außerdem fanden zwei Erlebnistrekkingtouren,
begleitet von Alpakas, statt. Oder haben wohl eher die
25 Teilnehmer/-innen die Alpakas begleitet?
Deutlich wurde nämlich, dass diese Fluchttiere keine Kuscheltierchen sind und man sehr vorsichtig und
behutsam mit ihnen wandern muss. Dennoch hatten
beide Gruppen, sowohl die Kinder als auch die jungen
Erwachsenen, sichtlich Spaß.

lichen Termin mussten sich einige Angemeldete wegen
Quarantäne oder mit Erkältungssymptomen entschuldigen. Nichtsdestotrotz konnte, zwar in kleiner Runde,
aber immer noch beschlussfähig, getagt werden. Tobias Bauer sowie Katharina Sellmeyer wurden wieder
gewählt und der Rechenschaftsbericht abgesegnet
und der Vorstand entlastet.
Der Dezember lud zum Entdecken und Gedenken ein.
Zum Start in den Advent erstellte die CAJ eine immerwährende Adventskartenbox.
Jeden Tag gab es auf gestalteten Postkarten eine neue
Anregung; sei es ein Impuls, ein Spruch, ein Rezept und
vieles mehr. Insgesamt wurden 110 Boxen verteilt.
Am 6.12.2021 wäre Marcel Callo 100 Jahre alt geworden. Das nahm die CAJ zum Anlass, den Mitgliedern
und natürlich allen anderen zu gedenken, die für ihre
Ideale, politischen Ansichten und Lebenseinstellungen verfolgt und getötet wurden.
Marcel Callo ist einer dieser Märtyrer unseres Verbands.
Leider konnte der Tag nicht so wie geplant stattfinden.
Dennoch wurde ein digitaler Gedenkgottesdienst mit
20 Teilnehmer/-innen gefeiert.
Und für 2022 ist ein erneuter Versuch angedacht, den
Verstorbenen einen Tag in der Gedenkstätte Flossenbürg, die auch zu den Stationen auf Marcel Callos
eigenem Kreuzweg gehört, zu widmen.
Cornelia Hoffmann

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.
So könnte man das Jubiläum der Ortsgruppe Floß
beschreiben. Die Planungen liefen seit 2019 auf Hochtouren, sollte doch 2020 das 65-Jährige Bestehen ge
feiert werden. Leider machte Corona einen Strich durch
die Rechnung. Vorsichtshalber wurde für 2021 bereits in
abgespeckter Form geplant. So ergab sich im September für die Aktiven ein Fotoshooting mit anschließen
dem Frühschoppen. A mords Gaudi!
Unter dem Motto „machtvolldaskreuz“ stand die diesjährige Diözesankonferenz. Leider spürte man bereits
die ansteigende Infektionswelle, denn bis zum eigent1 8
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„Durch den Advent“mit
der CAJ und DJK
Die Diözesanverbände der CAJ und DJK haben in Kooperation eine mehrwöchige Veranstaltungsreihe auf Online-Basis
konzipiert. Die Teilnehmer/innen an dieser Aktion konnten sportliche und entspannungstechnische Inspirationen für
die Dauer der Adventszeit 2021 erhalten.
Jeweils zu Beginn der Woche und des Wochenendes wurde bis Weihnachten die eigens erstellte digitale Pinnwand
(Padlet) um weitere Anregungen ergänzt.
Bewegung und Entspannung in der Adventszeit ...
In den Wochen vor Weihnachten erhielten die Teilnehmer/innen wöchentlich Anregungen zum Aktivwerden und
Entspannen. Trainingsanleitungen zu Fitness- und Entspannungsübungen wechselten sich mit Alltags-Tipps zum
Runterkommen ab.
... Corona-konform mit der CAJ und DJK!
In Form von bebilderten PDF-Dateien und MP3-Audio-Dateien wurden auf sehr anschauliche und verständliche Weise
Möglichkeiten aufgezeigt, wie man aktiv und bewusst in den eigenen vier Wänden etwas für Körper, Geist und Seele
positiv bewirken kann.
Wir hoffen, mit dieser Aktion möglichst viele Menschen angesprochen zu haben, die gerade in der Corona-Zeit den
Zugang zum Sport verloren haben und/oder derzeit unter Stress leiden.
Jede Reise beginnt bekanntermaßen mit dem ersten Schritt. Darum lasst uns gemeinsam den ersten Schritt machen!
Cornelia Hoffmann und Stefan Karl
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Trainerassistenten-Ausbildung
Am Samstag, den 02.10.21 fand die neukonzipierte
Trainerassistenten-Ausbildung in Regensburg statt.
Ideale Voraussetzungen für die Durchführung des acht
Unterrichtseinheiten umfassenden Lehrgangs fand die
DJK-Sportjugend in der Zweifachturnhalle der BischofManfred-Müller-Schule vor.
Vielfalt im Sport
Der Lehrgang richtete sich hauptsächlich an junge und
engagierte Vereinsmitglieder (ab 15 Jahren), die sich
bereits in das Vereinstraining einbringen bzw. dies in Zukunft vorhaben.
Die 13 Teilnehmerinnen durften sich vormittags
zunächst mit der Geschichte, den Zielen und Fakten der
DJK beschäftigen, bevor Voraussetzungen bzw. mögliche Aufgaben eines Trainers aufgezeigt wurden. Nach
dem Anschneiden wichtiger Inhalte aus den sport
wissenschaftlichen Teilgebieten Bewegungs- und Trainingslehre wurde der aktive und passive Bewegungs
apparat behandelt. Nach der Mittagspause stand nach

einer kurzen Einführung zum Thema „Dehnen“ eine
Gruppenarbeit an. Zu unterschiedlichen Muskeln/Muskelgruppen sollten ohne die Verwendung von Geräten/
Hilfsmitteln funktionelle Dehn- und/oder Kräftigungs
übungen erarbeitet werden.
Spielerische Praxis
Die Vorstellung der erarbeiteten Übungen erfolgte zum
Ende des Lehrgangs, nachdem zuvor spielerisches Aufwärmen und ein sportartunspezifisches Training der
konditionellen Fähigkeiten Ausdauer und Kraft im Vordergrund stand. Spätestens jetzt kullerten die ersten
Schweißperlen, meist unbemerkt, weil der Fokus auf
der spielerischen Praxisvermittlung lag.
Bei der abschließenden Reflexion des neukonzipierten
Lehrgangs zeigten erfreulicherweise alle Daumen nach
oben.
Mit neuen Impulsen, Ideen und Methoden im Gepäck
durften die Teilnehmerinnen den Heimweg antreten.
Stefan Klarl
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Friedensnetz - Ein Licht,
das alle verbindet.
Als das Friedenslicht am Sonntag, den 12.12.2021 im
Regensburger Dom Einzug hält, hat es bereits eine
lange Reise hinter sich. Entzündet wird es jedes Jahr
von einem Kind in der Geburtsgrotte Christi in Betlehem. Von dort wird es nach Wien gebracht und schließlich in vielen europäischen Ländern verteilt.
2021 war alles etwas anders. Rund 250 Teilnehmende
aus den Pfadfinderverbänden sowie Pfarreien feierten
gemeinsam mit Bischof Rudolf Voderholzer im Dom
Gottesdienst.
Dieses Jahr holten die Pfadfinder/-innen vom DPSGStamm Saal das Licht am dritten Adventswochenende
ab und brachten es pünktlich nach Regensburg, wo
die anwesenden Pfadfinder/-innen und viele weitere
Gäste gespannt darauf warteten, das Licht in Empfang
nehmen zu dürfen.
Wie jedes Jahr stand die Aktion Friedenslicht auch
heuer wieder unter einem bestimmten Motto:
„Friedensnetz – Ein Licht, das alle verbindet“.
Ein Netz verbindet und fängt jede/-n auf. Frieden gilt
es zu teilen, dafür brauchen wir Menschen und eine
Gemeinschaft. „Wir knüpfen aufeinander zu, wir knüpfen aneinander an, wir knüpfen miteinander, Shalom,
ein Friedensnetz.“ Der Refrain des Liedes „Friedensnetz“ greift die Gedanken eines tragenden Netzes auf.
Ein Friedensnetz bewirkt Gemeinschaft und
Zusammenhalt. Jede/r ist ein Teil des Netzes und wird
gebraucht, um es stabil zu halten und es zu vergrößern.
Dafür braucht es Mut, Stärke, Zielstrebigkeit, die
Bereitschaft, offen auf andere zuzugehen, den eigenen
Standpunkt zurückzustellen und Kompromisse zu
schließen. All das sind Kennzeichen friedlichen
Zusammenlebens. Wer sich dafür einsetzt, hält gleich-

zeitig den Wunsch nach Frieden lebendig und arbeitet
aktiv an gemeinsamen Verbindungen und deren Aufrechterhaltung.
Nur gemeinsam können neue Verbindungen hergestellt
und bestehende Netzwerke gepflegt und genutzt werden (siehe auch: www.friedenslicht.de).
Am Anfang des Gottesdienstes konnten anhand des
sehr bekannten Spieles „Alle, die...“ gemeinsam Verbindungen untereinander, wie „Aktiv bei den Pfadfinder/
-innen“, „Aktiv in einer Gemeinde“ oder „Pflegt eine
Freundschaft in ein anderes Land“, festgestellt werden.
Das Licht wurde von den Pfadfinder/-innen Saal in der
großen Friedenslichtlaterne nach vorne getragen. Dort
erwartete der Staffelstern der Aktion Dreikönigssingen
das Friedenslicht.
Bevor das Licht übergeben wurde, richtete sich Bischof
Rudolf Voderholzer an die erwartungsvolle Gottesdienstgemeinde.
Er griff den Lesungstext auf und machte deutlich, dass
alle Personen in der Kirche willkommen und gut aufgehoben sind. Das Friedenslicht soll uns erleuchten, damit
alle Lichtbringer/-innen und somit Boten/-innen des
Friedens werden.
Genau das ist auch das Ziel der Friedenslichtübergabe:
Das Licht in die Welt hinauszutragen und anderen Menschen zu bringen, um ihnen ein Zeichen für die Hoffnung auf Frieden und gleichzeitig die Aufforderung zu
überbringen, mutig zu sein, sich für Solidarität,
Gerechtigkeit einzusetzen und sich für den Frieden stark
zu machen.
Nach dem traditionellen Pfadfinderschlusslied „Flinke
Hände, flinke Füße“, das mit vollem Körpereinsatz mitgetanzt wurde, machten sich die Lichtbringer/-innen
auf den Weg nach Hause, um auf dem Heimweg das Licht an Pfarreien und Gruppierungen
im Bistum weiterzutragen, denn schon ein altes
dänisches Sprichwort sagt: „Du verlierst nichts,
wenn du mit deiner Kerze die eines anderen
anzündest.“
Unter www.dpsg-regensburg.de/friedenslicht
ist eine Übersichtskarte mit allen Orten, an denen das Friedenslicht übergeben bzw. abgeholt wurde, zu finden.
Monika Hofer
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Modul Sache der Woodbadge-Ausbildung
Vom 11. bis 13. Juni fand das Modul Sache der Woodbadge-Ausbildung diesmal als hybride Veranstaltung,
also zum Teil digital und zum Teil in Präsenz statt. Durchgeführt wurde das Modul von Katrin Mitko, Tobias
Eichinger und Thomas Wenzlow. Insgesamt nahmen am
Modul neun Teilnehmer/-innen teil.
Am Freitag startete der digitale Teil des Moduls um
18 Uhr via Zoom, am Samstag trafen sich die Teamer/
-innen und Teilnehmer/-innen bereits am frühen
Morgen im Pfadiheim der DPSG Schwabelweis.

Die Teilnehmer/-innen wurden in folgenden Inhalten
geschult: Geschichte der DPSG, Internationales, Werterhaltung der DPSG, Aufbau der DPSG, Finanzen, Versprechen, Planung und Durchführung Medizin und Hygiene
sowie Versicherung.
Viele Spiele und Challenges lockerten den Ablauf für die
Teilnehmer/-innen auf und natürlich kam auch der Spaß
nicht zu kurz. In den Pausen wurde das schöne Wetter
genossen und auch für das leibliche Wohl war gesorgt.
Thomas Wenzlow

Viele Arbeitseinheiten konnten wegen des guten Wetters auch im Freien stattfinden. Am Sonntagvormittag
endete das Modul mit einer kurzen Einheit via Zoom.

Stufen- und Fachkonferenzen 2021
Vom 08. bis 10.10.2021 fanden die alljährlichen Stufenund Fachkonferenzen in Ensdorf statt. Mit dabei waren
rund 50 Pfadfinder und Pfadfinderinnen aus dem
ganzen Diözesanverband Regensburg.
Stufenarbeitskreis meets Facharbeitskreis
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Jungpfad
finderstufe setzten sich unter dem Motto „Derf’s a bissl
wenga sa?“ mit dem Thema Lebensmittel und den
Fragestellungen „Muss es jeden Tag Fleisch sein?“,
„Welche leckeren Alternativen gibt es?“ und „Sind diese
immer nachhaltiger?“ auseinander und lernten verschiedenen Methoden für den Einsatz im Gruppen
stundenalltag kennen. Unterstützt wurde der Stufen
arbeitskreis durch den Facharbeitskreis Ökologie.
„Pfadi Sunrise – der frühe Pfadi schießt den Wurm“
lautet das Motto der Pfadistufe. Die Teilnehmenden
konnten ein Frühstück bei Sonnenaufgang auf einer

 nhöhe genießen, lernten verschiedene TeambuildingA
aufgaben kennen und als Highlight gab es ein Bogenschießtunier.
Die Roverstufe stellte sich in Kooperation mit dem Facharbeitskreis Abenteuer Begegnung die Frage „Was ist
eigentlich Diskriminierung? Und was tue ich, wenn ...“.
Neben Input zu dem Thema und gemeinsamer Diskus
sion war auch das konkrete Handeln in Alltagssituationen Bestandteil der Tagung.
Die StuFaKo der Wölflinge in Zusammenarbeit mit dem
Facharbeitskreis Internationales musste leider kurz
fristig abgesagt werden.
Bei einem gemeinsamen Outdoor-Gottesdienst am
Samstagabend wurden Personen aus der Diözesanleitung verabschiedet sowie neue Mitglieder berufen. Anschließend erfolgte ein gemütlicher Lagerfeuerabend
mit vielen guten und langen Gesprächen.
Monika Hofer
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Diözesanversammlung 2021
Von 22.10. bis 24.10.2021 fand die diesjährige Diözesan
versammlung der PSG in der Jugendbildungsstätte
Waldmünchen statt.
Neben den verschiedenen Berichten der Arbeitskreise
Aus- und Weiterbildung, Sommersprosse, Friedenslicht,
Leiterinnendingsbums, Altersstufentag, 1. Hilfe und Prävention sowie des Vorstandes standen auch die
Tätigkeitsberichte der einzelnen Stämme auf der
Tagesordnung. Darüber hinaus folgten weitere Berichte
der Bildungsreferentin sowie der PSG Landes- und Bundesebene und des BDKJ-DV Regensburg.
Auch das aktuelle Projekt „Girl Scout Power – Mädchen
bilden Bande(n)“ wurde durch Projektleitung Gaby VetterLöffert vorgestellt.
Bei den Wahlen wurde Christina Zwick in ihrem Amt als
Diözesankuratin erneut bestätigt. In die Diözesanleitung
in verschiedene Arbeitskreise wurden Steffi Stigler,
Marlene Hillinger, Anetta Marcinek, Ilona Sommer,
Johanna Berger, Franzi Kies, Theresa Preßl, Elena Schulz,
Karin Glotz, Gabi Papp gewählt.

Am Abend erfolgte neben der Leiterinnenanerkennung
von Marlene Hillinger auch die verschobene Verabschiedung von Anetta Marcinek als Vorstandsmitglied.
Als Abschluss der Diözesanversammlung machte ein
kleiner Teil der Teilnehmer/-innen bei herrlichem Wetter
noch einen von Vorstand Eva-Maria Fischer vorbereiteten Spaziergang durch Waldmünchen.
Teresa Ruf

Sommer, Sonne, Sommerspaß
Die „Sommersprosse“ ist seit 2016 ein beliebter Teil der Leiterinnenausbildung der DV Regensburg. Gewöhnlich geht es
dabei für die Teilnehmer ins Ausland mit Sonne, Strand & Meer. Dieses Jahr blieben die angehenden Leiterinnen aus
bekannten Gründen lieber in Deutschland und fuhren von 24. bis 30.8. nach Münchsteinach.
Neben den Kurseinheiten standen ein Trampolinpark und eine Pfadfinderbegegnung auf dem Programm. Im Kreativteil durften die Mädels handgetöpferte Werkstücke glasieren. Das Team der Sommersprosse freute sich über die bunte
Truppe an frischen, neuen Leiterinnen, von denen sicher noch einiges zu erwarten ist.
Teresa Ruf
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The Masked J-GCLer
Masken können schützen, können verbergen, können
aber auch lustig sein. Bei der Herbstdiözesankonferenz
vom 8. bis 10. Oktober 2021 in Karlstein drehte sich alles
in Anlehnung an die Fernsehshow „The Masked Singer“
um Masken und Verkleidungen.
Nach der Anreise am Freitagabend und der Begrüßung
der Teilnehmer/-innen wurde mit einer Runde „Werwolf“ gleich zu Beginn das J-GCL-Feeling gestärkt.
Außerdem konnten Marianne Grimm, die sich am nächsten Tag als Kirchliche Assistentin aufstellen ließ, Fragen
gestellt werden.
Am Samstagvormittag wurde im ersten Teil der Kon
ferenz der Bericht der Diözesanleitungen durchgegangen, die LAG Bayern und die J-GCL-Bundesebene
berichteten und es wurden einige Wahlen durchgeführt.
Wiedergewählt wurde Diözesanleiter Korbinian Deutinger und es durfte die Kirchliche Assistentin Marianne
Grimm als Neuzugang herzlich im Team begrüßet werden. Auch der restliche Samstag wurde bestens genutzt:
Ein Spaziergang in der Sonne und gemeinsames
Masken-Basteln sorgten für Entspannung, bevor in
einem Workshop über Mediennutzung und Reality-

Shows die Gefahren und Tricks dieser aufgezeigt wurden.
Nachdem gemeinsamen Gottesdienst startete ein bunter Abend.
In einer Talentshow mussten die Teilnehmer/-innen ihre
Gesangs- und Tanztalente unter Beweis stellen und
Runde für Runde die Jury überzeugen, die am Ende die
Sieger/-innen küren durfte.
Im zweiten und letzten Teil der Konferenz am Sonntagvormittag berichteten die übrigen Teams und Gäste,
wie das Referat C oder der e. V., der sich um das Jugendschulungshaus in Karlstein und die erst kürzlich erfolgte
Renovierung gekümmert hat. Zudem wurde der Antrag
auf ein Zeltlager für den nächsten August angenommen und dafür die ZelaVoko gewählt.
Trotz der gefüllten Tagesordnung konnte die Konferenz
zügig beschlossen werden.
In der letzten Zeit hat sich immer wieder gezeigt, dass
die J-GCL Regensburg auch digital erfolgreiche Veranstaltungen, sei es Diözesankonferenzen oder Spiele
abende, abhalten kann. Trotzdem ist ein analoges
Wochenende unersetzbar und alle hoffen, dass man
sich auch in Zukunft regelmäßig in Präsenz treffen kann.
Karolina Deutinger

„Zeltlager“ mal anders …
Außer dem Zeitpunkt des Zeltlagers, der ersten
Augustwoche, war dieses Jahr vieles anders. Statt wie
üblich auf einer Wiese in der Nähe von Regensburg zu
zelten, wurden für den zweiten und dritten August zwei
Tagesausflüge als Ersatz organisiert.
Wer das Zeltlager der J-GCL Regensburg schon einmal
besucht hat, weiß, was normalerweise auf dem Programm steht: Fantasy-Game, Badeweiher und natürlich
einige Überfälle. Dieses Jahr allerdings gingen die
Teilnehmer/-innen Kanufahren und Klettern, da die Hygieneregeln beim Zelten leider nicht hätten eingehalten
werden können.
Das Ersatzprogramm erfreute sich aber auch großer Beliebtheit, und so trafen sich am Montag, den 2. August,
etwa 25 Teilnehmer/-innen zum Kanufahren an der
Naab. In Dreier-Kanus und mit Schwimmwesten ausgestattet ging es drei Stunden die Naab entlang bis nach
Mariaort. Zwischendurch wurde eine Pause zum Essen
und Schwimmen eingelegt. Ein Besuch im Wirtshaus
rundete schließlich den Tag ab.
Am Dienstag, den 3. August, ging es hoch hinaus. Im
Kletterwald in St. Englmar kletterten die Teilnehmer in
verschiedene Gruppen aufgeteilt, je nachdem, ob man

die Aussicht von auf über elf Metern genießen oder
doch eher auf dem Boden bleiben wollte.
Nach wenigen, aber anstrengenden Stunden Klettern
und einer anschließenden Stärkung im Biergarten endete der Tag und das diesjährige „Zeltlager“.
Das durchgehend positive Feedback lässt die Vorfreude
auf das nächste, richtige Zeltlager steigen, vielleicht ja
auch mit etwas geändertem Programm.
Karolina Deutinger
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Alter Gestalter - Endlich wieder in Real-Life
Anfang Oktober 2021 konnte das Kreativwochenende
„Alter Gestalter“ in Geiselhöring durchgeführt werden.
Mit nahezu 20 Kindern und Jugendlichen aus vielen verschiedenen KjG-Pfarreien konnte gemeinsam ein Wochenende zum Thema „Meine Erde, die KjG und ich“ gestaltet werden.
Die Workshops beschäftigten sich auf die ein oder andere Art alle mit dem Thema Nachhaltigkeit und wie jede/-r
Einzelne ihren/seinen Beitrag dabei leisten kann. Neben
der Herstellung von Seifen und Cremes, basierend auf
Naturkosmetik, wurde auch ein inhaltlicher Workshop
zum Thema Spaß mit Strom angeboten, in dem über die
unterschiedlichen Möglichkeiten zur Stromerzeugung
diskutiert wurde.
Außerdem wurde sich gemeinsam mit unterschiedlichen Nachhaltigkeits-Siegeln und Labeln auseinandergesetzt und deren Vor- und Nachteile erörtert.
Gemeinsam bastelten die Teilnehmer/-innen ein entsprechendes Memory.

Weiterhin beschäftigten sich die Teilnehmer/-innen mit
der saisonalen Verwertung von Lebensmitteln und
kochten gemeinsam aus dem Fallobst aus Eriks Garten
Marmelade ein.
Währenddessen bastelten Kinder und Jugendliche
Schmuck und Figuren aus alten Kaffee-Kapseln.
Neben der Vielfalt an Workshops gab es am Freita
gabend außerdem eine Hausrally sowie einen thematischen Themenabend für die jugendlichen Teilnehmer/
-innen.
Der Workshop-Samstag wurde abends mit einem
Nachtgeländespiel und einem gemeinsamen Spiele
abend abgerundet.
Nach dem sonntäglichen Wortgottesdienst, der bei den
Kindern und Jugendlichen durch ihre Integration sehr
gut angekommen ist, wurde noch ein gemeinsamer
Workshop zum Schutzkonzept durchgeführt.
Alles in allem war es ein sehr, sehr schönes Wochen
ende!
Anna Suchy

Jubiläum 50 + 1
Was passiert, wenn der Jubiläumsausschuss den
50. Geburtstag der KjG Regensburg mit fast einem Jahr
Vorlauf plant und dann eine Pandemie einen Stich
durch die Rechnung bzw. Planung macht? Ganz einfach: Es wurde gefühlt 25 Mal umgeplant, die Vorstellungen und Größe der Feier verändert, nach Plan G, M
oder Z gesucht, um sich dazwischen einmal von Sophie und Toffi online bespaßen zu lassen. Und letzten
Endes feierte die KjG fast eineinhalb Jahre später, am
18. September 2021, ein wunderbares, kleines, relativ
spontanes und tolles Jubiläum 50 + 1.
Bei bestem Wetter kamen rund 60 Kinder, Jugendliche,
Erwachsene, Ehemalige und Aktive in der Pfarrei St. Bonifaz in Regensburg zusammen. Sie genossen den sonnigen Tag bei Kaffee und Geburtstagskuchen, versuchten sich in den verschiedenen Workshops wie
Batiken, Raketenbau oder einem Niedrigseilgarten. Einige nutzten den Nachmittag zum Austausch, feierten
ein Wiedersehen oder informierten sich bei der WAAAusstellung, die die Zeit ab Anfang der 80er-Jahre bis
in die 90er-Jahre in den Fokus nahm. Sie zeigt die Arbeit und Aktionen der KjGler/-innen in der turbulenten
Zeit im Protest gegen die Wiederaufbereitungsanlage
in Wackersdorf.

Nach einem Gottesdienst und leckerem Essen konnten
viele die Vergangenheit der KjG Regensburg besser
kennenlernen. Im Rückblick der letzten 50 + 1 Jahre gab
es viel Neues, Lustiges und Interessantes über die letzten fünf Jahrzehnte der KjG zu erfahren.
Dieser Abend wurde noch gefüllt mit persönlichen Erinnerungen, Wiedersehen, einer Menge KjG-Feeling und
vielen Lachern.
Hilde Aumeier
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Diözesankonferenz endlich wieder in Präsenz
Auch, wenn fast alle langsam Technikprofis sind und
routiniert an Onlineterminen teilnehmen können: Nach
zwei Online-DiKos, im Herbst 2020 und Frühjahr 2021,
wurde es Zeit, sich Anfang November endlich wieder zu
sehen.
Viele Vertreter/-innen der KjG-Pfarreien, Teamer/-innen
und viele neue Gesichter tummelten sich auf der royalköniglichen DiKo im Haus Werdenfels.
Während es am Freitagabend nach Einweisungen und
Begrüßung hauptsächlich um den Rechenschaftsbericht der Diözesanleitung (DL), den Bericht des Diözesanausschusses (DA), Kassenprüfbericht und vieles mehr
ging, war die Stimmung sehr gut und positiv. Es wurde
unter anderem die Pfarreigruppe aus St. Martin Deggendorf begrüßt, die sich im September neu gegründet
hatte und stark personell auf der DiKo vertreten war.
Samstagmorgen, gleich zu Beginn des Tages, gab es einen Wahlmarathon. Dabei konnten neu in die Diözesanleitung Kerstin Brandl und Felix Riepl gewählt werden.
Uli Eigendorf wurde als Geistlicher Leiter gewählt, nachdem die Stelle in den letzten Jahren vakant war. Besonders viele Pfarreien vertreten dieses Jahr den DA. Rahel
Lerzer aus St. Bonifaz Regensburg, Bernhard Eder aus
St. Martin Deggendorf, Daniel Donhauser aus Amberg
Hl. Dreifaltigkeit, Florian Dietl aus der St. Nikolaus Bad
Abbach komplettieren das Team.

Ebenfalls konnten der Wahlausschuss, die Kassenprüfer/
-innen und auch Ersatzdelegierte besetzt werden.
Im Studienteil gab es Informationen über den bisherigen Stand des Schutzkonzepts der KjG Regensburg.
In Kleingruppen wurden verschiedene Methoden ausprobiert, sensibilisiert und viele Fragen beantwortet.
Des Weiteren gab es die Möglichkeit, den Präventionsteil sexualisierter Gewalt aufzufrischen oder nachzuholen. Beim Festabend wurden besondere Menschen verabschiedet: Maria Theresia Kölbl als geistliche Leiterin,
aber auch Doro Knecht und Anna Siegmüller, die letztes
Jahr nicht in Präsenz als DL verabschiedet werden konnten, durften sich noch diversen Prinzessinnen-Aufgaben
stellen.
Es wurden ebenfalls wunderbare Menschen aus dem
DA verabschiedet. Helena Manke, Paula Schißlbauer
und Felix Scheidhammer sammelten viele Herzenspunkte, bevor der Abend auf der Tanzfläche oder an der
Bar des KjG e. V., dem Förderverein der KjG Regensburg,
endete.
Nach den Berichten der Bundesebene, Landesebene sowie des BDKJ und diversen Anträgen am Sonntagvormittag wurde die große DiKo 2021 gegen Mittag beendet. Es war ein besonderes, wertschätzendes und
abwechslungsreiches Wochenende. Nicht nur, weil es
nicht mehr allein vor dem Bildschirm eines Computers
stattgefunden hat.
Hilde Aumeier
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Diözesanversammlung II/2021
Bei der Diözesanversammlung II/2021 im Haus Werdenfels war die Freude einer präsentischen Zusammenkunft
unübersehbar. Da hat auch jeder gerne auf sich genommen, 3G nachzuweisen und zusätzlich vor Beginn der
Veranstaltung noch einmal einen Schnelltest zu machen.
Maximale Sicherheit hatte höchste Priorität und machte
das Tagen leichter, wenn auch dazwischen auf eine Maske verzichtet werden durfte. Unterstützt wurde die
Freude des Begegnens durch ein Programm, das bewusst auf „Zusammensein“ abgezielt hat. Der Rechenschaftsbericht wurde in einer gemeinsamen Schnitzeljagd besprochen, der Studienteil beschäftigte sich mit
erlebnispädagogischen Einheiten und ausreichend Zeit
für gesellige Abende stand zur Verfügung, wobei die
Landesebene den Samstag mit einem Pub Quiz zum aktuellen Projekt Hitzefrei gestaltet hat. Inhaltlich stand
unter anderem die Wahl der ehrenamtlichen Vorsitzenden im Mittelpunkt, bei der sowohl Andrea Friedrich,
Stefanie Stier, Nicolas Süß als auch Johannes Thöne in
ihrem Amt bestätigt wurden. Ein weiteres, intensiv behandeltes Thema war das institutionelle Schutzkonzept,
an dem alle Teilnehmenden ihre Meinung vielfältig eingebracht haben und sich gegenseitig bereits ein Stück
weit sensibilisieren konnten. So konnte ein weiterer
wichtiger Schritt zur Erstellung des Schutzkonzeptes
getan werden. Auf vielen Ebenen also ein Schritt in eine
gute Richtung! Der frisch gewählte Vorstand konnte mit
vielen Delegierten Ende November auf dem Diözesanausschuss II/2021 gleich große Entscheidungen treffen.
Neben den Corona-Ausfall-Entschädigungen, die 2021
in die Verlängerung gingen, konnten noch einmal über
7.000 Euro erstattet werden. Dazu sollten über einen
Fördertopf Veranstaltungshilfen die Ortsgruppen belohnt werden, die nichts ausfallen, sondern sich etwas
einfallen ließen. Viele Ortsgruppen haben hier kreative

Möglichkeiten gefunden, um trotz Kontaktbeschränkungen und aufwändiger Hygienekonzepte tolle Aktionen zu planen, z. B. digital mit einem GottesdienstStreamingangebot oder einer digitalen Nikolausaktion,
zeitlich versetzten Präsenzveranstaltungen wie dem
Escape-Game „Rettet die Fahnenweihe“ oder einer Adventswanderung im Wald sowie mit Abstand, Maske
und Tests wie bei „Beten, Bier und Rock’n’Roll“. Fünf
Ortsgruppen haben hierzu acht Projekte eingereicht
und dafür wurden insgesamt 3.500 Euro ausgeschüttet.
Der finanziell größte Aspekt, war jedoch die Mitgliedsbeitragsreduzierung. Den Ortsgruppen brechen viele
Einnahmequellen weg, daher hat der Diözesanausschuss beschlossen, die Mitgliedsbeiträge für das Jahr
2022 auf 8 bzw. 10 Euro zu senken. Diese erheblichen
Kosten sollen aus den Rücklegen des Diözesanverbandes übernommen werden. Aber genau für sowas
gibt es diese auch. Verband verbindet! Gerade in so
schweren Zeiten muss sich zeigen, wie gut es ist, in
einem organisierten Jugendverband zu sein. Die KLJB
hält zusammen!
Johannes Theisinger

KLJB-Diözesanverband spendiert Minibrot-Brotzeit
Sie ist eine Tradition in vielen KLJB-Ortsgruppen – die Minibrotaktion. Seit Jahren werden in zahlreichen Orten an Erntedank kleine Brote für einen guten Zweck verkauft. Mit einer kleinen Verlosung sollte den Ortsgruppen dieses Jahr
ein besonderer Anreiz geboten und so auch auf die neuen Materialien der KLJB-Bundesebene aufmerksam gemacht
werden. Unter allen teilnehmenden Ortsgruppen wurde dreimal eine Brotzeit mit den Diözesanvorständen verlost. Es
haben sich 10 Ortsgruppen für die Verlosung gemeldet, die gemeinsam knapp 3000 Euro an gute Zwecke ihrer Wahl
spenden konnten. Die Ortsgruppen Thürnthenning, Großenschwand und Brudersdorf dürfen sich jetzt über eine Brotzeit mit Teilen des Diözesanvorstands freuen. Natürlich führen noch viel mehr Ortsgruppen die Aktion ganz selbstverständlich durch und tun dadurch viel Gutes.
Ein großes Dankeschön für dieses Engagement!
Theresa Wenzl
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Back and better than ever - die Rückkehr
in Präsenz und was das für die Jugendarbeit
der KSJ bedeutet …
Die Corona-Pandemie hat allen Gruppen viel abverlangt. Jedoch wurde auch immer wieder sichtbar, dass
gerade dieses Frühjahr viel auf dem Rücken der Jugend
ausgetragen wurde, da die Schulen, Jugendverbände
und nahezu alle Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung von Kindern geschlossen blieben.
Viele Jugendverbände mussten erneut ihre Aktionen
verschieben – doch aufgeschoben heißt auf keinen Fall
aufgehoben.
Was die KSJ als Jugendverband auszeichnet und wofür sie stehen will, ist, dass auch in diesen schwierigen
Zeiten der Spaß nicht verloren geht und dass es Möglichkeiten für Jugendliche gibt, Gleichaltrige zu treffen,
sich weiterzubilden und sich in einer Gemeinschaft
wohl und aufgehoben zu fühlen.
Deshalb veranstaltete die KSJ bereits im Frühjahr viele
digitale Aktionen, war jedoch natürlich umso glücklicher, dass sie nach zwei Jahren Pause endlich wieder
über fünfzig Kinder in Präsenz im Zeltlager der KSJ
Stadtgruppe Amberg begrüßen durfte.
Außerdem konnte die Leiter/-innenfahrt nach Südtirol
stattfinden.

Weiterentwicklung von Kindern und Jugendlichen ist.
Aktionen wie das Zeltlager oder die JULA sind schlicht
und ergreifend der Kern dessen, wofür es Diözesan
leitungen gibt.
Die KSJ hofft auf die Möglichkeit, auch weiterhin Aktionen und Gruppenstunden unter den nötigen Hygienevorkehrungen in Präsenz durchführen zu können.
Denn allgemein steht fest, dass kein Zoom-Bildschirm
das Country-Roads-Singen am Lagerfeuer oder den
Stuhlkreis mit Kennenlernspielen im Pfarrheim ersetzen
kann.
Judith Helminger

Auch die bei der Frühjahres-DiKo nun endlich wieder
offiziell reaktivierte Stadtgruppe Regensburg konnte ihr
Verbandsleben weitestgehend in Präsenz gestalten.
So fand Anfang Oktober eine zweite Jugendleiter/
-innenausbildung im Rahmen eines P-Seminars der
Oberstufe des Domspatzen-Gymnasiums in den Räumlichkeiten des Pfarrheim von St. Cäcilia statt. Neue und
engagierte Leiter/-innen sind für eine Jugendgruppe
gerade in ihrer Anfangsphase essentiell.
Für die DL war diese JULA demnach eine großartige
Gelegenheit, bei den Domspatzen noch mehr Fuß zu
fassen und neue Leitungen für die Stadtgruppe auszubilden. In thematischen Einheiten wie „Rechtliches“, „Wir
als Team“, „Prävention sexualisierter Gewalt“ oder „Was
bedeutet das K in Katholisch für uns“ wurde den angehenden Gruppenleitungen die verschiedenen Bereiche
des Leiterseins näher gebracht.
Die JULA im Rahmen eines P-Seminars war ein voller Erfolg, da sie die DL, die Stadtgruppe Regensburg und die
Teilnehmer/-innen der Ausbildung näher zusammengebracht und die KSJ am Gymnasium der Domspatzen in
positiver Weise vorgestellt hat.
Die KSJ möchte an dieser Stelle noch einmal hervor
heben, wie wichtig und wertvoll Jugendarbeit und das
Zusammensein innerhalb einer Gemeinschaft für die
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Endlich wieder in Präsenz!
Bis sie tatsächlich am Zeltplatz standen, konnte es keiner
so richtig glauben. Doch vom 09. bis 14.08.2021 konnte
endlich wieder ein Zeltlager, wenn auch mit gewissen
Einschränkungen, stattfinden, diesmal unter dem Titel:
„Komm und such – finde deinen Traumberuf“. Die Teilnehmenden wurden bei strahlendem Sonnenschein
von den Teamern/-innen in ihren Traumberuf-Rollen wie
Polizist, Wahrsagerin oder Fotograf begrüßt: Schnell
lernten sich alle Teilnehmenden besser kennen.
Die neuen Bekanntschaften verteilten sich schon bald
über den ganzen Zeltplatz, als viele Runden Werwolf,
Fußball, Diabolo und Uno gespielt wurden.
Die Abende wurden am Lagerfeuer verbracht, wobei
Lieder wie „Knocking on Heavens Door“ oder „Hymn“
nicht fehlen durften.
Die Nachtwanderung, das Strategiespiel oder der Waldtag waren weitere Highlights der Woche.
Der Gottesdienst mit Diözesanpräses KD Schmidt
machte es deutlich: Jede und jeder sollte seinen Weg
gehen und muss ihre/seine ganz eigene Berufung finden. Das letzte Lagerfeuer war eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, was alles erlebt wurde: Eine Woche
ganz weit weg vom Alltag, bei perfektem Wetter, fast
ohne Einschränkungen und das mit in bester Gesellschaft.
Ähnlich erging es den Teilnehmenden des ersten

J ugendwochenendes, das von 05. bis 07.11.2021 in Haslbach stattfand.
Die Jugendlichen verbrachten ein Wochenende mit alten und neuen Bekannten. Nach dem gemütlichen
Abend am Freitag hieß es am Samstag: Ab ins Freie zur
Abenteuertour!
Nachdem spannende Aufgaben gelöst wurden und alle
wieder zurückgefunden hatten, ging es ab in einen Escape-Room, den die Jugendlichen ebenfalls erfolgreich
in der vorgegebenen Zeit gemeistert haben. An dieses
Wochenende werden sich alle noch lange erinnern.
Teresa Kuber

Fortbildung und Mitbestimmung
Vom 10. bis 12.09.2021 trafen sich 14 altbekannte und
neue Schulungsteamer/-innen der Kolpingjugend DV
Regensburg zum Schulungsteamtreffen im Haus Werdenfels. Es wurden neue Spiele ausprobiert, Vergangenes reflektiert, verschiedene Themen diskutiert und
neue Inhalte geplant.
Kleingruppen beschäftigten sich mit verschiedenen
Themen wie Nachhaltigkeit, Religiöses Arbeiten und
Gottesdienstgestaltung. Dabei konnten neue Methoden kennengelernt werden.
Auch beim ersten Gruppenleiterkurs in Präsenz seit zwei
Jahren, der von 22. bis 24.01.2021 in Waldmünchen stattfand, war die Freude bei allen Beteiligten riesig. Die
Gruppe verbrachte ein lehrreiches Wochenende mit vielen Spielen, Spaß und Themen wie Werteorientierung,
Gruppenstundenplanung, Prävention, Aufsichtspflicht,
etc. Zur Auflockerung zwischen den Einheiten sorgten
viele Impulse und Energizer.
Die Spieleolympiade, das Werwolf-Spielen bei Kerzenschein und das Erlebnistuch werden noch lange in Erinnerung bleiben.

Die Diözesankonferenz fand von 08. bis 10.10.2021 in
Waldmünchen statt. In Workshops, dem Gottesdienst,
Impulsen und auch im Konferenzteil wurden den Kolpingjugendlichen viele Impulse, wertvolle Informationen und Anregungen für die Arbeit vor Ort vermittelt.
Neben Programmpunkten wie dem Pubquiz, den verschiedenen Workshops und dem Gottesdienst fanden
natürlich auch die Verabschiedungen und der Konferenzteil mit Anträgen und Wahlen Platz.
Der Galaabend mit verschiedenen Showeinlagen bot
den festlichen Rahmen für die Ehrungen der ehemaligen Mitglieder der Diözesanleitung und weiterer
Teamer. Am Sonntag wurde Maximilian Körner (KF Dingolfing) in seinem Amt als Diözesanleitung bestätigt.
Tobias Birler (KF Rötz) sowie Alexandra Scherbel (KF Au
i. d. Hallertau) wurden neu in die Diözesanleitung
gewählt, die somit wieder vollbesetzt ist.
Alle Mitglieder des Teams freuen sich nun auf die
gemeinsame Zusammenarbeit.
Teresa Kuber
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Zwischen Mega-Trends und Corona
Der Arbeitskreis Ministranten im Bistum Regensburg,
kurz AKM, reflektierte das vergangene Jahr und plante
die kommende Monate und Projekte.
„Es tat so gut, sich wieder real treffen zu können“, so Kathrin Hildebrand. Sie ist seit vielen Jahren im Arbeitskreis
aktiv und bringt ihre Erfahrungen in die diözesane Ministrantenarbeit ein. Durch die Pandemie waren viele
Treffen „nur“ digital möglich, aber der Kontakt riss zwischen den jungen Erwachsenen nie ab.
Die Postkartenaktion war das Highlight des vergangenen Jahres. Unter dem Leitsatz: „Wir müssen wieder spüren, dass wir einander brauchen, dass wir eine Verant-

wortung für andere und für die Welt haben. (Papst
Franziskus) wurden die Ministrantengruppen aufgerufen, ihren Ministranten/-innen Karten zuzuschicken.
Über dreitausend Postkarten zauberten so den Empfängern ein Lächeln in das Gesicht.
Neben der Reflexion stand der Ausblick in das kommende Arbeitsjahr und darüber hinaus an. Projektideen
wurden entwickelt und deren Umsetzung geprüft. Martina Kohl, die Referentin der Fachstelle, informierte die
Ehrenamtlichen über Aktionen des Bischöflichen Jugendamtes. Die „Bundesweite Eröffnung der 64. Aktion
Dreikönigssingen“ in Regensburg wird auch für den
AKM ein Höhepunkt. Am Samstagabend nahmen die
Arbeitskreismitglieder Abschied vom „Liturgielotsen“.
Dieses WhatsApp-Projekt endet nach vier Jahren.
Jeden Sonntag und Feiertag gab es einen Impuls per
Messengerdienst. Gerhard Pöpperl, Geistlicher Begleiter des Arbeitskreises, freute sich, dass dieses Projekt so
gut bei den Ministranten vor Ort ankam.
Winfried Brandmaier, Referent der Fachstelle, zeigte sich
über die Motivation der Teilnehmer/-innen begeistert.
„Es ist schön, dass sich junge Erwachsene für die Ministranten einsetzen und so einen wichtigen Beitrag für die
Jugendarbeit des Bistums auch in Zeiten der Pandemie
leisten.“ Mit einem gemeinsamen Gottesdienst beendete der Arbeitskreis sein Klausurwochenende.
Winfried Brandmaier

Sterne für den Dom
Königinnen und Könige werden im Dom erwartet. Um
die Hoheiten gebührend zu empfangen, wurde wochenlang in der AKM-Bastelwerkstatt konstruiert, geschnitten, geklebt und begutachtet.
Was daraus entsteht? Natürlich ein Sternenhimmel, unter dem die Sternsingeraktion eröffnet werden soll. Jeder Stern symbolisiert ein (Erz-)Bistum, das seine Abgesandten nach Regensburg schickt, um bei der
bundesweiten Sternsinger-Eröffnung dabei zu sein.
Es zeigt sich wieder einmal, dass vieles möglich ist,
wenn an vielen kleinen Orten viele Menschen viele kleine Dinge tun.
Herzlichen Dank an alle Königinnen und Könige,
Bannerträger/-innen, Kammerzofen, Köchen/-innen,
Schneidern/-innen, Königskutschern/-innen, Hofnarren
und Hofnärrinnen, Hofmeistern/-innen, Zeremoniare/

-innen, Hofgeistliche und Chorleiter/-innen und natürlich auch allen anderen, die sich für die Sternsinger
aktion engagiert haben!
Winfried Brandmaier

3 0
kreuz_quer.indd 30

04.02.22 10:06

FACH
STEL
LEN

Lebensenergie - Gottesdienst für
junge Erwachsene
Am 20.10. feierten auf Einladung der Fachstelle Junge
Erwachsene in Zusammenarbeit mit der Katholischen
Jugendstelle Landshut 12 junge Erwachsene mit Pfarrer
Franz Pfeffer einen Gottesdienst in der Afra-Kapelle im
Garten des Klosters Seligenthal in Landshut. Dabei erfuhren die Teilnehmenden, achtsam mit dem eigenen
Leben und den eigenen Ressourcen umzugehen. In der
Hektik unserer Zeit vergessen wir uns oft selbst.
Im Evangelium wurde dies verdeutlicht.
Dass es wichtig ist, achtsam auf sich zu schauen, haben
die Mitfeiernden bei den klugen und törichten Jungfrauen des Matthäusevangeliums entdeckt. Vielleicht
sollte man sie eher die Ausgebrannten und die Ausgeglichenen nennen; sind sie doch mit ihren mehr oder
weniger mit Öl gefüllten Lampen ein Bild für uns. Das Öl
steht für unsere Lebensenergie. Den einen ist das Öl
ausgegangen. Sie sind ausgebrannt, haben keine Kraft
mehr und mahnen uns, mit unseren Ressourcen zu
haushalten.
Die anderen haben vorausgeplant und genügend Öl dabei. Außerdem trauen sie sich, Nein zu sagen, etwas von
ihrem kostbaren Lebensöl herzugeben, um selbst um
die Runden zu kommen. Sie laden uns ein, auf uns zu
schauen.

Im anschließenden Impuls konnten die jungen Erwachsenen auch für sich selbst in Ruhe nachdenken und aufschreiben, wer – oder was – ihnen Energie schenkt oder
auch raubt. Gestärkt durch diesen Gottesdienst kamen
die jungen Erwachsenen danach noch ins Gespräch.
Nicole Freytag

Heiliger Strohsack! MAISL-Gebet in Piflas
Am 29.10. waren die jungen Erwachsenen zu einem
neuen MAISL (Modernes Abendgebet im Scheinwerferlicht) nach St. Johannes, Piflas mit Pfarrer Josef Hausner
eingeladen. „Ach, du heiliger Strohsack“, rufen wir im
Alltag in manchen Situationen aus und genau diesen
besonderen Heiligen stellte Pfarrer Hausner diesmal in
den Mittelpunkt – und zwar im wahrsten Sinne des
Wortes. Ein Strohsack stand vor dem Altar der in sanfte
Farbtöne getauchten dunklen Kirche.
Allerheiligen lag vor uns, jenes freudige Hochfest, bei
dem aller Heiligen gedacht wird, deren Namen wir nicht
kennen. Aber gehört der heilige Strohsack wirklich in
die Riege jener großen Vorbilder im Glauben, die wir
heilig nennen? Denn was heißt das denn eigentlich:
„heilig“? „Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind!“, ruft
uns der Apostel Paulus im Römerbrief zu. Auf der Suche
nach diesen Heiligen hatte sich Pfarrer Hausner im Vorfeld in der Piflaser Kirche umgesehen. Genau 4 Heiligenfiguren hatte er dabei gezählt, aber ... Heiliger Strohsack! Eine Figur fehlt! Aber welche denn? Die Gläubigen
rätselten.

Als kleinen Fingerzeig wies Pfarrer Hausner schließlich
auf einen namenlosen Heiligen, den er mitgebracht
hatte. Nun, ganz namenlos sei dieser Heilige nicht.
Sicher habe er einen Namen, nur wissen wir ihn heute
nicht mehr. In jedem Fall habe er eine Hand frei und
erinnert uns somit an unsere eigene Berufung zur Heiligkeit. Wir selbst sind Heilige oder zumindest Geheiligte, die versuchen sollen, immer mehr nach dem
Willen Gottes zu leben. Zur Ermutigung und Erinnerung daran durfte jeder der achtzig MAISL-Teilnehmenden eine Heiligenkarte ziehen – und diesen Heiligen als zukünftigen Ratgeber mit nach Hause nehmen.
Am Ende des Gebetes hatten die Gläubigen Zeit, in Stille ihre Woche Revue passieren zu lassen. Pfarrer Hausner spendete den Segen und das Lied ＂Ich wünsche
dir＂ beendete das Gebet, welches von vielen angenommen wurde.
Josef Hausner
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Um Himmels Willen - Du gehst ins
Kloster?!
Die Fachstelle junge Erwachsene lud im Rahmen der
2020-Aktion zusammmen mit der Katholischen Jugendstelle Landshut Sr. Gabriela Zinkl zu einem digitalen Vortrag über ihren Berufungsweg ein.
Welche Aufgaben hat man im Kloster? Wie ist der Tagesablauf? Warum bist du in den Orden eingetreten? Wie
hat dein Umfeld reagiert? Was ist für dich das besondere
im Kloster der Borromäerinnen?
All diese Fragen – und noch viel mehr– beantwortete
Sr. Gabriela Zinkl in einem sehr lebendigen, spannenden
und bewegenden digitalen Vortrag am 20.11. den
30 Teilnehmenden.
Ihr Glaube, die kirchliche Jugendverbandsarbeit und die
Arbeit im KDFB hat die promovierte Theologin sehr bestärkt in ihrem persönlichen Glaubensweg.

Als sie im Jahre 2013 im Rahmen des Katholikentages
einen Spendenscheck im Kloster in Jerusalem den Borromäerinnen für die Kinder übergeben durfte, ließen sie
der Besuch und eine innere Sehnsucht nach diesem Ort
und dieser Schwesterngemeinschaft nicht mehr los. Es
folgte eine Zeit, die innerlich sehr aufwühlend war, der
schließlich das Noviziat in der Ordensgemeinschaft
folgte.
Im Jahr 2018 legte sie ihre erste zeitliche Profess ab und
wurde "offiziell" in die Schwesterngemeinschaft aufgenommen. Sr. Gabriela hat viele wirkungsvolle Aufgaben.
Sie gibt u. a. Theologiestudenten Seminare in Kirchenrecht und den kleinen Kindern im Kindergarten
Deutschunterricht.
Nicole Freytag
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Guter Start ins neue Schuljahr durch das
„Wir sind Klasse“- Projekt an der MariaWard-Realschule
Am Freitag, den 17.09.2021 fand an der Maria-Ward-
Realschule Deggendorf der Projekttag „Wir sind Klasse“
für die Schülerinnen der 7.Jahrgangsstufe statt. Der Tag
am Anfang des Schuljahres soll einen Beitrag zu einem
besseren Kennenlernen der Schülerinnen untereinander leisten sowie die Klassengemeinschaft in den neu
zusammengestellten Klassen stärken.
Auf dem Programm standen bei dem Projekttag neben
einem intensiven Kennenlernen und Spielen auch die
gemeinsame Erarbeitung von Klassenregeln.
Geleitet wurde der Projekttag von Anja Stelzer von der
Kath. Jugendstelle in zwei Klassen sowie von der Lehrerin Frau Rösch von der Maria-Ward-Realschule, die das
Projekt in einer Klasse gestaltete.
Der Projekttag kam bei den Schülerinnen der 7. Klassen
sehr gut an und konnte einen Grundstein für eine gute
Klassengemeinschaft legen.
Anja Stelzer

Regensburger Ministrantentag im Comicfieber
Wer wagt sich an die Zeichnung von Manga-Figuren
und gestaltet mal schnell einen Kurzcomic auf dem
IPad? – 15 Kinder und Jugendliche, die sich am 25. September zum Regensburger Ministrantentag im Don
Bosco Zentrum trafen.
Im Manga-Workshop begleitete Elias Bäumler, Student
der freien Kunst und Grafik-Design, die Jugendlichen
beim Zeichnen von verschiedenen Gefühlsausdrücken
von Mangafiguren.
Auf IPads erkundeten die Kinder die Möglichkeiten, aus
fertigen Bausteinen eigene Comicstrips zu kreieren. In
vier weiteren Workshops konnten die Ministranten/
-innen rund ums Thema „Comics & Co.“ einen kreativen
und entspannten Nachmittag erleben:
Es wurden Geldbörsen aus Comicseiten gebastelt und
Pokémon-Tiere aus Origamipapier gefaltet.
Für Aktion und Bewegung sorgten die Wettkampfeinlagen von Stefan Klarl (DJK) auf dem Sportplatz. Hier
konnten Toms und Jerrys sich gegenseitig nachjagen
und die Comic-Helden Superman und Asterix gegen
einander antreten.
Zur Entspannung standen Leseliegen und eine Hängeschaukel mit ausreichend Comic-Lesestoff von Tom und
Jerry über Micky Maus, Asterix und Obelix bis Sailor
Moon zur Verfügung.

Im Wortgottesdienst fragten sich die Jugendlichen, ob
es sich Gott wohl auch gerne mit einer Tüte Chips und
einem guten Comic in der Sofaecke gemütlich machen
würde. Als Lesung gab es einen Ausschnitt aus der „Comic-Bibel“.
Die Jugendgruppe der Malteser-Sanitäter begleitete
den Tag mit ihrem wachsamen Auge. In Dankbarkeit für
diesen kleinen, feinen und vorsichtigen Minitag zwischen 3. und 4. Welle:
Augusta Hammer-Burgstaller
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Faszination Berge
Am 02.07.2021 startete die Jugendreferentin der Katholischen Jugendstelle Schwandorf, Linda Neiser, zusammen mit der Jugendreferentin der Katholischen Jugendstelle Amberg, Madeleine Gräf und acht
Teilnehmer/-innen in ein aufregendes Abenteuer.
Die Gruppe aus insgesamt zehn Leuten machte sich auf
ins Allgäu, um dort vier schöne Tage zu verbringen. Die
Fahrt startete schon am Anfang spannend.
Denn die Gruppe teilte sich auf zwei Kleinbusse auf –
während der langen Autofahrt gab es zur Beschäftigung
ein Verkehrsbingo, das von beiden Autos gemeinsam
gelöst werden sollte. Dazu wurde über ein Funkgerät
zwischen den beiden Autos kommuniziert.
Als die Gruppe in Füssen ankam, hatten sie noch Zeit,
bis sie die Jugendherberge beziehen konnte. Diese Zeit
wurde genutzt, um an den Forgensee zu fahren. Hier
kühlte sich die Gruppe ab und genoss die herrliche Aussicht auf die Berge und auf das Schloss Neuschwanstein.
Nach einem Abendessen in der Jugendherberge ging
es für die Gruppe in die Innenstadt, um diese zu erkunden. Am zweiten Tag brachen sie zu ihrer ersten Tour
auf. In der Gruppe haben einige eindeutig viel Kondition und Energie – doch gemeinsam sind alle an dem
geplanten Ziel angekommen und sind sogar darüber
hinaus noch ein Stück weiter bergauf gegangen. Neben
einer gemeinsamen Pause, einer kleinen Einheit zu
Karte und Kompass, wurden unterwegs auch Spiele gespielt und ein paar Pflanzen erkundet.

Nach einem langen Tag ging es zum Abendessen in die
Innenstadt. Riesige Schnitzel in allen möglichen Variationen standen auf dem Speiseplan. Nach dem ausgiebigen Abendessen lies man den Tag am Lagerfeuer
auklingen mit Stockbrot, Marshmallows und Werwolfspielen.
Am Sonntag startete die Gruppe zu einem Orientierungslauf, bei dem die beiden Gruppen sich gegenseitig den Weg zu einem bestimmten Ziel navigieren
mussten.
Nach anfänglichen Kommunikationsschwierigkeiten
kamen alle oben auf dem Kalvarienberg an. Hier wurde
ein gemeinsames Foto gemacht, bevor Regen einsetzte.
Also schnell unterstellen, kurz warten, Regenkleidung
anziehen und weiter. In einem tollen See zwischen den
Bergen konnte die Gruppe erneut mit Blick auf Schloss
Neuschwanstein baden. Dann ging es – durch Pfützen
springend – zurück zur Jugendherberge.
Nach einem leckeren Abendessen gab es einen Impuls
und einen lustigen Abend mit vielen tollen Spielen und
Gesprächen.
Der Montag war der letzte Tag. Nach einer letzten kleinen Tour zur Ruine Falkenstein gab es oben noch einen
Impuls. Auch konnten noch einmal die Kenntnisse mit
Karte und Kompass vertieft werden. Dann ging es auch
schon wieder auf die lange Heimfahrt.
Linda Neiser

3 4
kreuz_quer.indd 34

04.02.22 10:06

JUGE
NDST
ELLE
N

Gruppenleiterausbildung
Die Katholische Jugendstelle Schwandorf bot im Herbst
mit der Katholischen Jugendstelle Cham einen Gruppenleiterkurs (Teil 1 und 2) an. Die Kurse konnten wie
gewohnt in Präsenz stattfinden.
Welche Verantwortung kommt auf die Gruppenleiter/
-innen zu und wie gehen sie mit Herausforderungen
um? An zwei Wochenenden beschäftigten sich die Jugendlichen mit diesen und weiteren Themen.
Gruppenstunden planen, Projekte durchführen und
dabei die Rollen in einer Gruppe mit einbeziehen, auf
die Lebenswelt und die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu schauen und den richtigen Leitungsstil
zu finden – das ist eine große Herausforderung.

Methoden zur Wertorientierung und religiösen Bildung
mit.
All die erworbenen Kenntnisse können bei der Einheit Gruppenstundenplanung bzw. Aktionsplanung
erprobt und gefestigt werden. Damit das Lernen leichter fällt, wurden die Einheiten natürlich immer von
Spaß und Spiel begleitet. Die Abende konnten sich die
Jugendlichen entweder selbst gestalten oder es gab ein
geplantes Abendprogramm.
Nun gibt es mehrere frisch ausgebildete Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter aus den Landkreisen Cham
und Schwandorf.
Nadine Zettel

Doch mit einigen Methoden, Tipps und Tricks ist dies
gar nicht mehr so schwer, wenn man weiß, worauf als
Gruppenleiter/-in zu achten ist. So lernten die Teilnehmenden nicht nur etwas über Gruppenrollen, Gruppenphasen, Leitungsstile und Kommunikation, sondern erfuhren auch vieles über Aufsichtspflicht, Jugendschutz
und Versicherungen. Damit Kinder und Jugendliche
Kirche als einen sicheren Ort kennenlernen, ist Prävention sexualisierter Gewalt notwendig. Auch nehmen die
angehenden Gruppenleiter/-innen neue Spiele sowie

Jugendwallfahrt zum Miesberg - Der Berg ruft
Seit Jahren gibt es jedes Jahr die Jugendwallfahrt zum
Miesberg. Vergangenes Jahr musste diese aufgrund der
aktuellen Situation leider ausfallen. Doch dieses Jahr
konnte sie, unter Einhaltung der Vorschriften, wieder
stattfinden, aber dieses Mal ohne Kanufahrt.
Trotzdem folgten viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Einladung des BDKJ Schwandorf. Egal ob mit
dem Rad, dem Auto oder zu Fuß, aus allen Richtungen
kamen Leute angereist, um gemeinsam mit Jugendpfarrer Christian Kalis einen Gottesdienst mit dem Motto „Mut zur Stille“ zu feiern.
Die jährliche Verpflegung erfolgte über das Restaurant
Miesberg. Dieses Jahr wurden alle Teilnehmenden mit
vorgefertigten Schnitzelsemmeln und Getränken versorgt. Niemand kam zu kurz, obwohl der oder die ein
oder andere bei so einem leckeren Essen gerne noch
mehr gehabt hätte.
Nadine Zettel
3 5
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U-18-Wahl
Anlässlich der Bundestagswahl 2021 fand eine Woche vor der Wahl die U-18-Wahl statt. Bei
dieser dürfen alle Unter-18-Jährigen wählen und so ihre Meinung zum Ausdruck bringen.
Das Prinzip der U-18-Wahl ist recht simpel. Jede/-r, die/der will, kann ohne große Anstrengung ein Wahllokal eröffnen. So hat sich dieses Jahr auch die Jugendstelle Schwandorf
dazu entschieden, ein Wahllokal zu eröffnen. Die einzige Voraussetzung dazu war, dass
garantiert werden muss, dass die Wahl geheim ablaufen kann. Hierzu bastelte Nadine Zettel (Praktikantin) Sichtschutzwände und eine eigene Wahlurne. Neben der U-18-Wahl gibt
es jedes Mal auch einen Wahlurnenwettbewerb. Auch die Jugendstelle reichte ihre Urne
ein, konnte sich aber leider nicht platzieren. Die Wahl fand großen Anklang bei den Kindern und Jugendlichen, sodass ein breites Abbild ihrer Meinung entstehen konnte.
Nadine Zettel

100 Weihnachtspäckchen gepackt
Wer wird nicht gerne beschenkt? Wer schenkt nicht gerne? Wahrscheinlich
reden wir in beiden Fällen von keiner Minderheit in unserem Land. Geschenke gehören zu unserem Alltag und sie bereiten uns in aller Regel
große Freude. Die Katholische Jugendstelle Straubing beteiligte sich an der
Sternstunden-Aktion Geschenk mit Herz.
Viele schöne, liebevoll gepackte Päckchen wurden an Kinder in mehr als
fünfzehn Ländern weltweit verschenkt. Jedes dieser verschenkten „Geschenke mit Herz" steht für besondere Weihnachtsfreude in einer trostlosen
Umgebung, einem herausfordernden Alltag. Die beschenkten Kinder leben
in massiver Armut, sind konfrontiert mit Hunger, Krankheiten, Perspektiv
losigkeit, zerstörten Familien, persönlichem und kollektivem Leid. Wenn
Hoffnung Gestalt annehmen kann, hat sie wohl für diese Kinder die Form
eines liebevoll gepackten Weihnachtspäckchens.
Veronica Schmalz

Erlebnispädagogik und Medienarbeit
In Kooperation konnte die Katholische Jugendstelle Straubing
mit den Fachstellen der Jugendarbeit in Stadt und Landkreis,
Kreisjugendring und Stadtjugendring eine Jugendleitertankstelle
anbieten. Am 13. November 2021 fand diese in Präsenz im Alten
Schlachthof in Straubing statt. Die Teilnahme war nur mit einem
3G-Nachweis möglich. Vormittags und nachmittags standen jeweils 3 Workshops zur Auswahl. Die Thematik der kostenlosen
Fortbildung – Kochen für große Gruppen, Body-Groove, sexuelle
Belästigung im Netz, Erlebnispädagogik, aktive Medienarbeit und
Konflikte erfolgreich begleiten – weckten bei den angehenden
und aktiven Jugendleiter/-innen großes Interesse. Jede/-r Teilnehmende erhielt am Ende eines lehrreichen Tages ein Zertifikat,
das zur Qualifizierung für die JuLeiCa anerkannt wird. Aufgrund
der positiven Resonanz der Teilnehmer wird voraussichtlich am
2. April 2022 erneut eine Jugendleitertankstelle angeboten.
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Herbstkreisversammlung 2021 des
KLJB-Kreisverbandes Straubing-Bogen mit
Neuwahlen
Am Freitag, den 29. Oktober 2021 lud der KLJB-Kreisverband Straubing-Bogen zur Herbstkreisversammlung
mit Neuwahlen in die Schulturnhalle in Geiselhöring ein.
Pfarrer Richard Meier bleibt KLJB-Kreisseelsorger. Als
erste weibliche Vorsitzende wurde Daniela Kirchmeier
und als erster männlicher Vorsitzender Christoph Poiger
gewählt. Die stellvertretenden Vorsitzenden sind Antonia Fuchs und Florian Müller. Im Amt des Kassiers wurde
Johannes Spielbauer bestätigt. Die Kreisvorstandschaft
vervollständigen die sechs Beisitzer Corina Kirchinger,
Theresa Müller, Laura Bugl, Philipp Hecht, Andreas Binder und Jonas Kötterl.
Die Herbstkreisversammlung wurde von vielen KLJBOrtsgruppen, KLJB-Arbeitskreisen und den KLJB-Arbeitsgemeinschaften zahlreich besucht. Dank gebührt
auch den Ehrengästen für die anerkennenden Worte.

Ein besonderer Glückwunsch geht an Daniel Poiger, der
für sein langjähriges Engagement mit der Jugendraute
ausgezeichnet wurde.
Veronica Schmalz

Gipfelstürmer
Rund 170 Ministrantinnen und Ministranten haben sich am
16.10.2021 auf verschiedenen Wegen zu einem Gipfel des Steinwalds, den Hackelstein, aufgemacht.
Vor dem großen Felsen feierten sie Gottesdienst zusammen mit dem
Dekanatsjugendseelsorger Pfarrer Konrad Amschl, Pfarrer Markus
Nees aus Wiesau, Pfarrer Martin Besold aus Erbendorf und Pfarrer Pater Joseph Thankachan Puthiyedath aus Fuchsmühl. Es war ein tolles
Gefühl, gerade in diesen Zeiten zu merken, wieviel Ministrantinnen
und Ministranten in den Dekanaten Tirschenreuth und Kemnath/
Wunsiedel sind. Das Gemeinschaftsgefühl stand an diesem Tag an
erster Stelle.
Bergab ging es dann durch den Wald in den jeweiligen Gruppen,
wo es verschiedene Aufgaben und Stationen zu bewältigen galt.
Angekommen in Fuchsmühl gab es aufwärmenden Tee und eine
abschließende Bastelaktion.

Alle waren froh, dass man sich endlich mal wieder „live“
sehen und treffen konnte, und haben den Tag in dieser
großen Minigemeinschaft sehr genossen.
Lucia Meißner
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Hallo zusammen,
mein Name ist P. Dominikus Hartmann und ich bin im Allgäu aufgewachsen. Zu
meinen Hobbys gehört Fußballspielen und Snowboardfahren. Seit 2013 bin ich
in der Oberpfalz bei den Passionisten in Schwarzenfeld. Mein Theologiestudium
habe ich in Augsburg und Eichstätt absolviert und wurde vor zwei Jahren zum
Priester geweiht. Aktuell darf ich Dienst in der Seelsorge am Miesberg, bei
Pfarrmissionen, als Religionslehrer an der Mittelschule, als Geistlicher Begleiter
und im Kloster als Novizenmeister tun.
Im November wurde ich vom Bischof zum Geistlichen Assistenten der Jugend
2000 ernannt. Ich freue mich darauf, junge Menschen auf ihrem Weg zu
begleiten und ihnen das Beste anzubieten, was wir haben: Jesus Christus, den
Gekreuzigten und Auferstandenen!

Hallo zusammen,
in der letzten Ausgabe durftet ihr mich, Teresa Ruf, als neue Bildungsreferentin
für die KLJB kennenlernen. In dieser Ausgabe darf ich mich nun zusätzlich als
neue Bildungsreferentin für die PSG bei euch vorstellen. Seit 2020 bin ich bereits
als Projektmitarbeiterin für die Pfadfinderinnen des Stammes Weiden unterwegs
und freue mich, jetzt auch als Bildungsreferentin mit den Pfadfinderinnen im
Bistum Regensburg arbeiten zu dürfen.

Marianne Grimm
Verband:
J-GCL
Beruf:
Gemeindereferentin
Ich freue mich auf mein Ehrenamt, weil ...
... ich eine große Freude daran habe,
meinen Glauben mit jungen Menschen
zu teilen. Zudem ist es mir ein großes
Anliegen, Jugendliche in ihrer
Entwicklung und in ihrem Engagement zu
untersützen.
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Felix Riepl

Ulrich Eigendorf

Verband:
KjG

Verband:
KjG

Studium/Beruf:
Biotechnologie

Beruf:
Kaplan

Ich freue mich auf mein
Ehrenamt, weil ...
... ich in einem top Team
arbeiten und meinen Teil
zu kommenden Aktionen
beitragen kann.

Ich freue mich auf mein
Ehrenamt, weil...
... es Spaß macht, mit
motivierten Leuten
zusammenzuarbeiten.

Kerstin Brandl

Alexandra Scherbel

Verband:
KjG

Verband:
Kolpingjugend

Beruf:
Heilerziehungspflegerin

Beruf:
Kauffrau für
Büromanagement,
Fachwirt für Büro- und
Projektorganisation

Ich freue mich auf mein
Ehrenamt, weil...
... ich dort mit tollen
Menschen zusammen
arbeiten darf, mit ihnen
viel schaffen und erleben
werde und dabei viele
Marmeladenglasmomente
sammeln kann.

Ich freue mich auf mein
Ehrenamt, weil ...
... ich mich gerne einsetze
und meine Ideen
einbringen möchte.

Tobias Birler
Verband:
Kolpingjugend
Beruf:
Einzelhandelskaufmann
im Außendienst als
Verteter
Ich freue mich auf mein
Ehrenamt, weil ...
... jede/-r einzelne einen
Beitrag zur Gesellschaft
leisten kann.
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Immer auf dem Laufenden
Den Überblick zu behalten, ist in diesen Tagen gar nicht so
einfach. Von überall bekomme ich Informationen und muss
entscheiden, ob sie mich interessieren, ob ich sie für meine
Arbeit benötige oder ob ich der richtige Adressat bin.
Der Newsletter der Fachstelle möchte das Leben vereinfachen. Aktuelle Informationen, Anregungen und Hilfen
werden alle vier bis sechs Wochen an die Abonnenten verschickt.
Anmelden kann sich jede/r. Geben Sie den Link
(www.bja-regensburg.de/ministrantennewsletter) oder einfach den QR-Code an Ihre Gruppenleiter/innen weiter. Wir
freuen uns, mit Ihnen verbunden zu sein.

Immerwährender Kalender
Das Jahr hat gerade begonnen. Der AKM hat einen
immerwährenden Kalender für Gruppenleiter/
-innen erstellt. In diesen können z. B. die Geburtsoder Namenstage ihrer Gruppenkinder eintragen
werden. Auf jeder Monatsseite findet sich ein QRCode, der auf eine Seite des BJAs führt.
Dort ist das geballte Wissen für Ministrantengruppenleiter/-innen versteckt. Die Inhalte verändern sich im Laufe der Jahre, sodass der Kalender einem eine ganze Gruppenleiterkarriere lang
gute Dienste leisten kann.
Der Kalender kann unter info@bja-regensburg.de
für 1,80 Euro bestellt werden. Einen Ministrantenkugelschreiber gibt es als kleines Geschenk dazu.
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Ministrantengruppen wachsen zusammen
Diese Handreichung soll Ministrantengruppenleiter/
-innen bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe begleiten, neue Ministranten/-innen in ihren Dienst einzuführen. Sie soll helfen, die einzelnen Elemente und
Abschnitte in der Liturgie zu erklären und zu deuten.
Ministranten/-innen, die die Bedeutung ihrer Handlungen kennen, können diese aufmerksamer und
besser vollziehen.
Wir wollen anhand ausgewählter Tage und Feste des
Kirchenjahres den Gottesdienst entdecken. Vielleicht
ist dabei auch die eine oder andere überraschende
Verbindung dabei? Die Handreichung kann unter
www.bja-regensburg.de/ministrantengruppenstunden heruntergeladen werden.

Wir sagen herzlichen Dank!
Das Projekt Liturgielotse ist ausgelaufen. Jeden Sonn- und Feiertag hat der AKM ein Bild und
einen kurzen Text zum jeweiligen Sonntagsevangelium per WhatsApp an die Abonnenten verschickt. Wir haben viele ermutigende Rückmeldungen von euch bekommen, dafür möchte sich
der AKM an dieser Stelle bedanken.
Die Projektgruppe wird nun die Rückmeldungen auswerten und vielleicht nehmen wir die Reise
mit dem Schiff, das sich Liturgie nennt, wieder auf. Für Anregungen und Rückmeldungen sind
wir dankbar (ministranten@bistum-regensburg.de) und freuen uns, dass das Projekt vier Jahre
lang so gut angekommen ist.
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Alles Liebe und Gute
zum 90. Geburtstag,
liebe DPSG Regensburg!
Die DPSG Regensburg ist dieses Jahr 90 Jahre alt geworden und das wird mit einer besonderen Ausgabe der Leiter/-innenzeitschrift Apropos gefeiert!
In der Jubiläumsausgabe wird auf die letzten Jahrzehnte zurückgeblickt und in Erinnerungen geschwelgt. Diese kann auch online unter
https://www.dpsg-regensburg.de/serviceleistungen/apropos/
heruntergeladen werden.

1931

RGB
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Spirituelles
Ich steh auf einer Slackline,
balanciere,
versuche mein Gleichgewicht zu halten,
mache tastend kleine Schritte.
Ich schwanke.
Doch dann – gibt mir jemand die Hand.
Ich bin nicht alleine.
Ich bekomme Hilfe
Ich werde begleitet
... und gehe.
Ich steh auf den wackligen Wegen meines Lebens,
balanciere,
versuche, das Richtige zu tun,
mache vorsichtig kleine Schritte.
Ich schwanke.
Doch dann – gibt mir jemand die Hand.
Ich bin nicht alleine.
Ich bekomme Hilfe.
Ich werde begleitet
... und gehe.
Ich geh auf den wackligen Wegen meines Lebens,
bin oft unsicher,
zweifle,
gehe tastend vorwärts.
Ich schwanke.
Doch dann – gibt EINER mir die Hand.
Ich bin nicht alleine.
ER begleitet mich.
ER gibt mir Halt
... und ich lebe.

Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn. (Mt 14, 31)
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Direkt zu dir nach Hause?
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Interessierte können das
kreuz+quer abonnieren.
Melde dich dazu bei
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