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Liebe Leserin, lieber Leser,
„Die Verbrechen sexuellen Missbrauchs beleidigen unseren Herrn, verursachen
physische, psychische und spirituelle Schäden bei den Opfern und verletzten
die Gemeinschaft der Gläubigen. Damit solche Phänomene in all ihren Formen
nicht mehr geschehen, braucht es eine ständige und tiefe Umkehr der Herzen,
die durch konkrete und wirksame Handlungen bezeugt wird; diese beziehen alle
in der Kirche mit ein, sodass die persönliche Heiligkeit und der moralische Einsatz
dazu beitragen können, die volle Glaubwürdigkeit der Verkündigung des Evangeliums und die Wirksamkeit der Sendung der Kirche zu fördern.“ (Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben "Vos estis lux mundi" vom 7. Mai 2019)
Ohne Zweifel ist es eine der größten Herausforderungen unserer Tage, das im
Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal verlorengegangene Vertrauen in
die Institutionen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Kirche
wiederzugewinnen; und zwar nicht um des persönlichen Ansehens oder des Ansehens der Kirche willen, sondern um der Botschaft willen, für die die Kirche steht.
Handlungsbedarf besteht insofern immer, als die menschliche Natur schwach
und versuchbar ist. Das Thema des sexuellen Missbrauchs wird nie „ausgestanden“ sein, sondern Prävention ist und bleibt wichtig. Im Bistum Regensburg sind
wir dank des Engagements unserer Präventionsbeauftragten, Dr. Judith Helmig,
und aller haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere in den Jugendverbänden, die sich für die Prävention sexualisierter Gewalt in den letzten Jahren eingesetzt haben, auf einem guten Stand. Hier wollen
wir weiterhin besser werden. Ich möchte die Präventionsmaßnahmen im Bistum
Regensburg regelmäßig von extern evaluieren lassen.
Verlorenes Vertrauen wieder zu erlangen, wird freilich auch nur dann gelingen,
wenn wir bei aller gebotener Demut und der schonungslosen Aufklärung nicht
vergessen, darauf hinzuweisen, dass die katholische Kirche die erste und bislang
noch immer einzige Institution der Zivilgesellschaft in Deutschland ist, die sich
dieses großen gesellschaftlichen Problems in ihren eigenen Reihen schonungslos stellt und an sich arbeitet.
Kenner der Situation in Deutschland sagen: Nicht zuletzt aufgrund der Maßnahmen seit 2002 und verstärkt seit 2010 gibt es heute keinen sichereren Ort für
Kinder in Deutschland als die Einrichtungen der katholischen Kirche. Völlig kontraproduktiv ist das durchsichtige Vorhaben, den Missbrauch nun zu instrumentalisieren, um lange schon verfolgte kirchenpolitische Ziele durchzudrücken. Es
war doch nicht die katholische Sexualmoral, die zu den zu beklagenden Verbrechen führte, sondern deren notorische Missachtung.
Arbeiten wir gemeinsam daran, dass Opfern Gerechtigkeit widerfährt und dass
unsere Präventionsmaßnahmen verhindern, dass weitere Kinder und Jugendliche zu Opfern werden.

Bischof Dr. Rudolf Voderholzer
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von Tanja Köglmeier,
BDKJ-Diözesanvorsitzende

Prävention sexualisierter Gewalt in Corona-Zeiten
Warum gerade jetzt die Bemühungen nicht nachlassen dürfen. Ein Kommentar.
Das Wort Prävention ist aktuell in aller Munde. Kommend vom Lateinischen "prävenire" für "zuvorkommen,
behüten" bedeutet es, dass wir Maßnahmen treffen,
um etwas zu verhindern. Im Moment treffen wir vor
allem Vorkehrungen um nicht mit Corona angesteckt
zu werden und an CoVid19 zu erkranken. Dafür tragen wir Atemschutzmasken, wenn wir einkaufen und
Zug fahren, waschen unsere Hände sorgfältiger und
bewusster und halten auch mehr Abstand zueinander.
Alles Präventionsmaßnahmen, die wir für ein größeres
Wohl umsetzen.
Und dabei kennen wir das Wort Prävention in der
kirchlichen Jugendarbeit aus einem anderen Zusammenhang: Seit mehreren Jahren üben wir uns in der
Prävention sexualisierter Gewalt und schulen Kinder
und Jugendliche darin, ihre Grenzen und Rechte zu erkennen und Verantwortliche darin, diese Rechte partizipativ und gerecht umzusetzen. Was dabei rauskommt?
Ein Schutzraum für Kinder und Jugendliche in der kirchlichen Jugendarbeit, in der sie ihre Sorgen und Nöte,
aber auch ihre Ängste vortragen können und Vertauenspersonen finden.
Die Umsetzung und Schulung von Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung sexualisierter Gewalt gelingt
uns dabei manchmal besser, manchmal schlechter. Dabei sind sie so wichtig, um Kinder und Jugendliche zu
stärken und zu schützen. Und gerade in dieser Pandemie sollte man das Augenmerk auf die Prävention sexualisierter Gewalt nicht verlieren, auch wenn die gesundheitliche Prävention derzeit überall Vorrang hat.
Denn vielleicht hat man gerade jetzt Zeit, um...
• sich Gesamtkonzepte zur Prävention sexualisierter
Gewalt für Pfarrei und Verband zu überlegen?
• sich einen Plan zurechtzulegen, wie man das institutionelle Schutzkonzept umsetzen möchte, und
zwar mit möglichst großer Beteiligung?
• neuartige Schulungen zur Prävention zu konzipieren, die nach Aufhebung des Kontaktverbotes ausprobiert werden können?
• sich mit dem/der ein oder anderen Ansprechpartner/-in in der Region zu vernetzen?
Neben allen vorbereitenden Tätigkeiten kann man sich
zusätzlich auch Gedanken machen: Wie bin ich gerade
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für meine Kinder und Jugendlichen, die eigentlich in jeder Gruppenstunde oder jedem verbandlichen Treffen
treffe, als Vertrauensperson weiterhin erreichbar? Steht
ihnen nach wie vor ein Weg offen, über den sie ihre Sorgen bei ihren Vertrauenspersonen loswerden können?
Ein solcher Zugang ist in Zeiten von häuslicher Quarantänge und der Definition des Privaten als Schutzraum
wichtiger denn je. So warnt u.a. der Beauftragte für sexuellen Missbrauch der Bundesregierung davor, dass
in Zeiten von großer Zurückgezogenheit in der Familie
v.a. Kinder und Jugendliche die sexualisierter und häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, weniger Zugang zu Vertrauenspersonen (Lehrer/-innen, Gruppenleiter/-innen,
etc.) haben als in normalen Zeiten. Gleichzeitig geht
man davon aus, dass die Vergehen im Bereich sexualisierter und häuslicher Gewalt steigen. So wird der gesundheitliche Schutzraum gegen den Virus zum Risikoraum für Kinder und Jugendiiche in der Umgebung von
sexualisierter, aber auch körperlicher Gewalt.
Deswegen ist es gerade jetzt wichtig, Prävention sexualisierter Gewalt nicht zu vernachlässigen. Insbesondere
Sekundärprävention (s. auch den nächsten Artikel) oder
auch Intervention genannt, spielt eine große Rolle. Kinder und Jugendliche brauchen auch in dieser CoronaZeit (digitale) Anlaufstellen für ihre Sorgen. Und dabei
reichen nicht nur die allgemein bekannten Rufnummern (s. Rückseite dieses Hefts), sondern es braucht
auch die Kontaktpersonen aus ihrem Nahfeld, von denen sie sonst auch umgeben sind.
Warum brauchen wir aber auch Konzepte zur Vermittlung von Präventionsmaßnahmen und Kinderrechten
sowie zum Erkennen der eigenen Grenzen, wenn doch
gerade vor allem die Intervention so wichtig ist? Wir
brauchen sie, weil in Kinderrechten und Prävention geschulte Kinder und Jugendliche auch eher wissen, wann
ihre persönlichen Grenzen überschritten sind. So trauen
sie sich eher sich externe Hilfe zu holen. Diese externe
Hilfe in Corona-Zeiten zu erreichen ist schwierig genug. Und genau aus diesem Grund darf mit den Bemühungen rund um die Prävention sexualisierter Gewalt
auch in diesen Zeiten nicht aufgehört werden. Denn
wir wollen nicht nur alle gesund bleiben, sondern auch
selbstbewusste und starke Kinder und Jugendliche in
unserer kirchlichen Jugenarbeit "empowern".

Z U M

T H E
M A

Prävention sexualisierter Gewalt
Eine Einführung.

Prävention - Was ist das?

von Franziska Büchl,
Jugendstelle Cham,
AK Prävention des BJA

Prävention bedeutet Vorbeugung: Ich erkenne eine potenzielle Gefahr, weiß wie ich dieser entgegenwirken kann und
tue das auch. Prävention kann es überall geben, wo eine gewisse Gefahr besteht oder entstehen kann, die sich aber
eindämmen lässt, wenn man entsprechend darauf vorbereitet ist. Prävention gibt es in den unterschiedlichsten Bereichen, z.B. Cyber- und Suchtprävention, aber eben auch die Prävention sexualisierter Gewalt.
Selbst im Alltag betreiben wir täglich Prävention: Wenn ich das Haus verlasse, schließe ich die Türe ab; damit beuge
ich Einbrüchen vor. Das ist schon Prävention – ich erkenne eine potenzielle Gefahr; damit diese nicht eintritt oder sich
zumindest das Risiko stark verringert, treffe ich vorbeugende Maßnahmen. Wie uns das Beispiel mit der Haustüre zeigt:
Prävention ist nichts Neues. In manchen Bereichen ist es uns sogar schon in Fleisch und Blut übergegangen und wir
denken nicht einmal drüber nach, sondern machen es einfach.
Grundsätzlich wird zwischen drei Präventionsstufen unterschieden. Die Unterscheidung der Präventionsstufen ist
wichtig, um unseren Verantwortungsbereich von dem anderer Fachleute abzugrenzen. Zur Primärprävention gehören in unserem Bereich: Führungszeugnisse einfordern, mein Verhalten überprüfen, Verhalten der Kinder beobachten,
Gruppenstunden adäquat gestalten, Kinder stärken, Schutzkonzept erstellen, mich darauf vorbereiten, falls sich mir ein
Kind anvertraut, u.v.m.

Wir = alle in der Jugendarbeit tätigen Leitungspersonen..

Sexualisierte Gewalt - Was ist das?

Sexualisierte Gewalt bedeutet, es wird Gewalt durch sexualisiertes Verhalten ausgeübt und es besteht ein unausgewogenes Machtverhältnis. Das kann z.B. bestehen, wenn einer von zwei Personen physische, psychische, emotionale
und/oder kognitive Überlegenheit besitzt, dies ausnutzt und der/die Unterlegene sich der Situation nicht entziehen
kann. Unausgewogene Machtverhältnisse kann man in den unterschiedlichsten Bereichen antreffen. Dies ist noch kein
Problem, solange die Machtposition nicht ausgenutzt wird.
Grundsätzlich kann bei sexualisierter Gewalt psychische und physische Gewalt auftreten. Psychische Gewalt liegt immer vor, während physische Gewalt nicht erforderlich ist, damit eine sexualisierte Gewalttat vorliegen kann.
Bei sexualisierter Gewalt wird in drei Kategorien unterschieden:
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Fortsetzung: Prävention sexualisierter Gewalt

Themen in der Prävention sexualisierter Gewalt

Prävention sexualisierter Gewalt besteht aus mehreren Bausteinen. Das beginnt bei einem selber (Überprüfen des
eigenen Verhaltens), geht über gesetzliche Grundlagen und ethische Richtlinien, Stärken der Kinder und Jugendlichen
und schließt beim Erarbeiten und Umsetzen des Schutzkonzeptes.
Eigene und fremde
Grenzen
• Wo sind meine Grenzen? Was ist für mich
angenehm, was unangenehm?
• Wo, wann und wie
nehme ich Grenzen anderer wahr?

•

Wann sage ich „nein“, wenn ich mich nicht wohlfühle?
• Wie akzeptiere ich ein „nein“ von anderen?
Eine Reflexion über eigene und fremde Grenzen ist sehr
wichtig, um grenzverletztes Verhalten zu vermeiden.
Kinderrechte
Die Kinderrechte sind
die Basis der Prävention.
Seit 1992 gilt die UNKinderrechtskonvention
in Deutschland. Die folgenden vier Grundprinzipien sind auch für die
Jugendarbeit relevant:

•
•

•
•

Diskriminierungsverbot: ALLEN Kindern steht
Schutz, Förderung, Bildung und Beteiligung zu.
Recht auf Leben und persönliche Entwicklung: Kinder und Jugendliche sollen in ihrer Entwicklung gefördert werden und die Möglichkeit erhalten, aktiv
am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Zu einem
würdevollen Leben gehören auch der Schutz vor
Krankheiten und Gewalt.
Beteiligungsrecht: Kinder und Jugendliche müssen
ihre Beschwerden und Anliegen vorbringen können.
Kindeswohlvorrang: Das Kindeswohl und die damit
verbundenen Interessen müssen immer Priorität
haben.

Thematisch geht es in der UN-Kinderrechtskonvention um:
• Schutzrechte: Schutz vor körperlicher und seelischer
Gewalt, sexuellen Übergriffen, Verwahrlosung, Kinderhandel und wirtschaftlicher Ausbeutung.
• Förderungsrechte: Gewährleistung der Grundbedürfnisse und besonderer Bedürfnisse von Kindern
im Hinblick auf Gesundheit, Ernährung, Bildung,
angemessene Lebensbedingungen sowie auf eine
persönliche Identität.
• Beteiligungsrechte: Kinder und Jugendliche haben
ein Recht, ihre Meinung zu äußern, gehört zu werden.
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Zahlen, Fakten,
Täterstrategien
Warum ist die Auseinandersetzung mit Zahlen,
Fakten und Täterstrategien
so wichtig?
Informiertheit schützt! Nur
wenn ich Fallzahlen kenne,
kann ich die Wahrscheinlichkeit einschätzen, ob ein
Missbrauch auch in meinem Umfeld stattfinden kann.
Nur wenn ich weiß, wie Täter/-innen vorgehen, woher
sie kommen und in welchem Umfeld sie sich Opfer suchen, kann ich Schutzmechanismen in meiner Gruppe
einbauen und Kinder und Jugendliche entsprechend
stärken und fördern. Nur wenn ich weiß, was sexualisierte Gewalt bedeutet, kann ich dies erkennen und gegenwirken. Nur wenn ich Anzeichen für sexuellen Missbrauch erkenne, kann ich auch handeln.
Verhaltenskodex und
Schutzkonzept
Im Verhaltenskodex
stehen die Verhaltensregeln, die für die jeweilige Gruppe gelten
– z.B. Betreuer/-innen
dürfen nicht mit Gruppenmitgliedern in die
(Sammel-)Umkleide.
Das Schutzkonzept ist ein umfassenderes Werk, das
jede Gruppe für sich selbst erarbeiten muss. Wo lauern bei uns im Gruppenalltag und bei Aktionen und
Fahrten Gefahren? Welche Vorkehrungen können wir
treffen? Welche Regeln gelten in unserer Gruppe? Wie
und wo können sich Kinder und Jugendliche beschweren, wenn gegen Regeln verstoßen wird oder wenn
Regeln fehlen? Der Verhaltenskodex ist deswegen Teil
des Schutzkonzeptes.
Dies trägt zum Schutz für Kinder und Jugendliche bei.
Wenn klare Regeln bestehen, besteht auch Transparenz. Kinder und Jugendliche wissen dann was erlaubt
ist und wogegen sie sich wehren können und sollen.
Und auch für die betreuenden Personen sind die
Regeln klar. Sprich: Es ist klar geregelt, was in Ordnung
ist und was nicht. Das heißt, es gibt keine Ausreden
mehr wie z.B. „Das war ja gar nicht so gemeint.“ oder
„Das war doch nur ein Witz.“ und „Das haben wir doch
schon immer so gemacht.“ oder „Der/Die soll sich nicht
so haben.“

Z U M
Intervention
Intervention bedeutet eingreifen, sich in einen Vorgang einmischen.
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird anstelle von
Sekundärprävention (siehe
Schaubild oben) von Intervention gesprochen. Es ist
aber dasselbe gemeint.
Was ist zu tun?
Wenn ich nicht selbst die betroffene Person bin, kann
ich nicht einfach losrennen und die Polizei einschalten
oder mal eben zu dem/der vermeintlichen Täter/-in
marschieren und ihn/sie zur Rede stellen. Es gibt ein
paar Handlungsempfehlungen, an die man sich halten
sollte, um dem/der Betroffenen tatsächlich zu helfen
und ihm/ihr nicht noch mehr zu schaden.
Jemand hat sich mir anvertraut. - Was tun?
• Ruhe bewahren
• Zuhören
• Ernst nehmen

•
•
•
•

T H E
M A

Beruhigen, dem/der Betroffenen sagen,
dass er/sie keine Schuld trägt
Mut machen
Erklären was man tun wird: Wichtig dabei ist, nichts
versprechen und ehrlich zu sein
Sich eine/-n Ansprechpartner/-in suchen; . Am besten wendet man sich an eine Beratungsstelle. Es
werden auch viele anonyme Beratungen angeboten. Die Hilfe sollte nicht aus dem eignen sozialen
Umfeld sein.

Sexualpädagogik
Sexualpädagogik unterstützt Kinder und Jugendliche dabei, sich selbst
als sexuelles Wesen zu
begreifen, Bewusstheit
für den eigenen Körper zu
entwickeln und zu spüren
wie viel Nähe und Körperkontakt angenehm oder unangenehm ist. Bei diesem
Baustein variieren die Inhalte und Methoden stark
entsprechend der jeweiligen Altersgruppe.

Wie wird Prävention in der Jugendarbeit umgesetzt?
Ansprechpartner/-in, Vertrauensperson sein:
Egal ob Hauptamtliche/-r, Hauptberufliche/-r oder
Ehrenamtliche/-r: Wir sind Ansprechpartner/-innen für
Kinder und Jugendliche. Das ist die erste und wichtigste
Aufgabe in der Jugendarbeit. Eine Aufgabe, die häufig
unterschätzt oder gar nicht als solche wahrgenommen
wird, aber ohne Vertrauenspersonen an die sich Kinder
und Jugendliche wenden können, wären die besten
Strukturen und Vorkehrungen nur halb so hilfreich.
Schulungen: Wir bilden Gruppenleiter/-innen aus. Sie
werden in den verschiedensten Bereichen, die zu einer
gelingenden Gruppenarbeit gehören, geschult. Insbesondere die beinhaltete Präventionsschulung klärt die
angehenden Leiter/-innen auf und sensibilisiert sie für
dieses Thema.
Methodische Angebote: Von den verschiedenen Ebenen der Verbände und auch von den Jugendstellen gibt
es methodische Angebote für den Gruppenalltag bzw.
die Gruppenstunden, um Kinder und Jugendliche zu
stärken und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Leicht zugängliche Informationen: Für Kinder und Jugendliche, aber auch für Verantwortliche braucht es
leicht zugängliche Informationen. Diese werden durch
die verschiedenen Verbände, Fach- und Jugendstellen
immer wieder überarbeitet, weiter ausgearbeitet und
zugänglich gemacht. Dazu gehört auch die Vermittlung
von Beratungsstellen.
Lobbyarbeit für Kinderrechte: Kinderrechte haben
durch den BDKJ eine große Lobby. Der Dachverband
hält das Thema durch verschiedene Aktionen aktuell,
weist auf Missstände hin und geht gegen diese vor.

Schutzkonzept – mit allem was dazu gehört: Das BJA
sowie auch die Jugendverbände und Gruppierungen
vor Ort beginnen gerade Schutzkonzepte zu verfassen.
Darin sind viele weitere Aspekte zu finden, wie Prävention in der Jugendarbeit umgesetzt wird. Polizeiliche
Führungszeugnisse sind hier schon lange Standard,
so sollen bereits verurteilte Täter/-innen abgeschreckt
werden, sich in der Jugendarbeit zu betätigen. Im Verhaltenskodex wird ein Mindeststandard an Verhaltensregeln festgelegt, auf deren Einhaltung im Umgang mit
anderen Menschen geachtet werden muss. Dies wird
bei uns in der Jugendarbeit auch eingefordert und konsequent auf deren Einhaltung geachtet. Ein installiertes
Beschwerdemanagement hilft Kindern und Jugendlichen, sich zur Wehr setzen zu können und bestärkt sie
auch darin. Ein gelingendes Beschwerdemanagement
wird in der Erarbeitung des Schutzkonzeptes sehr ernst
genommen. Eine ständige Reflexion der konzeptionellen und praktischen Arbeit hilft Lücken aufzudecken
und zu beheben. Selbstverständlich kommen hier auch
Kinder und Jugendliche zu Wort.
Franziska Büchl

Das Thema Prävention ist sehr umfangreich. Dieser Artikel kann an dieser Stelle nur einen kleinen Ein- und
Überblick bieten und wurde deshalb auf das Wichtigste
reduziert.
Das Positive an diesem Thema, das wir nicht aus dem
Blick verlieren sollten: Wir schützen Kinder und Jugendliche, in dem wir ihre Begleiter/-innen sind, Schutzräume schaffen und sie dabei unterstützen zu selbstbewussten Persönlichkeiten heranzureifen.
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von Beate Steinbach,
Referentin bei der
Fachberatung Prätect
des Bayerischen Jugendrings

Sexualisierte Peergewalt
Jugendarbeit will jungen Menschen Freiräume bieten,
in denen sie weitgehend selbstbestimmt und ohne die
Beobachtung Erwachsener handeln und Erfahrungen
sammeln können und so lernen, Verantwortung für
sich und andere zu übernehmen. Die Erprobung sexueller Lebensführung sowie die sexuelle Identitätsentwicklung gehören dazu. Dabei kann es im Umgang mit
dem Gegenüber auch zu misslungenen Annäherungsversuchen, Missverständnissen und Grenzverletzungen
kommen - Mädchen und Jungen lernen etwas Neues
kennen und daher ist es völlig normal, unsicher oder
ungeschickt zu sein.
Allerdings geschehen nicht alle sexuellen Grenzverletzungen unter Jugendlichen unbeabsichtigt und aus
Versehen – auch gezielte sexuelle Übergriffe und Sexualstraftaten werden durch Gleichaltrige verübt. Die
Bandbreite sexualisierter Peergewalt ist groß und reicht
von verbalen sexualisierten Beleidigungen bis hin zu
massiven, auch strafrechtlich relevanten Formen sexueller Gewalt.
Versehen oder Absicht?
Das richtige Einschätzen des (sexuellen) Verhaltens Jugendlicher untereinander ist keine einfache Angelegenheit. Übergänge von einvernehmlichen Handlungen
zu Übergriffen sind häufig fließend und die tatsächlich
dahinter liegenden Motive meist nicht ohne weiteres
erkennbar. Sexuelle Grenzverletzungen kommen im
Alltag häufig vor und innerhalb eines gewissen Rahmens können sie auch als Ausdruck einer spezifischen
Jugendkultur/Jugendsprache interpretiert werden.
Eine zentrale Rolle dabei spielt die Frage, ob ein Übergriff absichtlich oder aus Versehen verübt wurde. Carmen Kerger-Landleif beschreibt einige zentrale Unterschiede zwischen „Test oder Tat“ :

•
•
•
•

8

Tester/-innen
nehmen Signale wahr
und reagieren darauf
hören auf, wenn sie
einen Fehler gemacht
haben
fragen nach
entschuldigen sich

•
•
•
•

Täter/-innen
ignorieren die Signale
und machen weiter
zeigen keine Einsicht
manipulieren ihr
Gegenüber und das
Umfeld
geben anderen die
Schuld, wenn ihr Verhalten bekannt wird

Was tun bei sexuellen Übergriffen durch Jugendliche?
Wenn Kinder oder Jugendliche sexuell übergriffiges
Verhalten zeigen, sollte dies auf keinen Fall bagatellisiert werden. Für die Intervention sind drei Schritte
grundlegend:

•

Die betroffenen Jugendlichen müssen geschützt
werden. Sie benötigen Trost, Mitgefühl, Parteilichkeit und Stärkung.

•

Das Verhalten der übergriffigen Jugendlichen muss
möglichst frühzeitig gestoppt und sie müssen mit
ihrem Fehlverhalten konfrontiert werden. Hier sind
eindeutige Grenzsetzungen und klare Botschaften
mit Blick auf den Regelverstoß erforderlich. Die Jugendlichen müssen lernen, die Rechte anderer zu
respektieren und Sexualität nicht als Mittel zum Erleben von Überlegenheit einzusetzen.

•

Es muss für die Jugendgruppe, die Mitarbeiter/innen und für die Einrichtung Sorge getragen werden. Dies geschieht zum Beispiel, indem der Vorfall
besprochen, Regeln verdeutlicht und ihre Beachtung gesichert wird. Mitarbeiter/-innen sollte Hilfe
angeboten werden, um fachlich-professionell mit
sexuellen Übergriffen umzugehen.

Wichtig ist es, der Hilfe und Unterstützung von Betroffenen und Zeug/-innen des Übergriffes mindestens so
viel Aufmerksamkeit zu widmen wie dem/der übergriffigen Jugendlichen. Die Folgen von sexuell grenzverletzendem Verhalten durch Gleichaltrige können ebenso
gravierend sein wie bei Übergriffen durch Erwachsene.
Sexualisierte Peergewalt in Schutzkonzepten nicht
vergessen
Präventionsmaßnahmen und Schutzkonzepte in der Jugendarbeit beschäftigten sich bisher vor allem mit der
Verhinderung von sexualisierten Übergriffen, die von
Erwachsenen ausgeübt werden. Mit Blick auf die Prävention von sexualisierter Peergewalt sollte überprüft
werden, ob in den bestehenden Schutzkonzepten die
Möglichkeit von Übergriffen durch Jugendliche ausreichend berücksichtigt wurde.
So ist rechtliche Aufklärung beispielsweise nicht nur
für Betreuungspersonen, sondern auch für Kinder und
Jugendliche wichtig, um einschätzen zu können, was
verboten und was erlaubt ist – auch im Bereich der Sexualität und Sexualpädagogik.

Z U M
Bei der Entwicklung von Beschwerdemöglichkeiten
muss die Frage beantwortet werden, wie im Team mit
(vertraulichen) Mitteilungen von Jugendlichen umgegangen wird, wer darüber informiert wird und ob Verschwiegenheit zugesichert werden kann (oder nicht).
Bei der Gestaltung von Notfallplänen gilt es, auch zu
überlegen, wie es informierten Freund/-innen von Betroffenen erleichtert werden kann, Kontakt zu Beratungs- und Unterstützungssystemen aufzunehmen.
Darüber hinaus sollten Maßnahmen der pädagogischen
Präventionsarbeit, also Angebote die sich direkt an Jugendliche richten, in Schutzkonzepte einbezogen werden, z.B.
• Arbeit an den „Kinderrechten“ als Grundlage für
einen respektvollen Umgang von Kindern und Jugendlichen miteinander. Die Thematisierung von
Rechten (anstatt „Verboten“) setzt ein positives Zeichen und stärkt diejenigen Mitarbeiter/-innen und
Teilnehmer/-innen, die einen Grenzen achtenden
Umgang miteinander umsetzen.
• Angebote der Sexualpädagogik/sexuellen Bildung. Sexualpädagogische Angebote und die Beschäftigung mit der Alltagssexualität von Kindern
und Jugendlichen hat seit den 1990er Jahren in der
Jugendarbeit stark nachgelassen – bei gleichzeitig
verstärkter Thematisierung von sexueller Gewalt.
Dies trägt aber eher dazu bei „Ängstlichkeit gegenüber Sexuellem zu entwickeln. Mädchen und Jungen müssen aber nicht nur „Nein"-Sagen und SichAbgrenzen lernen. Sie brauchen im Feld sexuellen
Lebens und Lernens auch die Erlaubnis dazu.
• Medienpädagogische Angebote. Weil digitale Medien ein untrennbarer Teil der Lebenswelt von Jugendlichen sind, müssen sie in Schutzkonzepten
gegen sexuelle Gewalt mitgedacht werden. Ein nur
auf die Risiken fokussierter, restriktiver Umgang
mit digitalen Medien hilft dabei nicht weiter, weil
Verbote umgangen werden bzw. Probleme, die in
Zusammenhang mit neuen Medien auftreten, verheimlicht werden. Die zentrale Anforderung liegt
darin, ein für Kinder und Jugendliche attraktives,
interessantes und teilhabeorientiertes Angebot zur
Nutzung von Medien zu schaffen, ohne die damit
verbundenen Risiken zu ignorieren.
• Weiterentwicklung von  „Bystander-Programmen“,
z.B. um junge Jugendleiter/-innen in ihrer Handlungskompetenz zu stärken. Jugendliche Opfer vertrauen sich eher gleichaltrigen Freund/-innen an als
erwachsenen Bezugspersonen. Deshalb könnten
sog. „Bystander-Programme“, also Präventionsansätze, die jugendliche Peers als Handelnde bzw.
Unterstützer/-innen von Betroffenen einbeziehen,
für die Jugendarbeit eine passende Methode sein.
Bisher sind jedoch noch keine Erfahrungsberichte
dazu aus dem deutschsprachigen Raum zugänglich.
Beate Steinbach
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Gnielka, Martin: Sexualpädagogik in der katholischen
Jugend(verbands)arbeit. Eine Standortbestimmung im
Kontext der neuen Missbrauchsdebatte. In: deutsche jugend. Zeitschrift für die Jugendarbeit. Weinheim, Heft
4/2011. Online abrufbar unter: https://www.isp-sexualpaedagogik.org/downloadfiles/Beitrag%20deutsche%20
jugend%20Gnielka.pdf.
Kerger-Landleif, Carmen: Tat oder Test? Wie Jugendliche
sexuelle Grenzverletzungen erleben. In: Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (Hg.): Grenzverletzungen. Sexuelle Übergriffe unter Jugendlichen. Hannover 2013.

Die Fachstelle Prätect des Bayerischen Jugendrings
unterstützt Jugendarbeit bei der Erstellung eines wirksamen Schutzes vor sex. Gewalt. Wichtig ist dabei vor
allem, dass es sich nicht um punktuell stattfindende Präventionsmaßnahmen, sondern um Gesamtstrategien
für einen wirksamen Schutz handelt. Prätect stellt dafür
folgende Angebote zur Verfügung:

•
•
•
•
•
•

Informationen, Arbeitsmaterialien und Praxishilfen
(zu finden unter: https://tinyurl.com/praetect)
Infoveranstaltungen, Schulungen und Tagungen
zum Thema
Individuelle Beratung zu möglichen Schutzmaßnahmen in Organisationen der Jugendarbeit
Vermittlung kompetenter Referent/-innen für Schulungs- und Fortbildungsangebote
Vernetzung und Kooperation der unterschiedlichen
Zielgruppen und Ansprechpartner/-innen
Basis- und Aufbauschulungen für Vertrauenspersonen gegen sex. Gewalt
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Methodentipps für die Praxis
Konkrete Anlaufstellen für Praktisches rund um die Prävention sexualisierter Gewalt

Die kirchliche Jugendarbeit im Erzbistum Freiburg
stellt seit langem hochwertige Materialien und Gesamtkonzepte zur Prävention sexualisierter Gewalt in der
kirchlichen Jugendarbeit zur Verfügung. Diese kann
man sowohl kostenlos downloaden als auch kostenpflichtig in Papierform bestellen.
Zu finden unter: https://tinyurl.com/praeventionfreiburg. Besonders hinweisen kann man auf den Ordner
„Schulungen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt＂,
der sich an diejenigen richtet, die selbst Schulungen
durchführen. Aber auch der Ordner „Schutz vor sexueller Gewalt auf Ferienfreizeiten＂ ist zu empfehlen. Beide
Ordner können beim BDKJ-Diözesanverband und vielen
anderen Fachstellen ausgeliehen werden.

Der BDKJ-Diözesanverband Regensburg bietet eine
kompakte Arbeitshilfe zur Prävention sexualisierter Gewalt mit Infos und Fakten rund um sexualisierte Gewalt,
Methodenvorschlägen und kompletten Gruppenstunden zu diesem Thema.
Die Arbeitshilfe ist hier zu finden:
https://tinyurl.com/praeventionbdkj
Momentan steht sie leider nur digital zur Verfügung. Ab
Herbst 2020 kann sie auch in aktualisierter Version wieder in Printform beim BDKJ-Diözesanverband Regensburg bestellt werden.

Die Jugendstellen im Bistum Regensburg kümmern
sich nicht nur um die Ausstellung von Sichtungsbestätigungen der erweiterten Führungszeugnisse, sondern
sind auch kompetente Ansprechpartnerinnen im Bereich Prävention sexualisierter Gewalt.

DIÖZESE REGENSBURG

1 0

So enthält jeder Gruppenleiterkurs altersgerechte Schulungen zu Prävention. Auch für Methodentipps sind sie
mit ihrem pädagogischem Fachwissen natürlich jederzeit anfragbar.

de
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Was tun, wenn?
Anlaufstellen für Intervention bzw. Sekundärprävention

?
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von Dr. Judith Helmig,
Präventionsbeauftragte
im Bistum Regenburg
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Handlungsleitlinien bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch
Ruhe bewahren
• Keine überstürzten Aktionen
• Keine direkte Konfrontation des vermeintlichen Täters/der vermeintlichen Täterin mit dem Verdacht
• Eigene Grenzen erkennen
• Keine eigenen Ermittlungen anstellen

Zuhören und Wahrnehmen
•
•
•
•
•
•

Weiterleiten
•
•
•

Bei akuter Gefahr: Polizei einschalten
Bei begründetem Verdacht gegen eine/n kirchliche/n Mitarbeiter/in: Missbrauchsbeauftragte/n
der Diözese informieren
Bei begründetem Verdacht außerhalb kirchlicher
Zusammenhänge: örtliches Jugendamt einschalten

Zuhören, Glauben schenken
Zweifelsfrei Partei für die/den Betroffene/n ergreifen
Klarstellen, dass die/der Betroffene keine Schuld
hat
Keine bohrenden Nachfragen
Der/dem Betroffenen nichts versprechen, was man
nicht halten kann
Eigene Wahrnehmungen ernst nehmen

Hilfe holen
•
•
•

Sich mit eigener Person des Vertrauens besprechen
Mit Ansprechperson des Trägers Kontakt aufnehmen
Evtl. Fachberatungsstelle aufsuchen (Adressen
siehe hinten)

Dokumentieren
•
•

Gespräche und/oder Beobachtungen zeitnah möglichst genau (evtl. Wortlaut) mit Datum und Uhrzeit
notieren
Alle Handlungsschritte nachvollziehbar festhalten

Sie werden verdächtigt
•
•
•
•
•

Ruhe bewahren
Handeln, nicht abwarten. Die Angelegenheit erledigt sich nicht von selbst
Überlegen, worauf der Verdacht beruhen könnte
Zuständigen Personalreferenten/Vorgesetzten
informieren
Rechtsbeistand konsultieren

Auskunft über Anlaufstellen in den Landkreisen erteilen auch die katholischen Jugendstellen. Eine fachliche Beratung
kann durch sie allerdings nicht erfolgen.
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Institutionelles Schutzkonzept

von Dr. Judith Helmig,
Präventionsbeauftragte
im Bistum Regenburg

Worauf ich beim Erstellen achten muss
Hilfe! Ein institutionelles Schutzkonzept muss her! Was
ist das? Was soll ich machen? Wo soll ich anfangen?
Tausend Fragen - auf die meisten gibt es Antworten.
Was ist ein Schutzkonzept?
Ein Schutzkonzept ist im Grunde etwas ganz Alltägliches. Ich möchte verhindern, dass etwas passiert und
überlege, wie ich das erreichen kann. Dafür muss ich
zunächst wissen, was passieren kann.
Wenn ich in den Urlaub fahre, dann soll die Bude nicht
abbrennen und nicht überflutet werden, es soll kein
Einbrecher kommen, die Blumen nicht vertrocknen und
die Post sich nicht in der ganzen Straße verteilen. Also
ergreife ich Maßnahmen, die genau das verhindern: Ich
bitte die Nachbarn, den Briefkasten zu leeren und die
Blümchen zu gießen oder ich installiere eine automatische Bewässerung. Ich ziehe die Stecker raus, schließe
die Fenster, sperre die Türe ab. Oder, ganz aktuell: Wir
wollen die Ansteckungsgefahr mit Corona möglichst
geringhalten. Also frage ich mich: Wie steckt man sich
an? Antwort: Tröpfcheninfektion. Wie verhindere ich
das? Abstand, Atemschutzmasken.
So funktioniert ein Schutzkonzept. Und in meiner Pfarrei oder meinem Verband geht das genauso. Was kann
passieren und was tue ich genau dagegen? Daraus ergibt sich ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die zusammengefasst das institutionelle Schutzkonzept bilden.

und was wir inakzeptabel finden; der Verhaltenskodex
fasst zusammen, welche Verhaltensweisen wir nicht
wollen und welche Umgangsregeln bei uns gelten.

Die einzelnen Bausteine eines Schutzkonzepts
Die einzelnen Maßnahmen, die sogenannten Bausteine,
sind Schutzfaktoren, die dafür sorgen, dass in meiner
Pfarrei, meiner Einrichtung, meinem Verband ein Missbrauch möglichst schwierig wird. Das Beschwerdemanagement zum Beispiel ist wichtig, weil die meisten
Betroffenen nicht wussten, an wen sie sich wenden
sollten. Wem kann ich erzählen, was geschehen ist? Wer
hilft mir?
Es ist auch wichtig, damit Grenzverletzungen nicht zu
unwichtigen Nebensachen verkommen, sondern dass
darauf reagiert wird: „Hey, so was machen wir nicht. So
wollen wir nicht miteinander umgehen! Bitte entschuldige dich und tu das nicht mehr!“ Dafür muss allen klar
sein, wie wir miteinander umgehen wollen, was wir gut
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Partizipation nicht vergessen!
Das institutionelle Schutzkonzept (iSK) soll am Ende
nicht nur Papier sein, sondern unsere gemeinsamen
Unternehmungen und Aktivitäten beeinflussen. Die
Punkte, die geregelt werden, gehen alle an. Deshalb
muss das iSK auch von allen gemeinsam erstellt werden.

Z U M

Irgendwie müssen die, die am Ende damit leben müssen, auch mitdenken und mitreden können. Wer ist das
bei uns? Welche Kinder und Jugendliche gibt es in unserer Orts-/Pfarreigruppe? Wer leitet die Gruppen? Wie
kann ich sie alle an der Ausarbeitung des iSK beteiligen?
Es gibt viel zu tun. Daher empfiehlt es sich, vorab einen
Plan zu erstellen. Was ist im Einzelnen zu tun? Machen
immer alle alles oder teilen wir uns auf? Ihr zwei kümmert euch um den Verhaltenskodex, wir gucken schon
mal wegen der erweiterten Führungszeugnisse. Bis
wann wollen wir das erledigt haben? Wie oft können wir
uns realistisch treffen? Wer behält den Überblick? Eine
gute Vorabplanung hilft, dass man sich nicht verzettelt
und den nächsten Schritt immer vor Augen hat
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Wissen alle, was eine Grenzverletzung ist? Sprechen wir
über Fehler? Können alle ihre Meinung frei äußern und
wird ihnen auch zugehört? Über solche Fragen nähere ich mich den Punkten, die entscheidend sind dafür,
ob in meiner Umgebung Missbrauch leicht möglich ist
und gut vertuscht werden kann oder ob es schwierig
ist, jemanden zu nahe zu treten und damit davon zu
kommen. Mögliche Fragen, die man sich stellen kann,
finden sich in der Arbeitshilfe des Bistums zur Erstellung
eines iSK (siehe unten). Die Antworten müssen sie vor
Ort selber finden.
Ein Schutzkonzept ist viel Arbeit, keine Frage. Aber es
ist keine Zauberei. Unterstützung und Arbeitshilfen finden Sie in den beiden Broschüren des Bistums. Genauso können Sie sich Anregungen und Ideen im Internet
und bei anderen Pfarreien holen. Und die Aussicht, dass
Kinder und Jugendliche bei uns bestmöglich geschützt
sind, sollte eine gute Motivation sein!
Dr. Judith Helmig

Risikoanalyse
Die eigentliche Arbeit beginnt mit der Risikoanalyse.
Die sagt uns vor Ort, wo bei mir die Risiken liegen und
wo wir etwas tun müssen. Fahren wir oft weg oder nie?

Arbeitshilfen der Präventionsbeauftragten
Teil 1 - Information und Anleitung
Abrufbar unter:
https://tinyurl.com/Schutzkonzept1
Teil 2 - Arbeitsmaterial
Abrufbar unter:
https://tinyurl.com/Schutzkonzept2

Die Arbeitshilfen sind in die Pfarreien des Bistums und an viele
Vorstände von Jugendverbänden verschickt worden. Frau
Dr. Helmig bietet immer wieder Schulungen für Pfarreien zur
Erstellung eines iSK an. Termine für Schulungen und andere
Informationen rund um das Thema Prävention sind auf der
Homepage zu finden: https://www.bistum-regensburg.de/
dienst-hilfe/praevention-missbrauch/praevention/
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Schutzkonzept in der Pfarrei

von Nicolas Süß,
KLJB-Diözesanvorsitzender,
BDKJ-Kreisvorsitzender
Schwandorf

Es ist zu schaffen!
„Jede Pfarrei muss jetzt ein Schutzkonzept erstellen. Wir
sind gerade dabei ein Team zusammenzustellen – hast
du Lust mitzumachen?“ Mit diesem Satz konfrontierte
mich unser Stadtpfarrer eines Sonntagabends im Juni
2019. Und hier könnte mein persönlicher Erfahrungsbericht über die Erstellung eines Institutionellen Schutzkonzeptes auch fast schon beginnen – aber eben nur
fast. Denn bei dem Wort Schutzkonzept schellten bei
mir die Alarmglocken.
Warum!? Ich erinnerte mich an die Präventionsschulung des bischöflichen Ordinariats die ich im Juli 2018
mit Vorstandskolleg/-innen der Landjugend besuchte –
eine gähnend langweilige Veranstaltung. Der mit reichlich Text bepackte Foliensatz in Kombination mit primitiven Gruppenspielchen und einer einschläfernden
Vortragsweise ließen den Vormittag schier nicht enden
wollen. Und das lag nicht nur daran, dass die Nacht
zuvor etwas länger war. Unseren Unmut hatten wir
damals auch im Feedbackbogen der Veranstaltung vermerkt, bisher ohne Reaktion. Was ich damit aussagen
möchte: Meine Lust auf weitere Ausflüge in die Welt
der Prävention war erstmal gedeckt – erstmal. Denn es
sollte zwei Momente geben, die meine Sichtweise um
180°drehen würden.
Perspektivwechsel
Die ersten 90°erfuhr ich im Juli 2019 als unser Pfarrgemeinderat zu einem Informationsabend über die
Erstellung des Schutzkonzeptes und anschließender
Austauschrunde mit verschiedenen Experten einlud. In
unserer Pfarrei gab es in den 90er Jahren Vorfälle sexuellen Missbrauchs und an diesem Abend waren eben
auch Betroffene und deren Angehörige anwesend, die
ihre Erfahrungen offen und nachhaltig schilderten. Ab
diesem Abend war mir, und diese Rückmeldung habe
ich später auch aus dem Großteil des Schutzkonzeptteams unserer Pfarrei bekommen, noch klarer wie wichtig und wie nah dieses Thema in unserem Alltag immer
noch ist. Das war im Nachhinein auch eine Motivation,
von der wir immer wieder gezehrt haben.
Das Warum war also geklärt – fehlte noch das Wie. Wir
haben zwar eine knapp 80-seitige Arbeitshilfe erhalten,
die erstmal eher abschreckend war, sich gegen Ende
aber als immer hilfreicher herausstellte. Wirklich hilfreich
waren anfangs jedoch die zweiten 90°meiner Wende –
die Arbeit von Reinhard Böhm und Vitus Rebl aus der
Gemeindeberatung. Die zwei haben uns in einem dreistündigen Treffen alles Wichtige zusammengefasst, uns
mögliche Schritte zum fertigen Schutzkonzept aufgezeigt und uns damit eine PERFEKTE Starthilfe geleistet.
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Vorgehen bei der Erstellung
Zunächst galt es für uns zu klären welche Risikogruppen
wir haben und wo sich diese normalerweise aufhalten.
Auch Begriffe wie Täterstrategien, Gefährdungsmomente und Abhängigkeitsverhältnisse mussten wir klären. Da haben wir uns auch mal verrannt, wollten immer
engmaschiger kontrollieren und definieren, weshalb
immer wieder der Hinweis der Experten kam, wir sollten
den Bezug zur Praxis und zu dem, was realistisch ist,
nicht verlieren. Nach der Aufnahme des Ist-Standes galt
es für uns zu klären welche Regelungen wir zukünftig
anwenden wollen, also konkret: von welchen hauptund ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen verlangen wir
eine Selbstauskunft, ein erweitertes Führungszeugnis
oder nur eine Unterweisung für Einzelaktionen. Es galt
einen allgemeinen Verhaltenskodex basierend auf den
Kinderrechten des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ zu erstellen.
Dann war zu erarbeiten, wie wir unsere Arbeit möglichst
fruchtbringend unter die Leute bringen. Zum einen haben wir für drei Altersklassen Gruppenstunden, die vor
allem von den Älteren gut angenommen wurden, ausgearbeitet. Die Inhalte haben wir altersgerecht vermittelt und uns mittels Fragebögen Feedback der Kinder
und Jugendlichen, sowie der Erwachsenen eingeholt,
die wir in die Erstellung des Schutzkonzeptes mit haben
einfließen lassen. Wir haben einen möglichst transparenten Beschwerdeweg ausgearbeitet, bei dem leicht
erkennbar ist, wer sich wegen was, bei wem beschweren kann. Hier konnte ich eine schöne Eigendynamik in
der Gruppe erkennen, denn es wurde eifrig an ansprechenden Plakaten zur Darstellung dieser Wege, sowie
pfarreiex- und interner Beschwerdestellen gearbeitet.
Weshalb ich meine Einstellung vom Anfang abermals
revidieren musste. Als Ergebnis dieses vielseitigen
Schaffensprozesses wurde ein Briefkasten als Kummerkasten am Eingang der Kirche aufgehängt, der für den
anonymen Beschwerdeweg genutzt wird.
Dementsprechend nervös waren wir als uns im Januar
die beiden Mitarbeiter der Gemeindeberatung wieder
besuchten. Wir hatten ihnen vorab unseren aktuellen
Stand zukommen lassen und so konnten sie uns eine
konstruktive und hilfreiche Rückmeldung geben, sodass
wir, nach einer weiteren Überarbeitung, das Schutzkonzept fertig stellen konnten. Vor allem der Blick von außen war hier wichtig. Für uns selbstverständliche Punkte
konnten wir dementsprechend erklären oder Unnötiges
kürzen.
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Was wird sich durch ein Schutzkonzept ändern?
Wir haben uns oft gefragt, was dieses Schutzkonzept
nun ändern wird. Zukünftige Taten wird es wahrscheinlich nicht verhindern. Aber es gibt uns die Sicherheit bei
einem Vorfall einen Handlungsleitfaden zu haben und
mit diesem schnell zu reagieren, Täterstrategien womöglich vorher erkennen und damit auch eingreifen zu
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können und letztendlich auch der Gemeinde zu zeigen,
dass wir dran sind und aktiv Veränderungen anstreben.
Aus diesem Grund arbeiten wir derzeit auch noch an
einem Informationsabend für die Öffentlichkeit zur Präsentation der Ergebnisse der letzten Monate.
Nicolas Süß

Das Bild zeigt eine Einheit über Kinderrechte: Dabei symbolisiert jeder
Gegenstand am Boden ein Kinderrecht und die Teilnehmer/-innen
müssen Stück für Stück eines „über
Bord werfen＂ und sie so nach Wichtigkeit sortieren. (Foto: Nicolas Süß)“

Altersgerechte Präventionsgruppenstunden
Eine altersgerechte Vermittlung des Präventionsthemas
war ein Hauptaugenmerk des Schutzkonzeptteams in
der Pfarrei Mariä Geburt Nittenau.

Missstände in der Pfarrei hingewiesen werden
konnte.

Altersstufe 4-7 Jahre
In der Altersstufe von 4 bis 7 Jahren wurde Fehlverhalten anhand eines Wimmelbilds erarbeitet. Anschließend
erklärten die Gruppenleiter/-innen den Kindern die
Kinderrechte an Hand einer gebastelten Blume, deren
Blütenblätter jeweils ein Kinderrecht in Text und Piktogramm symbolisierten, und beantworteten Fragen. Das
Kinderrecht, das den Kindern persönlich am wichtigsten
war, gestalteten sie in Form einer Seerose. Zeitgleich
wurde aufgezeigt, wie man den Rechten dazu verhilft,
umgesetzt zu werden. Als Zeichen, dass diese Maßnahmen notwendig sind, um die Kinderrechte wirksam zu
machen, wurden die Seerosen zu Wasser gelassen, die
darauf erblühten.

Jugendliche ab 14
Bei
den
Jugendlichen ab 14 Jahren
war das Themenfeld
breiter. Nachdem die
Gruppenleiter/innen mit einer
Geschichte
über
Grenzüberschreitungen eingestiegen waren, konnten die Teilnehmer bei einem
Spiel die Bedeutung von Nähe und Distanz erleben.
Nach einer Erklärung der drei Distanzzonen wurde die
Brücke zu den Kinderrechten geschlagen, die von den
Jugendlichen spielerisch nach ihrer Wichtigkeit sortiert
wurden. Die Organisator/-innen erklärten das Themenfeld Schutzkonzept, in das sich die Teilnehmer/-innen
durch das Ausfüllen von anonymen Fragenbögen einbringen konnten. Um das Sprechen über Sexualität in
der Pfarrei zu normalisieren, diskutierten die Jugendlichen anschließend über Thesen zu Liebe und Sex mit
sog. Sensis-Karten. Die Veranstaltung schloss mit der
Vorstellung einer Flipchart zu den wichtigsten Verhaltensregeln. Dabei wurden auch die Vertrauenspersonen
der Pfarrei vorgestellt.
Simon Heimerl

Altersstufe 7-14 Jahre
Auch in der Gruppenstunde für die älteren Heranwachsenden bis 14 Jahren spielten die Kinderrechte eine
große Rolle. Nach einem Einstieg mit einem Kinderrechte-Quiz waren die Teilnehmer dazu aufgefordert,
auf Wimmelbildern Situationen zu erkennen, in denen
Kinderrechte verletzt werden. Dies wurde mit einem
Video vertieft und anschließend gemeinsam Methoden
erarbeitet, um sich gegen Grenzüberschreitungen zu
wehren. Die Gruppenstunde schloss mit der Möglichkeit, einen Fragebogen zum Schutzkonzept auszufüllen
und an einer Plakatbefragung teilzunehmen, bei der auf

Bei Nachfragen zu Materialien der Gruppenstunden: Wenden
Sie sich gerne an die Pfarrei Mari Geburt Nittenau!
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Erfahrungen zum Schutzkonzept

von Vitus Rebel,
Gemeindereferent

In jeder Pfarrei läuft es anders
Datenschutz, Arbeitsschutz, Statistiken – alles Dinge, die
zu erledigen sind. Pflichtfortbildungen zum neuen Eherecht, zum neuen Gotteslob, Präventionsschulungen
zu sexualisierter Gewalt... Wir laufen doch eh schon am
Rande des Wahnsinns. Es gibt kaum noch Zeiten im Kirchenjahr, in denen es mal ruhiger ist. Und jetzt sollen
wir auch noch ein Kinder- und Jugendschutzkonzept
erstellen!? Und damit es noch komplizierter wird, soll es
nirgends abgeschrieben werden. Außerdem sollen nach
dem Prinzip der Partizipation möglichst viele an der Erarbeitung beteiligt werden.
Als Gemeindereferent durfte ich jetzt schon in mehreren Pfarreien diese Aufgabe angehen. Die Erfahrungen
dazu können nicht unterschiedlicher sein. Während es
in einer Pfarrei einen kollektiven Widerstand gegen die
Erarbeitung gab, erlebe ich in einer anderen gerade eine
Offenheit und Bereitschaft mitzuarbeiten, dass es direkt
schon „Spaß“ macht. Da haben sich neben dem Pfarrer
und mir Vertreter/-innen aus den verschiedenen Gruppierungen der Pfarrei (kirchl. Verbände, Ministrant/innen, Chorgruppen), aus dem Pfarrgemeinderat, eine
Ärztin und eine Kindergartenleitung bereit erklärt in einer Steuerungsgruppe mitzuarbeiten.
Ein erstes Treffen
Das erste Treffen war geprägt von vielen Fragen: Was
macht eigentlich das Bistum zu diesem Thema? Wird
jetzt in der Vergangenheit gewühlt und werden so
mögliche Täter/-innen ausfindig gemacht? Können wir
in Zukunft dann noch wirklich menschlich miteinander
umgehen oder haben wir dann nur noch einen Verhaltenskodex vor Augen, der uns vor jeder Berührung und
Nähe Abstand halten lässt? Ist dann vielleicht sogar jedem Tür und Tor geöffnet für eine Anzeige, für falsche
Beschuldigungen?
Das erste Treffen der Steuerungsgruppe hat vor allem für
einen guten Austausch gesorgt und für die Klarstellung:
Es sollen keine möglichen Täter/-innen gesucht und in
der Vergangenheit gewühlt werden. Kinder in den kirchlichen Gruppierungen sollen mit aller Behutsamkeit mit
den Kinderrechten vertraut gemacht werden. Darüber
hinaus sollen klare Regelungen entstehen, wer bei uns
unter welchen Bedingungen in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sein wird (denn das entlastet uns auch als
Verantwortliche) und wie unsere Umgangsformen noch
wertschätzender werden können (Verhaltenskodex). Als
Ziel gesetzt ist dabei, dass alle eine Kultur des Hinschauens kennenlernen und einüben und dass alle Kanäle ausgeschöpft werden, um die Gläubigen in der Pfarrei über
alle Schritte der Konzepterarbeitung zu informieren.
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Bei einem Gespräch mit einer der Redakteurinnen der
lokalen Tageszeitung bekamen wir die Zusage, dass
alle unsere Schritte durch eine kontinuierliche Berichterstattung begleitet würden. So erschien ein paar Tage
später ein Bericht, der ausführlich über das zu erarbeitende Kinder- und Jugendschutzkonzept und über die
Entwicklungen im Bistum zum Thema „sexualisierte Gewalt“ informierte.
Die Erarbeitung
Bei der Pfarranalyse wurde zum ersten Mal so mancher/m
bewusst, dass es Begegnungen von Kindern und Jugendlichen außer in den Gruppen auch noch in vielen
anderen Bereichen der Pfarrei gibt (Kinderkirche, Tischgruppenstunden in der Firm- und Erstkommunionvorbereitung, bei Aktionen des Ferienpasses verschiedener
kirchl. Verbände, beim Familiengottesdienstteam usw.).
Zur Befragung der Kinder und Erwachsenen in der Pfarrei hat man sich auf einen Fragebogen geeinigt.
In einem groß angelegten Elternabend haben wir die
Erziehungsberechtigten der uns anvertrauten Kinder
über das Konzept und die anstehende Befragung informiert. Der Abend wurde gut besucht und es kamen
viele Gespräche zum Thema zustande.
In einem nächsten Schritt haben die Gruppenleiter/innen „ihre" Kinder spielerisch mit den Kinderrechten
vertraut gemacht.
In der Zwischenzeit wurde der Fragebogen für die Kinder und Jugendlichen und der für die Erwachsenen fertiggestellt.
Themen der Umfrage waren: Wie wird die Raumsituation empfunden, in denen sich Kinder und Erwachsene
aufhalten (z.B. Pfarrheim etc.)? Welche Erfahrungen gibt
es mit den sozialen Netzwerken in der Pfarrei? Wie wird
miteinander umgegangen, wenn Fehler passieren?
Welche Person wünschen sich die Pfarrangehörigen
als Ansprechpartner zum Thema „Kinder- und Jugendschutz“? Was ist in den Gruppenstunden wichtig, um
sich wohlfühlen zu können?
Den Kindern und Jugendlichen in den Gruppenstunden wurde daraufhin persönlich ein Fragebogen
überreicht und an einem Wochenende auch an alle
Kirchenbesucher/-innen verteilt. Zwei Wochen hatten
alle Zeit, ihre Bögen auszufüllen und in eine der Urnen
im Pfarrheim oder in der Kirche einzuwerfen.
Und dann kam die Stunde der Wahrheit. Haben sich
Menschen die Mühe gemacht einen Bogen auszufüllen?
Ja, hatten sie!! Die Bögen wurden von der Steuerungsgruppe ausgewertet. Sie werden zur Zeit in Form gebracht und mit einem von uns erarbeiteten Beschwer-
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deweg ergänzt. Danach werden die Ergebnisse noch
einmal in die verschiedenen Gremien und Kinder- und
Jugendgruppen eingespeist und eventuelle Rückmeldungen wieder eingearbeitet. Anschließend wird das
Konzept veröffentlicht und an alle Haushalte „unserer"
Kinder und Jugendlichen und deren Eltern verschickt.
Wie geht's nach der Veröffentlichung weiter?
Verschiedenste Rückmeldungen werden das Hauptamtlichenteam, die Kirchenverwaltung und den Pfarr-
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gemeinderat mit Sicherheit noch in die Zukunft hinein
beschäftigen, um berechtigte Mängel an verschiedenen
Gebäuden zu beheben und den Schutz der Kinder noch
zu verbessern. Aber mit Veröffentlichung des Konzepts
heißt es für uns als Steuerungsgruppe: Feiern! Denn
jetzt haben wir etwas geschafft – zum Wohl und Schutz
der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen.
Und wir sind uns einig: Den Aufwand waren die Kinder
und Jugendlichen uns wert! Die Konzepterarbeitung ist
eine Bereicherung für die ganze Pfarrei!
Vitus Rebel

Postkartenaktion der KLJB
Im Frühjahr 2015 verchickte der KLJB-Diözesanverband
Regensburg Postkarten zum Thema sexualisierter Gewalt an alle KLJB-Ortsgruppen. Die Aktion sollte die
KLJBler/-innen auf das Thema Grenzen aufmerksam machen und darauf, dass in unserem Verband ein respektvolles Miteinander herrschen soll.
Kernbotschaft der Aktion war: Wir sind ein Jugendverband, in dem es auf jeden Einzelnen ankommt! In unserem Verbandsalltag ist es uns wichtig, dass Jede/r
respektiert wird und wir respektvoll miteinander umgehen. Darauf wollen wir mit unserer Postkartenaktion
hinweisen: Wir sagen gemeinsam NEIN zu Grenzverletzungen, zu Gewalt, Gruppenzwang, und sexuellen
Übergriffen.
Mit der Rückseite der Postkarte wollte man daran erinnern, dass die Diözesanstelle jederzeit Ansprechpartner
für Schulungen rund um das Thema Grenzen und sexualisierte Gewalt ist.
Einige Exemplare der Postkarten sind noch an der Diözesanstelle der KLJB vorhanden und können gerne auch
von anderen genutzt werden, beispielsweise für Workshops zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt. Jedoch muss die Rückseite überklebt werden.
Theresa Wenzl

1 7

Alle Veranstaltungen fanden vor der Corona-Krise statt.

Webinar: Institutionelles Schutzkonzept
Einführung und Partizipation in den Prozess der Erstellung online umgesetzt
„Ein Schutzkonzept muss partizipativ erstellt werden."
Dieser Grundsatz war dem BDKJ-Diözesanvorstand
von Anfang an präsent und deshalb plante er in seiner
Klausur im Frühjahr den Prozess zur Erstellung eines iSK
für den BDKJ, der im BDKJ-Diözesanverband mit möglichst vielen Beteiligten umgesetzt werden sollte, denn
immerhin hat sich der BDKJ seit langem die Prävention
sexualisierter Gewalt und die Stärkung von Kindern und
Jugendlichen auf die Fahnen geschrieben.
So sollte der große Auftakt in der BDKJ-Diözesanversammlung gemacht werden, aber: Corona kam dazwischen und die Versammlung musste abgesagt werden.
Davon ließ sich der BDKJ-Diözesanvorstand aber nicht
abschrecken! Nach kurzer Besprechung entschloss man
sich, den Auftakt für den großen Prozess des institutionellen Schutzkonzeptes, im BDKJ auch SchuKo genannt,
in einem Webinar zu legen. Dafür fertigte Diözesanvorsitzende Johanna Ostemeier Zeichnungen an, erweckte
sie mit Hilfe der Stop-Motion-Technik zum Leben und
erschuf Videos, die mit Stimmen aus dem Diözesanvorstand unterlegt wurden. So wurde der Inhalt eines
„SchuKos＂ sowie die damit verbundenen Anforderungen an den BDKJ-Diözesanverband vermittelt.
Erklärt wurde im Webinar auch, warum jede verbandliche Ebene, jede Verbandsgruppe, ein eigenes Schutzkonzept benötigt und warum es möglich sein kann,
dass andere Verbandsebenen oder die Pfarrei zur Mitarbeit an ihren jeweiligen Schutzkonzepten auffordern. Es
bestehen auf jeder Ebene und in jeder Ortsgruppe andere Risiken, die das SchuKo verringern soll. Eine nicht
passgenaue Lösung von Diözesanebene für die Orts-

Wer braucht alles ein eigenes Schutzkonzept und wo überlappen sich die Schutzkonzepte?
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ebene würde dementsprechend keinen Effekt zeigen.
Zudem wurde aufgezeigt, dass kirchliche Verbände als
Beteiligte am kirchlichen Leben in der Pfarrei auch dort
in die Erstellung des Schutzkonzepts eingebunden werden sollen. Das Schutzkonzept in der Pfarrei deckt dabei
aber nur Risiken ab, die in der Zusammenarbeit mit der
Pfarrei enstehen, nicht jedoch verbandsintere Risiken.
Großen Wert legte der Vorstand im Webinar aber vor
allem auf die Gründe, die für ein Schutzkonzept sprechen und diese waren vor allem solche, die intrinsisch
aus dem Verband kommen. Darunter zu finden: Der Anspruch des BDKJs Schutzraum für Kinder und Jugendliche zu sein sowie die Atmosphäre der Achtsamkeit im
Dachverband weiter zu stärken und sie auf Dauer zu
bewahren.
Durch das Webinar wurden auch erste richtungsweisende Entscheidungen für das SchuKo im BDKJ getroffen: In einer Abstimmung konnte entschieden werden,
wer im BDKJ zum Kreis der Schutzbedürftigen gehört
und wie weit das Beschwerdemanagement ausgelegt
werden soll. Durch die große Beteiligung der Jugendund Kreisverbände konnte so eine demokratische
Mehrheit erreicht werden, die ergab, dass der BDKJ ein
Schutzkonzept nicht nur für Minderjährige, sondern für
alle im BDKJ-AKtiven machen möchte. Das Beschwerdemanagement soll zudem alles erfassen, was jemanden
verletzt.
Auf jeden Fall haben sich bereits viele Freiwillige aus
Jugend- und Kreisverbänden bereit erklärt, am Schutzkonzept des BDKJs mitzuarbeiten. Ein wahrer Segen!
Die Erarbeitung beginnt noch im Mai und das dank Corona wiederum digital!
Tanja Köglmeier
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Danke-Essen
Traditionell finden Anfang des Jahres die Dankesessen
auf Diözesan- und Ortsebene statt. Die Ehrenamtlichen,
die sich das ganze Jahr über im CAJ-Diözesanverband
Regensburg engagiert haben, wurden unter dem Motto
„wenn einer allein träumt, ist es nur ein Traum. Wenn
zwei Menschen zusammen träumen, ist es der Beginn
einer neuen Wirklichkeit“ - Lasst uns gemeinsam träumen....
Der Traum der CAJ ist es, faire Arbeitsbedingungen voranzubringen aber auch den Sonntagsschutz weiterhin
zu vertreten. Darüber hinaus, setzt sich die CAJ für Jugendliche und junge Erwachsene ein, die im Übergang
von Schule zum Beruf oder mitten im Berufsleben stehen. Jeder einzelne Ehrenamtliche, der/die sich durch
sein/ihr Engagement in der CAJ einbringt, hilft, diesen
Traum in die Wirklichkeit umzusetzen. Genau mit dem
obigen Zitat startete das Dankesessen. Im Dunkeln
lauschten die Ehrenamtlichen den Worten der Haupt-

amtlichen u.a. zur Gründung der CAJ durch Joseph
Cardijn. Abgerundet wurde der gemeinsame Start des
Dankesessen durch das gemeinsame Entzünden von
Sternwerfern.
Cornelia Hoffmann

Zu jung dafür? Thema Rente

Besuch Gruppenstunde

Bei der DiKo 2019 wurden als Veranstaltungen für das
Jahresprogramm 2020 wieder Seminarabende gefordert.
Als erstes wurde das Thema Rente nochmals aufgegriffen. Denn vor einigen Jahren wurde dieses Thema eingegrenzt auf die Frauen bereits einmal an einem Abend
thematisiert. Bei diesem Vortrag wurde deutlich, dass
man sich nicht früh genug damit beschäftigen kann
und man sich auch immer wieder über Neuerungen informieren sollte. Für den ersten Infoabend zum Thema
Rente konnte Josef Wismet, Rechtsstellenleiter der KAB,
gewonnen werden. Neu war, dass der Seminarabend in
Kooperation mit der KAB statt fand. An diesem Abend
versammelten sich gut 30 Personen jeglichen Alters
und informierten sich über die wichtigsten Fakten der
Materie. Einige waren erstaunt, wie die Rente sich zusammen setzt und berechnet wird, was man alles bedenken muss und das bereits in jungen Jahren Vorsorge
getroffen werden sollte.

Das Jahresprogramm 2020 der CAJ ist bunt und für
viele Altersstufen. Damit viele von diesem Programm
erfahren, besuchte die CAJ-Diözesansekretärin u.a. die
Gruppenstunde der Ortsgruppe Floß. Eingebettet ins
Gruppenstundenthema „Fasching“ stellte sie sich und
die CAJ den Teilnehmer/-innen vor. Gemeinsam wurde
noch Fasching mit vielen Spielen gefeiert und eine
amüsante Gruppenstunde verbracht.
Cornelia Hoffmann

Cornelia Hoffmann

Webinar statt face-to-face
Am 14.03.2020 hätte das Netzwerktreffen für Ehrenamtliche der Ortsgruppen stattgefunden. Verschiedene
Themen wie Institutionelles Schutzkonzept, Merchandise usw., wären auf der Tagesordnung gestanden.
Aufgrund des Coronavirus, wurden kurzfristig die wichtigsten Themen auf ein Webinar umgestellt. Somit
konnten wichtige Angelegenheiten besprochen und
gute Entscheidungen getroffen werden.
Cornelia Hoffmann
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Alle Veranstaltungen fanden vor der Corona-Krise statt.

Jugendkulturwochenende

Jahreskonferenz

„Escape Karlstein“: Unter diesem Motto stand das
diesjährige Jugendkulturwochenende der Diözesanverbände, an dem eine bunte Gruppe von Kindern und
Jugendlichen aus den Ortsgemeinschaften Metten,
Scheuer und Niedermünster voller Motivation teilnahm.
Sebastian Lohmaier, der mobile Escape-Rooms anbietet,
hatte am Freitagabend ein Zimmer mit kniffligen Rätseln ausstaffiert, an denen sich die Teilnehmer/-innen
erstmal richtig den Kopf zerbrechen durften. Am Samstagmorgen gewährte er mit einem kleinen Workshop
Einblick ins theoretische Konzept der Escape-Rooms.
Zum Schluss erhielt jede/r eine Broschüre als Leitfaden
für die nächste Aufgabe: Den eigenen Escape-Room gestalten!

Anfang des Jahres ist immer eine besondere Woche für
die J-GCLerinnen und J-GCLer: Auf Burg Rieneck, in der
Nähe von Würzburg, findet die Jahreskonferenz (JK) der
J-GCL statt. Delegierte aller Diözesan- und Regionalverbände reisen aus ganz Deutschland an, um die großen
Entscheidungen über die nahe Zukunft der Verbände
zu treffen. Auch Regensburg war mit dabei.

Dafür standen zwei Zimmer im Jugendschulungshaus
zur Verfügung, die von jeweils einer Teilnehmergruppe
mit Rätseln gefüllt wurden.
Beim Basteln konnten alle ihre Kreativität entfalten,
dann wurden Räume getauscht und es ging ans Lösen
– einmal galt es, aus einem bedrückenden Waisenhaus
zu entkommen, ein andermal, einen in der Gegend von
Karlstein verschollenen Wanderer mithilfe einer Karte
aufzuspüren.
Auf einen mit dem Chaosspiel verbrachten Nachmittag
folgte Samstagabend dann der obligatorische Gottesdienst, den dieses Mal das Referat C zum Thema passend mit einem Bibel-Escape-Room gestaltete.
Auf der Hochzeit von Kana galt es, mit Hinweisen aus
der Heiligen Schrift den Schlüssel zum Vorratskeller zu
finden.
Dort stand man dann vor dem Wasser, das zu Wein werden sollte.
Nach noch ein paar Rätselspielen und vielen schönen
Erlebnissen verabschiedete man sich dann am Sonntagmittag auf ein baldiges Wiedersehen!
Korbinian Deutinger

Nach einer langen, durch Glatteis erschwerten Anreise
zusammen begann die JK 2020 mit einem Gottesdienst
zum Thema Glocken, der von unserem Referat C gestaltet wurde und das neue Jahr wortwörtlich einläutete.
Der nächste Tag begann mit einem Morgenstieg mit
dem KiAss-Kandidaten Philipp Betz, um diesen schon
vor seiner Wahl besser kennenlernen zu können. Das
Tagesmotto war Business, und dementsprechend förmlich herausgeputzt ging es dann auch schon los – volles
Plenum, hitzige Diskussionen, Wahlen. Die verbändeeigenen, das heißt zwischen den GCL-JM und den GCL-MF
getrennten, Konferenzen wurden nach dem Abendessen abgehalten. Dabei wurden aus dem Regensburger
Diözesanverband Sofie Gruber und Karolina Deutinger
in den Frauenarbeitskreis FATAL gewählt.
Am dritten Tag – diesmal waren wir in Tracht unterwegs,
was Erstaunen bei den Delegationen aus dem Norden
und Westen weckte – folgten weitere Wahlen und sehr
kontroverse Antragsberatungen. In der Mittagspause
bestritt die Regensburger Delegation außerdem einen
Escape-Room, der von der OG Lummerland organisiert
worden war. Nach der Preisverleihung für den größten
Mitgliederzuwachs (MF: OG Passau, JM: OG Willigis)
feierten die Delegierten zusammen mit Weihbischof
Florian Wörner aus Augsburg und der Pfarrgemeinde
Rieneck einen Gottesdienst. Ein Studienteil über Umwelt- und Klimaschutz und Verabschiedungen folgten
nach dem Abendessen.
Der vierte Tag war wiederum von Wahlen und Beratungen geprägt. Neu gebildete Kommissionen erhielten
ihre Arbeitsaufträge und es gab heftige Debatten über
den Beitrag der J-GCL zum Klimaschutz: Schlussendlich
wurde unter anderem, zum Unwillen vieler Bayern, beschlossen, auf Konferenzen der Bundesverbände auf
Fleisch zu verzichten. Die Verstimmung darüber hielt
aber nicht lange an. Der Abend stand, angelehnt an
„High School Musical“, unter einem Abschlussball-Motto und war dann vor der Abreise am nächsten Tag auch
ein vergnügter und gelungener Abschluss der Jahreskonferenz 2020.
Korbinian Deutinger
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Zum Start in das Jahr 2020!
Neujahrsempfang im Goldenen Kreuz zu Regensburg
Das „Goldene Kreuz“ am Regensburger Haidplatz hat
eine lange, prunkvolle Geschichte. Kaiser und Könige,
Fürsten und Diplomaten durfte es schon beherbergen.
Otto von Bismarck, Kaiser Franz Joseph, König Ludwig
I. & II. und auch Kaiser Karl V., der bei einem seiner Besuche dort die Regensburgerin Barbara Blomberg kennen lernte. Viele prominente Namen bescherten dem
Haus einen guten Ruf.
Dieser wird gekrönt von der Tatsache, dass der hochkarätige Neujahrsempfang des KjG Diözesanverbandes
sich in diesem Jahr dort schon zum zweiten Mal einfand.
Unter der barocken Stuckdecke aus dem Jahr 1650 verbrachten die Jugendverbandler/-innen 370 Jahre später einen fabulösen Abend. Viele junge Damen und
Herren, die sich im vergangenen Jahr durch großes Engagement viel Ruhm und Anerkennung eingehandelt
hatten, waren geladen und sind dieser Einladung auch
zahlreich gefolgt.

Nach einer gemeinsamen Andacht wurde ausgiebig
gespeist, bevor sich die Tischgesellschaften nach und
nach mischten, woraus sich ein gepflegter Austausch
entwickelte. So wurde die Gelegenheit zum Austausch
mit Leuten genutzt, die man schon eine Weile nicht
mehr gesehen hatte, oder mit denen man auch sonst
viel Zeit verbringt, aber auch ganz neue Kontakte konnten geknüpft werden. Gerade die Pfarrleiter/-innen aus
den Pfarreien betreten hierbei nicht selten zum ersten
Mal die diözesane Bühne.
Wie der Artikel bisher schon leise erahnen lässt, sind
wir sehr überzeugt davon, dass wir eine tolle Truppe,
an vielen Orten der Diözese, am Start haben. Ohne die
vielen helfenden Hände vor Ort und bei unseren Veranstaltungen wäre so ziemlich alles, was die KjG ausmacht,
gar nicht möglich. Darum fand dieser Abend als kleines
Dankeschön statt.
Tobias Goß
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Alle Veranstaltungen fanden vor der Corona-Krise statt.

Landjugend in Berlin
Besuch der Internationalen Grünen Woche
Sie gehört zum KLJB-Jahr wie Ostern und Weihnachten
zum Kirchenjahr – die „IGW-Fahrt“ nach Berlin. Auch
dieses Jahr hat die Gruppe aus Regensburg neben dem
traditionellen Messebesuch ein abwechslungsreiches
Programm erleben dürfen.
Der Besuch der Internationalen Grünen
Woche konnte bei
den Teilnehmenden
vor allem durch
viel Nachhaltigkeit
und der neuen Halle „Lust aufs Land“
punkten.
Dank der VirtualReality-Technologie
von TimeRide Berlin
war eine Zeitreise in
das geteilte Berlin der
80er Jahre möglich,
wo man, begleitet
von Zeitzeug/-innen
mit dem Bus durch
Berlin fuhr.
Einblicke in die Arbeit als Bundestagsabgeordnete verschaffte MdB Marianne Schieder den KLJBler/-innen
beim Besuch im Reichstagsgebäude. Dieses bot dank
der großen Dachterrasse und der Glaskuppel auch einen
wunderbaren Ausblick über ein sonniges Berlin.
Mit Berliner Unterwelten e.V. ging es in einen äußerst
gut erhaltenen Operationsbunker. Die 1941 erbaute
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Einrichtung begeisterte durch das viele medizinische
Anschauungsmaterial, die funktionierende Luftschleuse und die fluoreszierende Wandfarbe, die bei Stromausfall immer noch vor völliger Dunkelheit bewahrt.
Herzlich empfangen wurden die Landjugendlichen in
der Berliner Seituna Moschee. Neben einem Vortrag
über den Kulturverein der Moschee und einer Führung
durch die Räumlichkeiten gab es viel Gelegenheit zum
gegenseitigen Kennenlernen und Austausch.
Das Feiern darf natürlich in Berlin auch nicht fehlen.
Gemeinsam mit anderen Landjugendlichen aus ganz
Deutschland wurde beim Landjugendempfang der
KLJB Bundesebene und beim Landjugendball getanzt
und an freien Abenden das Berliner Nachtleben erkundet. Die Studienfahrt nach Berlin ist ein festes Highlight
des Landjugendjahres und gilt als Erinnerungsschmiede unter den Ehrenamtlichen.
Theresa Wenzl
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Attenzione!
Junge Erwachsene erkunden die Ewige Stadt
Vom 02. bis 06. Oktober 2019 machten sich 12 junge und
junggebliebene Erwachsene auf nach Rom. Von München ging es direkt über die Alpen in die ewige Stadt.
Auf dem Programm standen die Besichtigung vieler Sehenswürdigkeiten, eine Führung durch den Vatikan, ein
gemeinsamer Gottesdienst, aber auch genügend Zeit
zur Erkundung Roms auf eigene Faust.

Einen ersten Eindruck bekamen die Reisenden bei
einem gemeinsamen Spaziergang durch die Stadt
- geleitet durch den Diözesanpräses Karl-Dieter Schmidt. Es ging zu Orten wie der Spanischen Treppe,
dem Trevi-Brunnen, dem Pantheon oder der Piazza
Navona. Ein Besuch des Vatikans durfte natürlich nicht
fehlen. Besonders sehenswert war die opulent gestaltete Sixtinische Kapelle. Die Besichtigung des Petersdoms war für viele ein Highlight. Die freie Zeit danach
nutzen einige zum Besteigen der Kuppel, andere für
einen entspannten Spaziergang zur Engelsburg. Es
wurden auch die Domitilla-Katakomben besichtigt, wo
frühe Christen ihre Toten bestatteten. Dort wurde auch
Gottesdienst gefeiert. Beim Besuch des Kolloseums
und des Forum Romanum konnte in das antike Rom
eingetaucht werden.
Bevor wir das sonnige Italien wieder gegen das kalte
Deutschland eintauschen mussten, ließen wir den
letzten Abend noch in Tastevere ausklingen, wo wir diverse typisch römische Lokalitäten ausprobierten.
Christina Eder

Reichtum, Ruhm und raue See
Willkommen am Bord des Wikingerschiffs!
Das hieß es für 20 kleine Wikinger, die vom 02.- 05. Januar mit Wickie und den starken Männern in Karlstein
an Bord gingen. Während der Woche gab es viele Aktionen zu erleben: Die Kinder erkundeten das Haus mit
Hilfe des Haus-Bingos. Beim Basteln konnten Lederarmbänder, Schwerter, Wikingerschilder und Schiffe hergestellt werden. Beim Strategiespiel startete die Jagd nach
möglichst vielen Münzen, mit denen Yivi, die beste
Freundin von Wickie,
befreit werden sollte,
die vom schrecklichen
Sven entführt worden war. Auch eine
spannende
Nachtwanderung und der
Film „Wickie und die
starken Männer“ durften natürlich nicht
fehlen, genauso wie
der gemeinsame Gottesdienst mit Diözesanpräses Karl-Dieter
Schmidt.

Während die Kinder die selbst überlegten Aufführungen
für den bunten Abend probten, verwandelte sich der
Gruppenraum in ein Wikingerschiff im Meer. Bei Aufführungen, lustigen Spielen und der Kinderdisco ging auch
der letzte Abend schnell vorbei.
Am nächsten Mittag hieß es dann Abschied nehmen,
mit einem weinenden und lachenden Auge.
Manuela Müller
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DJK-Diözesanjugendtag
Am 07. März 2020 lud die Diözesanleitung der DJKSportjugend Jugendleiter/-innen und weitere an Jugendarbeit Interessierte zum DJK-Diözesanjugendtag
in das Sportheim des DJK SV Steinberg im Kreisverband
Amberg ein. 25 Personen aus 12 DJK-Vereinen fanden
sich zur Tagung des höchsten Gremiums der DJK-Sportjugend auf Diözesanebene ein.
Jugendförderpreis durch Klaus Eder verliehen
Nach dem Grußwort des Vorsitzenden des DJK SV Steinberg, Bernd Hasselfeldt, betonte der Diözesanvorsitzende, Klaus Eder, den Zusammenhang zwischen gesundem Körper und gesundem Geist – ohne Drogen, dafür
mit Sport und Kirche. Im Anschluss verlieh er den Jugendförderpreis an die DJK Rettenbach und überreichte
dazu die Urkunde, samt Geldkuvert. Der Preis ist mit 500
Euro dotiert.
Im Anschluss stellte Max Fuchs die DJK Rettenbach vor
und verdeutlichte, wofür der Verein den Jugendförderpreis erhalten hat. Der Verein hatte 2019 verschiedene
Aktionen, unter anderem eine Spieleolympiade mit
67 Teilnehmern, ein Fußballcamp und einen Kinderfasching durchgeführt. Die Jugendlichen engagierten sich
bei diesen Aktionen selbst, waren beispielsweise selbst
Schiedsrichter. Außerdem
engagierte sich der Verein
für unbegleitete asylsuchende Jugendliche, die im
Gemeindebereich
leben.
Des Weiteren organisiert
die Jugendabteilung jedes
Jahr einen Gedenkgottesdienst am Pfingstwochenende und eine Dorfwanderung mit anschließender
Adventsandacht. Der Jugendförderpreis wird nur
alle drei Jahre für besondere Vereins- bzw. Abteilungsjugendarbeit verliehen.
2 4

Wohin geht die „Reise“
Nachdem auch die Vize-Präsidentin, Gabi Nafz, alle Anwesenden begrüßt hatte, ließ Elena Timmermann (DJKDiözesanjugendleiterin) das Jahr 2019 Revue passieren.
Hierzu ging sie stichpunktartig den Jahresbericht durch.
Im Anschluss zeigte Martin Steinberger die Aktionen im
Jahr 2020 auf. Neben Wasserskifahren und AdventureGolf wird erstmals eine Trainerassistenten-Ausbildung
angeboten. Das DJK-Sportfestival und das Jugendquiz
komplettieren das DJK-Sportjugendangebot.
Kellergeschichte „zum Anfassen“
Nach dem Mittagessen machten sich noch 10 Personen auf den Weg nach Schwandorf zur Führung ins
Felsenkeller-Labyrinth, zu der alle Anwesenden eingeladen waren. Hierbei handelt es sich um ein Labyrinth,
bestehend aus sieben Kellersystemen mit etwa 60 Räumen und Gängen. Sämtliche Bau- und Nutzungsphasen, angefangen von den frühesten Anlagen bis zu den
Räumen des späten 19. Jahrhunderts, von der zweckgebundenen Gärung und Lagerung von Bier bis zum
sekundären Gebrauch als „Kühlschränke“, Luftschutzräume und schließlich unterirdische „Müllhalden“ sind
dabei vertreten.
		

Stefan Klarl

JUGE
NDVE
RBÄN
DE

Diözesanversammlung 2020
Von 6. bis 8. März 2020 fand die diesjährige Versammlung der DPSG im Bildungshaus Kloster Ensdorf mit 80
Vertreter/-innen aus der ganzen Diözese statt. Neben
dem Jahresbericht des Diözesanvorstandes, der Diözesanleitung, des Landesamtes, der Stiftung und aller
anderen Gremien und Arbeitsgruppen der DPSG stand
auch ein Bericht des Schwesternverbandes PSG sowie
des BDKJ auf der Tagesordnung.
No Waste! Ohne Wenn und Abfall
Im diesjährigen Studienteil stand die Jahresaktion 2020
„No waste! Ohne Wenn und Abfall.“ der DPSG Bundesebene im Fokus. Die Jahresaktion will
• die weltweite Müllproblematik ins Bewusstsein rufen;
• erklären, dass das Verhalten aller zur Umweltverschmutzung beiträgt;
• aktiv Lösungen für die Müllproblematik aufzeigen,
z.B. Müll vermeiden oder vorhandenen Müll verwerten bzw. nutzbar machen.
Nach einer kurzen Vorstellung der Jahresaktion konnten
die Delegierten an verschiedenen Workshops teilnehmen. Ihr Wissen über Müll konnten die Teilnehmenden
bei dem Quiz „Wer wird Müllionär“ unter Beweis stellen. Nach dem Film „Story of Stuff“, einem kurzen Film
über den linearen Kreislauf von Konsumgütern und
deren Auswirkungen, konnten die Mitglieder diskutieren, ob und inwiefern uns unser Konsumverhalten zum
Verhängnis wird. Die Frage „Welcher Müll gehört wo
hin und was passiert nach der Entsorgung in der Tonne damit?“ stellen sich die Delegierten in einem weiteren Workshop. Carola Benz stellte als Referentin den
Unverpacktladen „Quantum Satis“ aus Regenstauf vor
und ermöglichte einen Blick hinter die Kulissen. „Pimp
deinen Kulturbeutel“ lautete das Motto eines weiteren
Workshops, bei dem die Teilnehmenden ihren eigenen
Kulturbeutel auf Müll und Plastik untersuchen konnten

und nachhaltigere Alternativen kennenlernten sowie
diese selbst herstellten.
„100 Dinge“, die man ohne großen Aufwand in den
Alltag integrieren kann, um nachhaltiger und müllvermeidender zu leben, erfuhren die Delegierten an
einem Tag im Schnelldurchlauf. Außerdem wurde in der
Bastelecke fleißig gewerkelt: Von Bienenwachstüchern
als Ersatz für Frischhaltefolie bis hin zu Taschen aus alten Shirts, Kerzenfressern für Wachsreste, Schüsseln aus
ungebrauchten Schallplatten und Häkeln von Schwämmen war alles dabei.
Auch eine „Tauschecke“, zum Tauschen von ungebrauchten Dingen, wie Kleidung, Büchern, Spielen und
vielem mehr wurde durch die Jahresaktionsgruppe
organisiert. Wer noch mehr über die Thematik wissen
wollte, konnte sich in der „Leseecke“ informieren, Bücher ausleihen oder Alternativen zum Anfassen, wie z.B.
Hygieneartikel kennenlernen.
Neuwahlen
Natürlich standen auch Wahlen auf der Tagesordnung.
Die Amtszeit von Günther Bäte als Diözesanvorsitzender und Bernhard Reber als Diözesankurat endeten mit
dieser Versammlung. Als Nachfolger wurde Thomas
Wenzlow als Diözesanvorsitzender für die nächsten drei
Jahre gewählt. Das Amt des Kuraten ist leider vakant.
Verabschiedung
Am Samstagabend feierten wir ein letztes Mal mit unserem Diözesankuraten Bernhard Reber Gottesdienst
unter dem Motto „Du bist wertvoll!“. Hier wurde auch
die wertvolle Arbeit der AG Südafrika geehrt, die seit
vielen Jahren die Begegnungen mit südafrikanischen
Girl Guides organisieren und durchführen.
Abgerundet wurde der Tag mit dem Festabend und der
Verabschiedung der beiden scheidenden Vorstände
Günther und Bernhard.
Monika Hofer
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Aussendungsfeier des Friedenslichtes 2019
Als das Friedenslicht am Sonntag, den 15.12.2019 in
Regensburg ankam, hatte es bereits einen langen Weg
hinter sich. Es wurde wie jedes Jahr in der Geburtsgrotte
Jesu in Betlehem von einem Kind entzündet. Von dort
wurde es nach Österreich gebracht und schließlich in
vielen europäischen Ländern verteilt. Dieses Jahr holten die Pfadfinder/-innen vom DPSG Stamm Mitterteich
das Licht am dritten Adventswochenende bei der internationalen Aussendungsfeier in Wien und brachten
es pünktlich am Sonntag nach Regensburg. Dort erwarteten über 1000 Menschen das Licht und feierten
mit Bischof Rudolf Voderholzer, Jugendpfarrer und
BDKJ-Präses Christian Kalis sowie dem DPSG-Kuraten
Bernhard Reber und PSG-Kuratin Christina Zwick Gottesdienst.
und Verständigung zu fördern. Das Friedenslicht aus der
Geburtsgrotte Jesu Christi in Betlehem steht dabei für
Hoffnung auf Frieden, die alle Menschen – unabhängig
von Religion und Nationalität – verbindet. Mit der Weitergabe des Friedenslichtes aus Betlehem in Deutschland wollen die Pfadfinder und Pfadfinderinnen ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung setzen.
Um Frieden zu erreichen, braucht es ein gemeinsames
Miteinander aller auf Augenhöhe und den Mut aller,
sich dafür einzusetzen. Das diesjährige Motto „Mut zum
Frieden“ wollte darauf hinweisen.

„Mut zum Frieden“
Die Pfadfinder/-innen wollen dem Auftrag von Lord Robert Baden-Powell folgen und sich für eine bessere Welt
einsetzen. Sie versuchen mit kleinen Schritten Frieden

Friedenslicht unterwegs!
Am Dienstag, den 17.12.2019 hat eine kleine Delegation der DPSG Regensburg und der PSG Diözese Regensburg das Friedenslicht Betlehem ins
Landratsamt Regensburger zu unserer Landrätin
Tanja Schweiger vorbeigebracht, welche sich sehr
darüber gefreut hat. Das Licht wurde dabei ebenfalls an Andreas Denk und Martin Steinkirchner der
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. sowie an den Vorstand
der REWAG weitergereicht.
Text: Monika Hofer, Foto: F.Wagner
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Am Ende der Feier bot sich ein eindrucksvolles Bild, als
alle Besucher/-innen ihr empfangenes Licht in die Höhe
streckten und ein Lichtermeer den Regensburger Dom
erhellte. Nach dem traditionellen Pfadfinderschlusslied
„Flinke Hände, flinke Füße“, das mit vollem Körpereinsatz gesungen wurde, machten sich alle auf den Heimweg, um das Licht weiter zu verteilen.
Text: Monika Hofer, Fotos: S. Szadkowski
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Weltträumerin
In dem Modellprojekt werden an mehreren Standorten
von PSG-Stämmen in Regensburg, Maxhüte-Haidhof,
Weiden und Amberg verschiedenste Themen im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung zielgruppen- und altersstufengerecht entwickelt und ausprobiert werden.
Unter dem Motto „Weltträumerin“ sollen Mädchen und
junge Frauen ihre Umwelt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, unser Tun kritisch hinterfragen und
ihr Umfeld neu erträumen und dann gestalten. Die Themenbereiche sind:
• • Selbstversorgung & Essen
• • Kleidung & Einkaufen
• • Wohnen & Leben
• • Natur & Erholung
Das Ganze findet in Form eines großen Spieles in der
Feenwelt statt, an dem sich Gruppen aus den verschiedenen Standorten beteiligen. Im Spiel arbeiten die
kleinen Feen der verschiedenen Gruppen alle an dem
gemeinsamen Ziel „die Welt ein bisschen besser zu

verlassen als wir sie vorgefunden
haben“ (vgl. Robert Baden-Powell Gründer der Pfadfinderbewegung).
Die Gruppen sammeln bei verschiedenen Aktionen Sterne und bekommen beim Einlösen dieser Sterne verschiedene Mittel,
um die Welt neu zu gestalten.
Dazu erhält jede Gruppe ein Starterpaket mit Spielanleitung, Informationen und Materialien. Für jedes Thema
kommt dann ein neues Paket der Oberfee mit Anregungen und Vorschlägen für Aktivitäten zum jeweiligen
Themenschwerpunkt. Für die nach Alter und Schwierigkeitsstufen unterschiedenen Aktionen gibt es je nach
Aufwand eine Anzahl von Sternen aufgestempelt. Diese
Sterne kann man dann für besondere Anschaffungen
oder Ausflüge einlösen. Jeder Stamm erhält ein eigenes
Feen-Maskottchen. Am Ende des Projektes werden sich
alle Feen und Gruppen treffen und sich austauschen.
Gaby Vetter-Löffert

„Verstehen, ohne einverstanden zu sein“
An der Jugendbildungsstätte Windberg fand eine Fortbildung zum Thema sexualisierter Gewalt und Prävention statt. 16 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter
haben zusammen mit dem Referenten Miguel Schütz
ihr Wissen erweitert und wurden für das Thema sensibilisiert.
Am Freitag Abend wurde mit einer ausführlichen Kennenlernrunde gestartet und die Methode „Tower of Po-

wer“ unter erschwerten Bedingungen gemeistert, um
mit einem guten Team in den nächsten Tag zu starten
und auf die individuellen Bedürfnisse unterschiedlicher
Personen aufmerksam zu machen.
Am Samstag begann die eigentliche Beschäftigung
mit dem Thema. Durch eine ausgewogene Mischung
aus Erarbeitung in Gruppenarbeit und Vortrag wurde
den Teilnehmenden die Thematik nähergebracht. Eine
wichtige Botschaft des Tages im Umgang mit Personen,
bei denen ein Verdacht auf Ausübung sexueller Gewalt
vorliegt, war der Satz: „Verstehen, ohne einverstanden
zu sein“, das heißt, dass man Menschen nicht aufgrund
ihrer persönlichen Geschichte oder ihrer sexuellen Vorlieben verurteilen soll, sondern dass man versucht die
Gründe hinter der Tat zu begreifen; die Tat als solche soll
aber dennoch als falsch dargestellt werden.
Besonders wichtig in der Kinder- und Jugendarbeit ist
es, Angebote zur Aussprache zu schaffen. Statistisch öffnet sich ein Kind erst, nachdem es sechs Erwachsene auf
das Thema angesprochen hat.
Im Gegensatz zu üblichen Präventionsschulungen hatten die Teilnehmenden nicht das Gefühl, immer „mit
einem Fuß im Gefängnis zu stehen“, sondern gingen
mit mehr Sicherheit, durch Achtsamkeit und Wertschätzung schon viel erreichen zu können, nach Hause.
Johanna Ostermeier, Moses Jäschke
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Der „Große Einzug“ gehört
einfach dazu
AKM – Weihnachtsessen in Sulzbach St. Marien
Im Januar besuchen die Mitarbeiter/-innen traditionell
eine Pfarrei des Bistums. Beim Sonntagsgottesdienst
wurde bereits beim Einzug klar, dass die Ministrant/innen ihren Dienst beherrschen.
Es war keinerlei Unsicherheit beim „großen Einzug“
zu spüren. Vielleicht lag es daran, dass er an jedem
Sonntagsgottesdienst in dieser Gemeinde vollzogen
wird. Das Weihrauchfass wurde formvollendet um 180
Grad geschwungen. Nach der Eucharistiefeier begutachteten die AKMler die Ministrantensakristei im ersten
Stock. Dort fanden sie auch die Maskottchen der Fachstelle wieder, die seit Dezember auf der Homepage
zum Downloaden bereitstehen. Beim anschließenden
Mittagessen wurde die Arbeit der Ehrenamtlichen
gewürdigt. Fachstellenreferent Winfried Brandmaier
betonte, wie wichtig die Aufgabe des Arbeitskreises ist,
damit die Ministranten in unserem Bistum gehört werden. Er und Gerhard Pöpperl der Geistliche Begleiter
des AKM bekamen eine Anerkennung für ihre Arbeit,
von den Ehrenamtlichen überreicht.
Der Link zu den Maskottchen ist: www.bja-regensburg.
de/mini-maskottchen
Winfried Brandmaier

Kreuz oder Weihrauch
Wer geht voran? - Mesner/-innenfortbildung zum
Thema Weihrauch
In unseren Gemeinden übernehmen Mesner/-innen
in der Ministrantenarbeit einen wichtigen Dienst. Dafür sagte Winfried Brandmaier, Referent der Fachstelle Ministrantenpastoral, bei der Mesner und Mesnerinnenfortbildung ein herzliches Danke. Zum Thema
„Weihrauch zum Wohl der Menschen und zum Lobpreis
Gottes“ gab es viel Interessantes zu entdecken.
Welche Weihrauchsorte in unseren Kirchen verwendet

Die perfekte Begleitung
Fortbildung des AKM zum Thema „Christus Vivit“
Was macht das Herz eines Gruppenleiters zu einem
jugendlichen Herzen? Dieser Frage gingen die elf
Teilnehmer/-innen der Fortbildungsveranstaltung in
Johannisthal nach.
Winfried Brandmaier und Gerhard Pöpperl boten den
Jungen Erwachsenen Methoden an, die halfen, die
Grundhaltungen eines/-r Ministrantenbegleiter-in nach
dem päpstlichen Schreiben Christus Vivit zu reflektieren.
Die Teilnehmer/-innen erstellten Steckbriefe eines/-r
perfekten Begleiters/-in. Schwierigkeiten ergaben sich
bereits bei der Benennung dieser Begleiter/-in.
Wie höre ich als Gruppenleiter/-in zu und wie reagiere
ich, wenn ein Gruppenkmitglied mich mit Aussagen
konfrontiert, die ich nicht akzeptieren kann?
Dazu gab es Übungen, die herausforderten. Der AKM
beschloss die Methoden weiter aufzubereiten, um diese Pfarreien zur Verfügung zu stellen. Dazu gründete
sich eine Arbeitsgruppe, die die Methoden ausarbeiten
wird. Weitere Informationen gibt es unter
www.bja-regensburg.de/ministrantenlebt
Winfried Brandmaier

wird, ist Geschmackssache. Bei der geschichtlichen Entwicklung des Weihrauchdienstes wurde schnell klar,
welche Position dieser bei Prozessionen einzunehmen
hat, ist keine Geschmackssache.
Die Fachstelle Ministrantenpastoral verleiht eine Weihrauchbox mit dreißig verschiedenen Weihrauchsorten
und Materialien für Gruppenstunden, Ministrantentage
und Pfarrfeste. Woher kommt der Weihrauch und wie
wird er bei uns eingesetzt? In der Box findet sich auch
die Begründung, warum der Weihrauchdienst vor dem
Kreuz, an der Spitze der Prozession, geht.
Mehr Informationen zur Box gibt es unter:
www.bja-regensburg.de/materialmini
Winfried Brandmaier
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Kinogottesdienst 2019
Catching Life
Catching Life! Unter diesem Titel stand der diesjährige
Kinogottesdienst der Kath. Jugendstelle Amberg. Das
Leben gewinnen, für sein Leben kämpfen, gemeinsam
kämpfen und nicht gegeneinander, das war die Quintessenz, die Gerhard Pöpperl von der Berufungspastoral
Regensburg an die Besucher predigte.
Zwischen den einzelnen Filmausschnitten hatten sich
die Besucher mit kleinen Aktionen zu beweisen, die
sorgfältig von der Jugendgruppe der KjG der Pfarrei St.
Michael vorbereitet wurden. Die musikalische Gestaltung übernahm eine Band aus Ravensburg, die wohl
den weitesten Anfahrtsweg hatte und begleitete den
Kinogottesdienst stilvoll mit Rap auf einer E-Orgel.
Ein kleines Give-away gab es ebenso für alle, die mit dabei waren.
Der Kinogottesdienst fand am 14. November 2019 im Cineplex
Amberg statt. Der Filmtitel wurde abgeleitet aus der Trilogie
„Die Tribute von Panem＂ aus dem zweiten Teil „Catching Fire＂.
Madeleine Gräf

Regionalturnier Amberg-Schwandorf
Die Pfarrei St. Ägidius in Bruck organisierte gemeinsam
mit der Jugendreferentin Linda Lichtenberg von der
Kath. Jugendstelle Schwandorf dieses Fußballturnier.
In diesem Jahr konnten neben einigen bekannten
Mannschaften auch zwei neue Teams begrüßt werden.
Gespielt wurde in zwei Altersgruppen, den MinicupJunioren und den Minicup-Senioren. Nach spannenden

Spielen und zahlreichen Toren erkämpften sich bei
den Junioren die Ministranten der Pfarrei St. Konrad
aus Ettmannsdorf und bei den älteren die Ministranten
der Pfarrei St. Konrad aus Ammersricht den Sieg und
vertreten somit die Region Amberg/Schwandorf beim
diözesanen Wolfgangs-Cup in Dingolfing.
Linda Lichtenberg
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Spuren im Schnee
Skifahrt 2020
Was eigentlich macht die Faszination des Skifahrens
aus? Warum werden wir süchtig nach den Bergen, den
Tiefschnee, die Abfahrten? Ist es die Leichtigkeit des
Schwebens, sind es die Fliehkräfte bei jedem Schwung
oder die Schneekristalle im Gesicht?
So ganz genau können wir keine Antwort darauf geben. Aber die Teilnehmer/-innen der Skifahrt vom
14. bis 16. Februar 2020 der Kath. Jugendstellen Amberg und Regensburg-Stadt waren dem auf der Spur.
Ein Wochenende lang ging es nach Matrei ins Stubaital zum Skifahren am Stubaier Gletscher.

neuem zu starten, bedeutete in diesem Moment alles
für die Teilnehmenden. Der Tag endete jedes Mal mit
brennenden Oberschenkeln, müden, aber sehr zufriedenen Gesichtern. Und weil das für Jugendliche und
junge Erwachsene nicht genug sein kann, da deren
Erholung offenbar schneller einsetzt als bei Erwachsenen, ging es abends in Kleinbussen auf den Hausberg von Matrei, um ihn nachts unter Sternenhimmel
neben einem idyllischen Bächlein auf Schlitten wieder
hinunter zu rodeln.
Das Wochenende war ein voller Erfolg.
Letzten Endes ist es ja egal, warum wir süchtig nach
Bergen, Skiern und Pulverschnee sind. Wichtig ist, dass
wir es unten im Tal alle gleich spüren. Ganz gleich, ob
wir jetzt 30 langsame Schwünge gezogen haben oder
vier lange mit 80 km/h, ob der Hang eine Steilwand
war oder ein sanftes Gletscherfeld.
Madeleine Gräf

Das Reiseunternehmen NRS Gute Reise GmbH gabelte
die Teilnehmer/-innen in Sulzbach-Rosenberg, Duggendorf bei Regensburg und Regensburg selbst auf,
um diese auf direktem Wege nach Matrei zu bringen.
Die Stunden auf der Piste galten jedoch nicht ausschließlich dem Skifahren, sondern waren gespickt
mit Einheiten und Impulsen zum Wochenendmotto „Spuren in Schnee“. Demnach gab es Glücksmomente auf dem Gipfel, Ehrfurcht und Staunen in der
Eishöhle des Gletschers, verkürzte Wartezeiten an
der Gondel und natürlich die Freude an den eigenen
Spuren im Schnee zu entdecken.
In den frühen Morgenstunden die Ersten am Berg
zu sein, die Ersten, die den Schnee durchpflügen,
die Ersten die, die Sonne am Himmel sehen, die Ersten, die den Fahrtwind im Gesicht spüren und die
Ersten, die unten im Tal ankommen, um gleich von
3 0
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#weltenretter
Am 17.01.2020 wurde in St. Jakob in Cham der Jugendgottesdienst #weltenretter gefeiert. Thema des Gottesdienstes war Bewahrung der Schöpfung, Umweltschutz.
Da aktuell gerade vor allem im politischen Zusammenhang sehr viel von Umweltschutz gesprochen und diskutiert wird, wurde die Thematik mal von der christlichen
Seite beleuchtet: Was sollte uns Christen dazu veranlassen für den Umweltschutz einzutreten, unabhängig von
den politischen Vorgängen? Im Alten Testament werden
wir schon gleich ganz zu Beginn mit der Nase darauf gestoßen. Gott schuf das Meer, die Pflanzen, die Tiere und
uns Menschen. Die Menschen beauftragte er, die Schöpfung zu beschützen und zu bewahren. Daraufhin haben
sich die Teilnehmenden in verschiedenen Stationen angeschaut, welche konkreten Handlungsaufträge sie aus
der Bibelstelle (Genesis 1) ziehen können.
Station 1: Plastik im Meer
Dann befahl Gott: „Im Wasser soll sich Leben regen …
er schuf alle Arten von Wassertieren. Er hatte Freude daran; denn es war gut.“ (Gen1,20-21)
Hier konnte man sich via Videobeitrag und Plakat darüber informieren, wie das Plastik ins Meer kommt und
wie die Auswirkungen aussehen.

Station 2: Konsumverhalten, ökologischer Fußabdruck
Dann befahl Gott: „Die Erde soll grün werden, alle Arten
von Pflanzen und Bäumen sollen darauf wachsen und
Samen und Früchte tragen.“ Gott hatte Freude daran;
denn es war gut. (Gen 1,11-12)
An dieser Station konnte man seinen ökologischen Fußabdruck errechnen und es gab Tipps dazu wie man seinen ökologischen Fußabdruck (also seine persönliche
CO2-Bilanz) verkleinern kann.
Station 3: Less Waste, meine ersten Veränderungen
Er segnete den Menschen und sagte zu ihnen: „Ich setze
euch über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere
und vertraue sie eurer Fürsorge an.“ (Gen 1,28) Gott der
Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er
übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und
zu schützen. (Gen 2,15)
Es gab Tipps wie man in ersten kleinen Schritten Müll
reduzieren kann. Und als Anregung konnte man auf einer Karte festhalten, welche ersten Veränderungen man
bei sich selbst umsetzen möchte, um die Schöpfung zu
schützen, so wie Gott uns beauftragt hat.
Manchmal kann es einem uferlos erscheinen, was man
doch alles tun könnte/sollte/müsste, um noch besser
auf die Umwelt zu achten. Doch die Stationen haben
gezeigt, dass es schon hilft, wenn jede/-r von uns damit beginnt, eine Kleinigkeit in der Alltagrutine zu ändern, und dann erst an den nächsten Schritt zu denken.
Denkt man gleich vom großen Ganzen kann das einen
schnell mal erschlagen und man fühlt sich ohnmächtig
überhaupt etwas bewirken zu können. Also, einfach
das nächste Mal die Einkaufstasche einpacken oder die
Orangen mal lose kaufen, statt im Plastiknetz ;-) So können wir alle zu kleinen #weltenrettern werden.
Einen wunderbaren musikalischen Rahmen gestalteten
die Minichöre Lam und Lohberg zusammen mit dem
Gospelchor aus Eschlkam.
Franziska Büchl
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Alle Veranstaltungen fanden vor der Corona-Krise statt.

„Wer nichts weiß, muss alles glauben“
Fachkräfte der Jugendarbeit im Landkreis Schwandorf
wurden in Nürnberg geschult. „Wer nichts weiß, muss
alles glauben.“ Dieser Ausspruch von Marie von EbnerEschenbach ist das Leitmotiv des Projektes „Selbstgewusst/Selbstbewusst“ vom Netzwerk Jugendarbeit
Schwandorf. Es soll Kinder und Jugendliche dabei stärken, sich ihre eigene unabhängige Meinung zu bilden,
dabei stets über den Tellerrand zu blicken und Themen
von mehreren Blickwinkeln aus zu betrachten. Im Rahmen des Projektes lud das Kreisjugendamt gemeinsam
mit der Katholischen Jugendstelle die Jugendsozialarbeiter an Schulen und weitere Fachkräfte der Jugendarbeit des Landkreises zu einer Multiplikatoren-Fortbildung nach Nürnberg in das Dokumentationszentrum
Reichsparteitagsgelände ein. Auf 1.300 qm informiert
die Dauerausstellung "Faszination und Gewalt" über Ursachen, Zusammenhänge und Folgen der nationalsozia-

listischen Gewaltherrschaft. Moderne Medien wie Computeranimationen, Filme und Touchscreens, aber auch
Fotos und Dokumente veranschaulichen dem Besucher
direkt am historischen Ort die Bauten des Geländes,
die Geschichte und Hintergründe der Reichsparteitage.
Ein Audioguide vermittelt die Texte und Kommentare
in sieben Sprachen und bietet zusätzlich spezielle Beiträge für Jugendliche. Beim anschließenden Rundgang
über das ehemalige Reichsparteitagsgelände zeugen
die Bauruine der Kongresshalle, die Große Straße und
die Überreste der Zeppelintribüne von den Bauplanungen und der propagandistischen Dimension der
Reichsparteitage. Der Rundgang erklärt nicht nur die
größenwahnsinnige Kulissenarchitektur und die Funktion der Reichsparteitage als gigantische Propagandaschau, sondern erläutert auch Nürnbergs Umgang
mit dem nationalsozialistischen Erbe. Linda Lichtenberg

Dekanatsturnier im Fußball
Am Samstag, 23.11.2019, organisierte die Pfarrei St. Josef
aus Neunburg das alljährliche Dekanatsturnier im Ministrantenfußball und zauberte ein leckeres Kaffee- und
Kuchenbuffet. Die Junioren der Pfarrei Niedermurach
erzielten den 1. Platz, die Pfarrei Neunburg v. Wald den
2. Platz. Die Senioren der Pfarrei Neunburg v.W. erzielten
3 2

den1. Platz und die Pfarrei Schönsee den 2. Platz. Diese vier
Mannschaften dürfen zum Regionalturnier nach Weiding
(LKr. Cham) fahren und dort um den 1. Platz kämpfen. Beim
Regionalturnier hat es für die Mannschaften aus dem Dekanat Neunburg/Oberviechtach nicht gereicht, um weiter
zum Wolfgangscup zu fahren.
Linda Lichtenberg
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Herzlich willkommen!
Mein Name ist Nicole Freytag und ich vertrete Benedikt Reindl an der Fachstelle Junge Erwachsene vom 01. April bis 30. September 2020. Weiterhin arbeite
ich als Jugendreferentin mit einer halben Stelle an der Katholischen Jugendstelle in Landshut.
Ich freue mich sehr auf die Aufgabe als Ansprechpartnerin und auf Eure/Ihre
Anliegen rund um die Jungen Erwachsenen.
Erreichbar für alle Fragen bin ich über die Email-Adresse nicole.freytag@jugendstelle.de oder über die Telefonnummer an der Katholischen Jugendstelle
in Landshut 0871/9749020.

Meine Name ist Simon Staschewski. Seit dem 01.04.2020 bin ich als Jugendreferent für den Diözesanverband der DJK Regensburg tätig sein. Kürzlich habe
ich mein Studium für das Lehramt an Mittelschulen, unter anderem mit den
Fächern Sport und Religion, beendet und freue mich nun auf die kommende
Aufgabe im DJK-Verband.
Mein persönlicher Bezug zum Sport, die verschiedenen Erfahrungen, die ich
bei der Organisation von Sportveranstaltungen, als Trainer oder als Übungsleiter gemacht habe, machen mich zuversichtlich, einen ernstzunehmenden
Beitrag für das Vereinsleben der DJK leisten zu können. In einer Zeit, die von
Bewegungsmangel und gleichzeitig zunehmenden Austritten aus den Vereinen
geprägt ist, stellt es sich als eine besonders ehrenwerte und herausfordernde
Aufgabe für mich dar, Menschen durch Sport eine Perspektive zu geben. Ich
werde meine Bestes geben, um neue Ideen und frischen Wind in das Leben der
DJK zu bringen!"

Mein Name ist Ramona Segerer. Ich bin 24 Jahre alt und wohne in Schwandorf.
Seit dem 01.03.2020 bin ich als Teilzeitkraft im Sekretariat des DJK Diözesanverbandes Regensburg tätig. Ich bin zuständig für all die Aufgaben, die im Sekretariat des DJK Diözesanverbandes anfallen.
Mein Wunsch war es schon immer, bei einem kirchlichen Träger zu arbeiten.
Dies zeigte auch mein ehrenamtliches Engagement in meiner Heimatpfarrei.
Dort übte ich 15 Jahre lang den Dienst als Ministrantin aus.
In meiner Freizeit versuche ich sehr viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen.
Ebenso bin ich gerne draußen in der freien Natur und unterstütze meinen Mann
in der Landwirtschaft. Ich freue mich sehr auf meine berufliche Zukunft beim
DJK Diözesanverband.
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Thomas Wenzlow
DPSG Diözesanverband
Romana Brindl

Heike Altenhofer

BDKJ-Kreisverband
Deggendorf

BDKJ-Kreisverband
Deggendorf

Studium/Beruf:
Erziehungswissenschaftler,
tätig im BBW St. Franziskus
Abensberg

Alter: 28
Studium/Beruf:
Lehrerin

Alter: 28
Studium/Beruf:
Medizinische
Fachangestellte

Ich freue mich auf mein
Ehrenamt, weil...
... ich mit Leib und Seele Pfadfinder bin.

Wir trauern um...
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Alter: 33
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Ministrantenmaskottchen
Sie suchen ein Motiv für
Ihre nächste Ministranteneinladung, den Pfarrbrief
oder einen Elternbrief?
Die Ministrantenmaskottchen der Diözese Regensburg können Sie gerne
herunterladen und verwenden. Das Bischöfliche
Jugendamt Regensburg
und im Speziellen die
Fachstelle Ministrantenpastoral hofft Ihnen mit
diesen Maskottchen die
Gestaltung zu erleichtern.

Jugendbibel des BDKJ

Zu finden unter:
www.bja-regensburg.de/
mini-maskottchen

Fridays for Future
Tausende junge Menschen gehen freitags auf die
Straßen. In kurzer Zeit ist es ihnen dabei gelungen,
die Dringlichkeit des Klimawandels auf die Titelseiten von Zeitungen und in das Bewusstsein von
Gesellschaft und Politik zu bringen. Aber folgen
dieser Bewusstwerdung auch Taten?
Jakob Wetzel zeichnet den Weg nach, den der
Streik eines schwedischen Mädchens zu einer globalen Bewegung machte. Dabei werden auch Vermutungen angestellt, was von Fridays for Future
bleiben wird.
Fridays for Future
Jakob Wetzel (Autor)
mit Gastbeiträgen
von Bully Herbig,
Eckart von Hirschhausen und dem
Klimaforscher Stefan
Rahmstorf.
ISBN: 386497531X
Süddeutsche
Zeitung

Dieses Buch nimmt mit in die Zeit von vor
2000 Jahren und erzählt dir Schritt für Schritt,
von Anfang bis Ende, wie sich die Bibel entwickelt hat. Es geht immer wieder um Themen wie Freiheit, Kultur, Gewalt, Liebe und
Würde. Dieses Buch gibt damit Orientierung
durch die Bibel. So kann man das „Best of“
der Bibel (wieder)entdecken. Verschiedene
Erzähler geben Hilfestellung bei schwierigen
Abschnitten.
Wer waren die Aktivist/-innen der Antike für
Menschen? Was haben die drei ??? mit dem
Apostel Paulus gemeinsam? Und warum gibt
es vier Evangelien mit vier Stories von Jesus?
Fragen über Fragen auf die man in diesem
Buch eine Antwort finden kann.
WIR erzählen DIE BIBEL: Texte der Einheitsübersetzung aus ungewöhnlicher Perspektive lesen
Christian Linker (Autor/in), Peter Otten (Autor/in), Mika Springwald (Illustrator/in)
ISBN: 978-3-451-37666-5
Verlag Herder
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Das bischöfliche Jugendamt hat im Zuge der Eindämmung der Corona-Pandemie alle geplanten bzw. ausgeschriebenen Jugendbildungs- und -freizeitmaßnahmen bis 31.08.2020 mit allergrößten Bedauern, aber mit
Blick auf die Gefahren, abgesagt. Nichtsdestotrotz wird zeitgleich mit Hochdruck an digitalen und Pandemiegemäßen Formaten gearbeitet. Alle aktuellen Angebote finden Sie im Veranstaltungskalender unter www.
bja-regensburg.de.
Viele Jugendverbände schließen sich dem Vorgehen des Bischöflichen Jugendamtes an. Welche Veranstaltungen bei ihnen konkret noch stattfinden, erfahren sie auf deren Websites oder in den jeweiligen Diözesanstellen. Viele Veranstaltungen wurden auch hier auf ein Online-Format umgeplant.
Zwei Beispiele von amtlicher und verbandlicher Schiene sind nachfolgend zu finden.

Ministrantenarbeit in der Zeit von Corona?
Verschiedene Angebote rund um Ministrantenarbeit in der Corona
Zeit finden sich auf der Website des BJA-Regensburg von der Fachstelle Ministrantenpastoral.
Unter www.bja-regensburg.de/minikontaktlos gibt es viele Ideen, wie
man trotz des Kontaktverbots den Bezug zu seinen Ministrantengruppen nicht verliert.
Garantiert nicht nur für die Ministrantenarbeit in den Pfarreien, sondern für jegliche Art von Kinder- und Jugendarbeit nützlich!

Ein Angebot der CAJ:
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Angebote der Fachstelle Ministrantenpastoral und des AKM:

Da wir im Moment nicht sagen können, ob die Kurse stattfinden können, informieren Sie sich bitte unter
www.bja-regensburg.de/ministrantenkurse über den aktuellen Stand.
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Ein Tipp für Zeiten nach Corona:

Nachhaltiges
Zeltlager
Unser Zeltlagerplatz bietet in 4 fest installierten Zelten Platz für
ca. 20 Kinder und Jugendliche.
Eine Selbstversorgerküche, Waschbecken und WC sind auf dem
Zeltlagerplatz vorhanden.
Für gemeinsame Abende gibt es eine Lagerfeuerstelle, ein großes Gemeinschaftstipi und unseren großen Aufenthaltsraum.
Zeltlagerplatz:

Zeltlager:

Wir freuen uns Gruppen—die sich für
Nachhaltigkeit interessieren—auf unserem Zeltlagerplatz begrüßen zu dürfen.

Auf Wunsch kann auch ein komplettes
Zeltlager gebucht werden. Hierbei planen und organisieren wir alle Programmpunkte und führen diese in Rücksprache mit der Gruppenleitung durch.
Dabei muss die Betreuung der Gruppe
durch eine Gruppenleitung gewährleistet sein, außerdem ist eine Planungszeit
von mind. 8 Wochen zu berücksichtigen.

Nach einer kurzen Einführung in das Gelände haben die Gruppen freie Gestaltungsmöglichkeiten für ihr Wochenende. Ein Baustein des Zeltlagers sollte
sich allerdings mit Nachhaltigkeit und
Erneuerbaren Energien beschäftigen.
Hierfür stellen wir (bei Bedarf) gerne
kompetente Referent*innen zur Seite.

Information & Anmeldung
Jugendbildungsstätte des Bezirks Oberpfalz,
der KAB und CAJ Waldmünchen gGmbH
Schloßhof 1
93440 Waldmünchen
Telefon: 09972/9414-0
office@jugendbildungsstaette.org
www.energiepark.org
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Zusätzlich bieten wir in den Ferien eigene Zeltlager an, bei denen sich interessierte Kinder und Jugendlichen als Einzelpersonen anmelden können. Alle Termine und Informationen dazu finden
sich in unserem Jahresprogramm unter
www.jugendbildungsstaette.org

ewalt

rter G
Gebet für Opfer sexualisie

Autorin: Sabine Hesse

Gott, du Freund des Lebens.
Du bist allen nahe, die bedrängt sind und leiden.
Wir denken heute besonders an die Kinder,
Jugendlichen und Erwachsenen,
die sexuellen Missbrauch erleiden mussten und
müssen – auch in deiner Kirche.
Wir klagen vor dir
über die Gewalt, die Täter ihren Opfern an Leib und
Seele antun,
über zerstörtes Leben, das oft niemand wieder gut
machen kann.
Du unser Gott, höre unsere Klage.
Wir bekennen vor dir
das Wegschauen, Schweigen und Nichtstun derer, die
die Taten geahnt haben und ahnen.
Du unser Gott, höre unsere Klage.
Wir wollen darauf achten, was viele nicht sehen wollen:
sexuelle Übergriffe und den Missbrauch von Vertrauen
und Macht.
Du unser Gott, steh uns bei.
Wir wollen hören
auf die Geschichten der Opfer.
Wir wollen Anteil nehmen
an ihrem Schmerz und ihrer Einsamkeit.
Du unser Gott, steh uns bei.

Wir wollen sprechen
von der Verantwortung, die jede/-r von uns trägt.
Wir wollen sprechen über Hilfe und Auswege aus der
Not.
Du unser Gott, gib uns Kraft und Mut.
Wir wollen schweigen,
wo Erklärungen und Ratschläge nicht angebracht sind.
Du unser Gott, gib uns Kraft und Mut.
Wir wollen uns freuen
über die Stärke und Kraft der Betroffenen,
über die Solidarität derer, die sie begleiten,
über alle Menschen, die mitarbeiten, um einen besseren Schutz zu verwirklichen.
Du unser Gott, mach unsere Hoffnung stark.
Wir wollen hoffen
auf Aufbrüche und neues Leben schon in dieser Welt,
auf die Umkehr der schuldig Gewordenen,
auf deine Gerechtigkeit heute und am Ende der Zeiten,
auf Heilung aller Wunden, die allein du schenken
kannst.
Du unser Gott, mach unsere Hoffnung stark.
Lebendiger Gott, sende uns deinen Geist
und sei mit uns auf diesem Weg,
durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Amen.
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Direkt zu Dir nach Hause?

Interessierte können das
kreuz+quer abonnieren.
Melde Dich dazu bei
Deiner Jugendstelle!
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DIÖZESE REGENSBURG

TELEFONSEELSORGE

0800 111 0 111
oder
0800 111 0 222

HILFETELEFON
„SEXUELLER MISSBRAUCH"

0800 22 55 530
HILFETELEFON
„GEWALT GEGEN FRAUEN"

0800 116 016
NUMMER GEGEN KUMMER
(ELTERNTELEFON)

0800 11 05 50
NUMMER GEGEN KUMMER
FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

116 111

