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Liebe Leserin, lieber Leser,
„Das Wichtigste in einem Gespräch ist zu hören, was nicht gesagt wurde“
(Peter F. Drucker, österreichischer Ökonom, 1909 bis 2005)
„Grund unserer Hoffnung“ – Glaubenskommunikation mit jungen Menschen. So
war die „etwas andere StuJu 2020“ überschrieben. Zusammen mit Jugendlichen
und jungen Erwachsenen der Spur nachzugehen, was der Grund ihrer Hoffnung
ist, was sie tragen könnte und ihnen ein „Leben in Fülle“ bereiten könnte, das ist
eine der Aufgaben von Haupt- und Ehrenamtlichen in der kirchlichen Jugendarbeit, bei der es gilt, genau hinzuhören und vielleicht auch mal zwischen den
Zeilen zu lesen.
Meines Erachtens sogar eine sehr wichtige Aufgabe, die Mut, Offenheit und
Vertrauen braucht. Aber vor allem ist es eine schöne Aufgabe, die an Vielseitigkeit wahrscheinlich nicht zu übertreffen ist. Von Gesprächen am Lagerfeuer, bei
Gruppenleiter*innenkursen oder in der Küche des Pfarrheims, die oft eine wahnsinnige Tiefe erreichen können, bis zu Veranstaltungen wie einem „Spirit Poetry
Slam“. Diese werden in verschiedenen Städten und Bistümern immer wieder organisiert und auch auf der Stuju gab es einige Slams. Dort entstehen sowohl auf
der Bühne als auch davor oder danach Gespräche über den Glauben. Bei dem
Poetry Slam „connected – was hält dich“, den ich in Eichstätt mit organisieren
durfte, war dies gut spürbar. Verschiedene Jugendliche und Studierende aus den
unterschiedlichsten Kontexten und Studienrichtungen kamen zusammen, um
sich in ihren Texten mit dem eigenen Glauben auseinanderzusetzen, aber sich
danach auch noch über ihn auszutauschen. Diese Veranstaltung wurde von den
Teilnehmenden, aber auch von uns Organisierenden und den Zuhörenden als
sehr bereichernd empfunden. Gelebte Glaubenskommunikation auf moderne
Art und Weise.
Aber auch in den Vorbereitungen von verschiedenen Gottesdiensten durfte ich
sowohl als Jugendliche als auch als (Mit-)Organisatorin in der eigenen Pfarrei erleben, wie tief gehend und prägend diese Zeit des Sich-auf-den-Weg-Machens
sein kann. Und wahrscheinlich ist es gerade in dieser Zeit noch viel wichtiger in
Kontakt zu bleiben, die Kommunikation nicht abbrechen zu lassen. Und auch der
Glaube, die Suche nach den wichtigen Dingen, nach dem Sinn des Lebens, sind
vielleicht gerade jetzt noch aktueller, als sie es schon immer waren. Das heißt für
uns als Haupt- und Ehrenamtliche, jetzt noch mehr am Ball zu bleiben und den
Kontakt zu den Jugendlichen zu vertiefen.

Dorothea Stadler,
Studentin der Religionspädagogik
Mitglied im StuJu-Vorbereitungsteam
und im Arbeitskreis Ministranten
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Zeitgemäße
Glaubenskommunikation
Die Studientagung für Jugendpastoral 2020 stand unter dem Leitwort „Der Grund unserer Hoffnung“. Dieses
Wort ist aus dem Brief des Apostels Petrus entnommen:
„Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen,
der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung,
die euch erfüllt; antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig.“ (2 Petr 1,15 f).
Bevor man der Aufforderung des Apostels Petrus aber
nachkommen kann, muss man sich selber bewusst werden, aus welcher Hoffnung man heraus lebt und was
daher auch die Leitlinien jeder Jugendpastoral sein sollen. Daher stellte der Hauptreferent des ersten Tages,
Professor Dr. Hans Mendl aus Passau, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Frage, was für jeden und jede
einzelne wichtig am Glauben sei. Eine Wordcloud mit
vielen Antwortmöglichkeiten erschien. Gemeinschaft,
Vertrauen, Hoffnung, Nächstenliebe, aber auch Jesus
Christus waren unter den meistgenannten Antworten.
Nur, wenn man selber weiß, woraus man lebt, kann man
aus diesem Grund der eigenen Hoffnung heraus sein eigenes Leben gestalten und zu einer lebenden Antwort
auf die Frage nach dem Grund, der einen erfüllt, werden.
Der Religionspädagoge Professor Mendl versucht in
seiner täglichen Arbeit mit Studierenden, die sich auf
den Beruf des Religionslehrers / der Religionslehrerin
vorbereiten, dies den angehenden Pädagoginnen und
Pädagogen ans Herz zu legen. Daher hat er in Passau
eine Lernwerkstatt RU zusammen mit dem Mentorat für
Studierende mit dem Ziel Religionslehrer/ in etabliert.
Einen anderen Schwerpunkt sieht der Professor für die
Glaubensverkündigung im Bereich der Katholischen
Jugendverbände. In ihnen ist Kirche lebendig. Er selber
entstammt einem Katholischem Jugendverband (der
J-GCL), in dem er sozialisiert wurde und den er später
als erwachsener Mitarbeiter begleitet hat. Mit diesem
Jugendverband hat er auch zeitgemäße Formen einer
Glaubenskommunikation erprobt und erarbeitet.
Diese Glaubenskommunikation ist von Mensch zu
Mensch, von Gruppe zu Gruppe verschieden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich über gelungene Projekte, die sie selber in der jüngsten Zeit erprobt
haben, austauschen.
Es entstand eine bunte Sammlung mit Best-PracticeBeispielen: angefangen von Fahrten und Begegnungen,
über Stand-Up-Paddel-Aktionen, die mit Andachten
und Gesprächen verbunden waren, bis hin zu WhatsApp-Gottesdiensten und anderen Formen digitaler Gottesdienstangebote.
Wichtig bei allem ist, dass der Rahmen für die Glaubenskommunikation passt und das Gespräch nicht aufgedrängt wurde.
Über Jugendarbeit in Corona-Zeiten drehte sich der
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von Wolfgang Sausner,
Referent an der
Fachstelle religiöse Bildung
letzte Tag der Studientagung für Jugendpastoral. In der
Studie „Ich krieg die Krise“ des Jugendpastoralinstituts
Don Bosco in Benediktbeuern haben sich Jugendliche
aus ganz Deutschland zu Wort gemeldet und in Bildern,
Gedichten und Geschichten geschildert, wie sie die Zeit
des ersten Lock-Downs erlebt hatten. Dabei stellte sich
heraus, dass sie vor allem den Kontakt zu Gleichaltrigen
und den schulischen Alltag vermissen. Manche wurden
auch gezwungen, die Auslandserfahrungen, auf die sie
sich lange vorbereitet hatten, von heute auf morgen
abzubrechen, wie Jule Zimmer, die diese Erfahrung in
einem Gedicht zusammengefasst hat:
„ Heute lest ihr ein Gedicht, ich hoffe es langweilt euch
nicht, denn zurzeit dreht sich alles darum. Da hält man
sich manchmal für richtig dumm CORONA.
Da find ich nicht mal einen Reim, über diesen beschissenen Keim. Versetzt alle Menschen in Angst und Schrecken und kann sich richtig gut verstecken. (…) Lasst uns
den Freiwilligendienst terminieren, denn so können
wir uns noch mehr integrieren, Erfahrungen sammeln,
daran wachsen und weitere Bekanntschaften machen,
spielen, singen, tanzen, zuhören und all diese Sachen,
dieses fröhliche Lebensgefühl weiter miterleben, die
Landessprache sprechen, unterrichten und vor Freude
beben.“
Frau Dr. Regina Frey berichtete in einem Referat über
die Zwischenergebnisse zur Befragung „Jugendpastoral
und Corona“, die im Bistum Regensburg erhoben wurde. Dabei zeigte sie vor allem die Notwendigkeit von
zeitgemäßen Kommunikationswegen auf und stellte
Beispiele einer Begleitung junger Menschen in CoronaZeiten durch Hauptamtliche vor.
Im anschließenden Gespräch hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, sich in digitalen
Kleingruppen auszutauschen und sich so Anregungen
für die eigene Arbeit zu holen.
Die Gruppenarbeit gipfelte in die Frage, was junge
Menschen in der Zeit der Pandemie von den Jugendseelsorgerinnen und Jugendseelsorgern und von den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des bischöflichen
Jugendamtes wirklich brauchen. Die Antworten fielen
vielfältig aus. Vor allem aber brauchen sie ein offenes
Ohr (Ergebnisse siehe Schaubild).
Eine zeitgemäße Glaubenskommunikation lebt auch
in Zeiten von Corona von authentischen, überzeugten
Christinnen und Christen, die bereit sind, über den
Grund ihrer Hoffnung Auskunft zu geben, wenn sie gefragt werden – und das bescheiden und voller Demut,
aber auf allen ihnen zur Verfügung stehenden Kanälen
– analogen wie digitalen.
Wolfgang Sausner

Z U M

Auf den folgenden Seiten finden Sie verschiedene
Impressionen der Teilnehmenden der Studientagung
Jugendpastoral mit Berichten der einzelnen Workshops.

T H E
M A

von Maria-Theresia Kölbl,
Pastoralreferentin

"Um über den Glauben zu sprechen können, muss man sich
erst einmal bewusstwerden, was man überhaupt glaubt."
Praxiswerkstatt Religionsunterricht
Prof. Hans Mendl von der Universität Passau will dabei
helfen, den Glauben sprachfähig zu machen. Mit seinem
Workshop „Praxiswerkstatt Religionsunterricht“ hat er
den Teilnehmenden Methoden gezeigt, wie man mit
Jugendlichen über den Glauben sprechen kann. Dafür
ist es aber vor allem wichtig, auch selbst zu erkennen,
was man glaubt. Am einfachsten ist es, wenn man sich
künstlerisch ausdrücken kann. So wurden die Teilnehmenden eingeladen, mit ihrem Glauben kreativ zu werden.
Einige machten sich auf den Weg und haben Bilder
gesucht, die zu ihrem Glauben und ihrem Gefühl für
Glauben passen. Andere haben einen sehr persönlichen
Steckbrief ausgefüllt, bei dem neben den üblichen Fragen auch die Gretchen-Frage im Vordergrund stand:
Wie hältst du es mit dem Glauben? Anders formuliert:

Was ist es, was dich trägt? Was ist dir bei deinem Glauben wichtig? Was brauchst du für deinen Glauben nicht?
Wieder andere versuchten sich daran, das Vaterunser
in Mundart zu schreiben und so verschiedene Aspekte
dieses wichtigen Gebets lebendig werden zu lassen.
Auch gab es das Angebot, ein eigenes Glaubensbekenntnis zu verfassen – angelehnt an das Apostolische
Glaubensbekenntnis und doch mit den eigenen Glaubenswahrheiten versehen.
Das sind nur einige der kreativen Angebote, die wahrgenommen wurden. Im Zentrum von allem stand dabei,
dem eigenen Glauben nachzuspüren und sich selbst
klarzumachen, was zentral ist. Ein Richtig oder Falsch
gibt es da nicht – so versicherte uns Prof. Hans Mendl,
dass niemand mit seinem ganz persönlichen Glaubenszeugnis häretisch war.
Maria-Theresia Kölbl
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Gottesdienstwerkstatt
mit Bernward Konermann
Kann eine sechsstündige Gottesdienstwerkstatt, in der
die Begegnung mit dem eigenen Körper, der Austausch
mit anderen, die intensive Erfahrung in einer Gruppe
das Zentrum sind, reduziert vor den Bildschirmen gelingen? Viele Teilnehmer*innen sind bereit, auch vor den
Bildschirmen ein Experiment zu wagen. Sie ziehen sich
in ihre Arbeits-, Wohnzimmer und Küchen zurück, um
genau das zu tun: sich auf ungewohnten Boden in ihrer
vertrauten Umgebung zu geben.
Einheit von Leib und Seele vor dem Bildschirm
Dr. Bernward Konermann, Dramaturg und Regisseur aus
Göttingen, begleitet uns auf eine Entdeckungsreise. Wir
probieren aus: In welcher Haltung bin ich offen für Gott?
Wie stehe ich, welchen Kontakt hab ich mit dem Boden
unter mir, was mache ich mit meinen Händen? Wie öffnet sich mein Körper? Der Vorteil der Übungen vor dem
Bildschirm: niemand sieht mir zu, ich bin mit mir alleine.
Psalm 23: Eingrenzung der Worte
Durch die Einigung in 5er-Gruppen auf das wichtigste
Wort des Psalms und durch das Mit-Teilen bekommt der
Psalm eine eindringlichere Aussage. Durch das Reduzieren von Worten kann die Botschaft Gottes deutlicher

von Sabine Meckl,
Jugendstelle Kelheim
wahrgenommen werden.
Der Erfahrungsaustausch über Gottesdienste zeigt an
dieser Stelle hin und wieder eine Überfrachtung mit
Texten in der Liturgie. Wichtig erscheint es, dass Sprache und Gestaltung der Gottesdienste zeitgemäß sind.
Bildbetrachtung: Christi Geburt
Die Nähe zum Bild gelingt durch das Sehen am Bildschirm. Wieder glückt die Verdichtung durch das
Mitteilen verschiedener Eindrücke als Wortcollage.
Als Abschluss der Gottesdienstwerkstatt bringen die
Teilnehmer*innen als Weise dem Kind gute Gaben. Gaben wie Zeit, Mut, Licht und anderes werden der Hl. Familie und den anderen vorgestellt und beschrieben. Mit
diesen Geburtsgeschenken kann Jesus wachsen und
das Leben meistern.
Wiederholung nach den Kontaktbeschränkungen
Der Erfahrungsaustausch am Ende des knapp dreistündigen Workshops zeigt das gelungene Experiment.
Jede*r hat eindrückliche Erfahrungen in der kurzen Zeit
sammeln können. Bernward Konermann hat eine Atmosphäre über den Bildschirm hinaus erschaffen, von den
Sabine Meckl
sich viele berühren haben lassen.

(Digitaler) Raum für
junge Menschen
mit der Kirche der Jugend eli.ja
aus Saarbrücken
In der Kirche der Jugend eli.ja (in Saarbrücken) ist normalerweise viel los. Zahlreiche Veranstaltungen wie
Konzerte, Theateraufführungen, Tanzveranstaltungen,
Workshops oder Kunstausstellungen finden hier statt.
Dieses Jahr ist auch bei ihnen alles anders. Das Team der
Jugendkirche berichtete von ihren Ideen und Aktionen,
mit denen sie weiterhin Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene angesprochen haben. Im Außengelände
befindet sich zum Beispiel ein Garten, der „Garten Eden“.
Hier stehen den Jugendlichen, Studenten und Familien
zahlreiche Beete zum Gärtnern zur Verfügung. Auch eine
kleine Hütte gibt es, die vor allem für das persönliche Gebet genutzt wurde. Es gab einen digitalen Kochabend,
bei dem jeder Schritt erklärt und vorgekocht wurde,
sodass man zuhause nebenher mitkochen konnte. Eine
weitere Aktion während der Pandemie war die sogenannte Aktion #HelfendeEngel. Hierzu wurden EngelAnhänger aus recycelten Schlagzeugbecken hergestellt
6

von Linda Lichtenberg,
Jugendstelle Schwandorf

und dann an Menschen verschenkt, die gerade in dieser
Zeit für einen persönlich helfende Engel waren. Diese
Übergabe konnte in einem Foto festgehalten werden
und mit dem Hashtag #HelfendeEngel veröffentlicht
werden. Neben all diesen Aktionen gab und gibt es die
Möglichkeit, die Gottesdienste digital mit zu verfolgen.
Um auch etwas in der Advents- und Weihnachtszeit anzubieten, gibt es zum Beispiel einen Weihnachtskalender „Frag dich mal…!“. Hier werden täglich kurze Fragen
veröffentlicht. An einem Tag soll man sich Gedanken
darüber machen, wo man gerne einmal hinmöchte, an
einem anderen Tag wer oder was für einen wichtig ist.
Das Team der Jugendkirche hat den Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des Workshops durch ihren Vortrag gezeigt wie vielfältig ihre Angebote in dieser Zeit sind, und
motivierten sie, ebenfalls in ihrem Bereich Angebote für
Kinder und Jugendliche zu gestalten.
Linda Lichtenberg

Z U M

Internetseelsorge
Workshop mit Thomas Stephan
Wie kann Seelsorge auch im Internet funktionieren?
Dieser Frage gingen die Teilnehmer des Workshops „Internetseelsorge“ mit Thomas Stephan aus dem Bistum
Speyer nach.
Wie alle Workshops fand auch dieser rein digital statt.
Nicht nur aufgrund von Corona verlagert sich zunehmend mehr ins Internet und in die digitalen Medien. Es
ist für Viele mittlerweile selbstverständlich geworden,
immer mehr über „Social Media“ zu kommunizieren.
Deswegen ist es nur logisch, dass auch wir als Kirche
dort präsent sind.
So bietet die Internetseelsorge die Möglichkeit, mit
einem erfahrenen Seelsorger längerfristig Kontakt zu
halten oder auch nur einmal kurz seine Nöte und Sorgen zu schildern. Dies geschieht entweder per E-Mail
oder per Chat. Beide Formen bieten einen geschützten
Rahmen, den Seelsorge immer benötigt. Deswegen
gibt es dieses Angebot auch nicht über Messenger wie
WhatsApp etc.
Thomas Stephan hat dabei viel aus der Praxis berichtet
und vor allem drei Formen von Beratung herausgestellt:

T H E
M A

von Benedikt Eckert,
Gemeindeassistent
Informationen, die zeitlich sehr eng umgrenzt sind, Stabilisation in Akutsituationen und Begleitung, teilweise
über Jahre hinweg.
Eine besondere Herausforderung in der Internetseelsorge liegt darin, dass der Kontakt oft nur einmalig ist.
Daher ist es gerade in akuten Notfallsituation als Seelsorger nicht einfach, die richtigen Worte zu finden, vor
allem, wenn die Vorgeschichte und aktuellen Umstände
nicht bekannt sind.
Ein großer Vorteil der Internetseelsorge liegt darin, dass
vor allem bei E-Mails die Antwort nicht sofort erwartet
wird. Dadurch kann man sich sehr gut überlegen, was
man dem Anderen schreiben möchte.
Internetseelsorge ist also ein wichtiges Angebot mit
vielen Chancen, das aber auch vor neue Herausforderungen stellt.
Abgerundet wurde der Workshop mit einigen praktischen Übungen, die auf Probleme, aber auch auf
Chance der Internetseelsorge aufmerksam machten.

Benedikt Eckert
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Im Anfang war das Wort
Glaube und Poetry -  ein unschlagbares Team
Seinen Glauben auszudrücken, ist eine zutiefst persönliche und individuelle Sache. Der eine trägt einen
Kreuzanhänger, die andere geht zum Gottesdienst, wieder einer lässt sich ein symbolkräftiges Tattoo stechen,
eine betätigt sich in Verbänden oder in der Gemeinde
– und manche nutzen die Sprache.
Die Sprache ist eines der elementarsten Mittel zur Kommunikation; um sich auszudrücken, um Informationen
und Gefühle weiterzugeben, um Geschichten zu erzählen ... Doch beim Sprechen über den Glauben fehlen oft
die Worte. Unfassbares in Worte zu fassen, ist schließlich
verdammt kompliziert.
Vor diesem Problem habe ich mich selbst auch wiedergefunden, als ich die Anfrage bekommen habe, einen
Slamtext zum Thema „Glaube. Hoffnung. Liebe.“ anlässlich zur Jugendsynode 2018 zu schreiben. Ich bin
Autorin und Slam-Poetin, angehende Religionslehrerin,
aktives Mitglied der Kolpingjugend, doch bei dieser Anfrage habe ich zunächst gestutzt. Über meinen Glauben
schreiben, wie soll das gehen? Wie soll ich es schaffen, in
Worten zu kommunizieren, was ich so tief in mir spüre?
Zuerst habe ich ein paar Ideen gesammelt. Welche Themen und Gedanken zu „Glaube. Hoffnung. Liebe.“ treiben mich um? Wie kann ich sie angemessen artikulieren? Und kaum habe ich diese ersten Impulse ein wenig
geordnet, hat sich ein sprachliches Bild in meinem Kopf
festgesetzt. Plötzlich habe ich die ersten Worte geschrieben, die ersten Reime gesponnen, die ersten Strophen
verfasst, die ersten Sätze gelöscht, die nächsten Ideen
gesammelt. Und ich habe gemerkt, dass Poesie für die
8

Glaubenskommunikation so viel mehr bietet, als ich erwartet hätte. Ich habe nicht nur in Worte gegossen, was
ich glaube, hoffe und liebe. Ich habe es auch in Rhythmus und Metrik ausdrücken können, in lauten und leisen Tönen, in schnellen und langsamen Passagen, mit
Freude und Wut in der Stimme – nicht nur die Inhalte
meiner Gedanken, sondern auch die zugehörigen Gefühle haben im Text ihren Platz gefunden. Als ich den
letzten Punkt gesetzt und alles durchgelesen hatte, ist
mir klargeworden, wie viel Potenzial Poetry auch in der
Glaubenskommunikation birgt. Wenn man sich nur daran wagt, es auszuprobieren.
Seitdem bringe ich meinen Text häufiger auf die Bühne,
etwa bei Aktionen kirchlicher Jugendverbände, bei Themenslams, als Impuls. Oftmals passe ich ihn an, schreibe
Stellen um, nehme auf, was mich aktuell umtreibt. Doch
eine Passage werde ich immer so belassen, wie sie ist.
Denn diese Verse drücken in Worten aus, was ich lange
nur gespürt habe, weil ich es nicht artikulieren konnte
– bis ich Stift und Papier zur Hand genommen und es
ernsthaft versucht habe: „Weil ich glaube, dass wir nicht
alles allein schultern müssen, wage ich es immer wieder,
mich aufzuraffen. Weil ich glaube, dass jemand unsere
Lasten mit uns trägt – oder uns trägt, wenn wir es mal
nicht weiter schaffen. Ja, ich glaube. Und das ist mir oft
der einzige Trost, ist in der Welt oder im Privatleben mal
wieder nichts als Scheiße los.“
Ich kann euch nur ermutigen: Traut euch! Füllt das weiße
Blatt Papier mit euren persönlichen Gedanken und teilt
sie mit anderen. Denn Poetry ist mehr als nur Schreiben.
Poetry ist auch das Aussprechen, das Darüber-Sprechen, das Widersprechen. Und was passt besser zu lebendigem Glauben als lebendige Kommunikation?
Maron Fuchs

Z U M

Wegweiser im Advent
Heuer mal was anderes, Neues im Advent – was Besinnliches und Ansprechendes für Jugendliche. Aber trotzdem muss es viele aktive Elemente haben und interessant sein ...
Diese und noch weitere Gedanken gingen der Dekanatsjugendbeauftragten Maria Wagner und der Jugendreferentin der Katholischen Jugendstelle Tirschenreuth Lucia Meißner im Herbst 2020 durch den Kopf.
Um möglichst viele Pfarreien und Jugendliche mit ins
Boot zu holen, wechselten sie jeden Freitagabend den
Ort. Alle angedachten Pfarreien: Bärnau, Tirschenreuth,
Brand/Opf. und Wiesau waren sofort mit dabei und
stimmten zu. Verschiedene Jugendliche aus den einzelnen Pfarreien haben sich dabei zusammen mit den
Veranstalterinnen Gedanken gemacht, was andere Jugendliche ansprechen und bewegen könnte.
Bewusst wurden die Oberthemen: „Wo gehst du hin?“,
„Wege nach innen“, „Wege nach außen“, „Wege zur
Krippe“ möglichst offen formuliert, um viel Spielraum
für die Gedanken und Ideen der jungen Leute zu lassen. Dabei kamen ganz unterschiedliche Schwerpunkte

T H E
M A

von Lucia Meissner,
Jugendstelle Tirschenreuth
und Maria Wagner,
Dekanatsjugendbeauftragte

heraus, z. B. wurden die Themen Werte und Konsum,
Engel, Licht usw. zum Mittelpunkt mancher Andacht
gemacht. Jede Andacht wurde mit den Jugendlichen
nur über Onlinekonferenzen vorbereitet. So musste
man flexibel reagieren und es wurden alle Andachten
ins Netz verlegt.

Die Jugendlichen der Vorbereitungsgruppe bauten,
um für Abwechslung zu sorgen, ihre jeweilige Station
bei sich zuhause auf. Doch die Mühen wurden belohnt.
Bei jeder Andacht waren im Schnitt 27 Teilnehmer dabei, die sich auf diese andere Art der digitalen Andacht
eingelassen haben. Ebenso war es für alle wichtig, zu
merken: Auch in diesen Zeiten kann man es schaffen,
Glauben lebendig werden zu lassen und ihn besonders
jetzt unter den gegebenen Rahmenbedingungen weiterzugeben. Dieses Format soll auch im kommenden
Jahr wiederholt werden, in Zusammenarbeit mit anderen Pfarreien und sofern es die Lage erlaubt als Präsenzveranstaltung.

Lucia Meißner und Maria Wagner
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Glaubenskommunikation
als Schnitzeljagd

von Martina Kohl,
Jugendstelle Regensburg-Stadt

Anwendung und Beispiele
Keine Christmette, keine Adventfeiern, keine Aktionen,
keine Gruppentreffen … vieles, von dem die kirchliche
Jugendarbeit lebt, ist in der Pandemie nicht erlaubt.
Und doch gibt es Möglichkeiten, jungen Menschen weiterhin religiöse Impulse anzubieten. Ein Beispiel ist die
App Actionbound.
Was ist Actionbound?
Actionbound, ist eine App, die – vereinfacht gesagt –
mit dem Smartphone durch eine Schnitzeljagd führt:
Die Teilnehmer*innen werden von Station zu Station
geleitet, erhalten dort Informationen und/oder müssen
Aufgaben erledigen, um weiterzukommen. Die App
bietet aber ungleich mehr Gestaltungsmöglichkeiten
als eine einfache Schnitzeljagd: Durch das Einbinden
von Fotos, Videos, Sprachmemos oder Links eröffnet
Actionbound immense Möglichkeiten! Ein Beispiel: Im
Weihnachtsactionbound (der später noch kurz vorgestellt wird) konnten die Teilnehmer*innen über einen

integrierten Link eingeben, welche Lichtblicke sie in der
derzeitigen Pandemie sehen. So konnte jede*r etwas
mitteilen und gleichzeitig mitlesen, was die anderen
geäußert haben.
Für Actionbound benötigen die Mitspieler*innen lediglich ihr Smartphone und die kostenlose App. So ist
jede*r, ganz coronakonform, alleine unterwegs und
doch spielen alle den gleichen Bound (so werden fertige Projekte genannt).
Eine weitere Vielfalt bieten die Einstellungen: Man kann
den Bound als Einzelbound anlegen (jede*r spielt für
sich alleine) oder als Gruppenbound (eine Gruppe ist
mit einem Smartphone gemeinsam unterwegs). Im
Gruppenbound gibt es auch die Möglichkeit, Wettbewerbe innerhalb der Gruppe einzubinden. Der Actionbound kann örtlich festgelegt sein: So führt der Bound
„Ab in die Gruft“ die Spieler*innen zu verschiedenen Orten in der Regensburger Altstadt. Der Bound kann aber
auch so gestaltet werden, dass er an jedem beliebigen
Ort gespielt werden kann. Der Weihnachtsactionbound
etwa lädt ein, in die Natur zu gehen, an einen stillen Ort
oder sich vor eine Weihnachtskrippe zu setzen.
Erstellt wird ein Bound über die Homepage www.actionbound.de, die Mitspieler*innen müssen dann nur einen
QR-Code scannen, den Bound laden und los geht’s.
Als großer Pluspunkt hat sich auch die Vorbereitung im
Team gezeigt: Da der Actionbound online angelegt und
gestaltet wird, kann jede*r aus dem Vorbereitungsteam
von seinem/ihrem Rechner aus darauf zugreifen.
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So kann es aussehen, wenn man einen Actionbound macht. Hier ein Foto von „Ab in die Gruft".
Welche Möglichkeiten bietet Actionbound nun für die
kirchliche Jugendarbeit? Dazu zwei Beispiele:
„Ab in die Gruft“ – Spuren des Todes in Regensburg  
(Actionbound des Kreisverbandes Regensburg-Stadt)
Dieser Bound ist einer klassischen Schnitzeljagd quer
durch die Regensburger Altstadt nachempfunden. Ziel
ist es, die Teilnehmer*innen an Orte zu führen, an denen
sich Spuren des Todes zeigen. So geht der Weg etwa zu
den Gebeinen des Heiligen Wolfgang, in die Gruft von
St. Johannes und zur Gedenksäule am Dachauplatz.
Dort gibt es Aufgaben, Erläuterungen und Hinweise.
An den einzelnen Stationen werden die Mitspielenden
eingeladen, sich Gedanken zu ihrer eigenen Vorstellung
von Tod und Sterben zu machen. Der BDKJ Regensburg-Stadt hatte den Actionbound in eine Veranstaltung eingebunden, d. h. einzelne Teilnehmer*innen
und Gruppen haben die Bound zur gleichen Zeit gespielt. Dies ermöglichte, dass einzelne Stationen vor Ort
noch besonders (gruselig) gestaltet werden konnten.
Der Bound ist aber jetzt online und kann jederzeit heruntergeladen und gespielt werden.
Weihnachtsactionbound, (Actionbound von Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen des BJA)
Dieser Actionbound ist ein Leitfaden für eine besinnliche
Zeit am Heiligabend, gedacht für alle, die keinen Platz
für die Christmette bekommen. Deshalb ist der Bound
auch ortunabhängig, d. h. jede*r kann ihn „spielen“,
egal ob er in Marktredwitz, Regensburg oder Landshut
lebt. Ziel dieses Bounds ist es, sich mit der Weihnachtsbotschaft auseinander zu setzten (z. B. durch State-

ments, Gedankenimpulse) und der Weihnachtssehnsucht nach zu spüren. Durch Musikvideos, und Impulse
rund um das Weihnachtsevangelium wird eingeladen,
sich Gedanken über die Botschaft von Weihnachten zu
machen. Durch ein Video, aufgenommen in einer fast
dunklen Kirche, in dem das Lied „Stille Nacht“ gespielt
wird, werden die Mitspielenden mit hineingenommen
in die Christmette. Am Ende kann man sich sogar einen
Weihnachtssegen zusprechen lassen.
Natürlich kann der Weihnachtsactionbound keine liturgische Feier ersetzen. Aber es ist eine Möglichkeit, jungen Menschen eine unkomplizierte, niederschwellige
und über die sozialen Medien leicht verteilbare Form,
anzubieten, um in der Coronazeit den Heiligen Abend
zu gestalten.
Martina Kohl

Über diesen QR-Code kommt man
zum Actionbound „Ab in die Gruft".
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Kriterien für eine gut aufgestellte
Glaubenskommunikation
(nicht nur) im digitalen Bereich!1

von Aaron Torner, Referent für
Religiöse Bildung im BJA Mainz

>> positiv (statt meckernd)

>> unterhaltend (statt informierend)

Es geht weniger darum, Modernes zu kritisieren. Es geht
darum, modernes Leben dynamisch religiös zu deuten
und mitzugestalten.

Es geht weniger darum, als Informationsdienstleister
wahrgenommen zu werden. Es geht darum, mit hoher
religiöser Qualität zu unterhalten – und dies mit Inhalten zu kombinieren.

>> ko-kreativ

(statt immer die gleichen „Ställe“)
Es geht eher weniger darum, einzelne Player stärker zu
machen, sondern große kampagnenfähige Akteur/ -innen zusammen zu bringen, glaubenden Leuten eine
gute Bühne zu geben und gemeinsam in kraftvollem
Stil zu kommunizieren.

>> originell (statt erwartbar)
Es geht weniger darum, in gewohnten Formaten zu
denken. Es geht darum, neue Formate zu kreieren und
kommunikative Überraschungsgewinne zu erzielen.
Die Klischeebarrieren gegenüber Glaube und Kirche
sind hoch. Sie gilt es zu durchbrechen, weil sie die angestrebte Kommunikation erschweren, bevor sie überhaupt beginnen kann.

>> wettbewerblich

(statt ressentimentgeladen)
Es geht weniger darum, das Bisherige ab sofort besser
zu machen. Es geht darum, sich dem Wettbewerb in
bisher weitgehend unbespielten Lebenswelten zu stellen – trotz eventueller Vorbehalte gegenüber der Geschwindigkeit, wachsenden Polarität und inhaltlichen
Verkürzungen in digitalen Kontexten.

>> laut (statt zurückhaltend)
Es geht im digitalen Kontext weniger darum, Deutungen
vorsichtig einzubringen, dann gehen sie unter. Es geht
darum, laut, extrovertiert zu kommunizieren. Denn das
was, wir zu sagen haben, hat zu viel Potential, als dass
man nicht selbstbewusst um Aufmerksamkeit kämpfen
sollte!

>> alltagstauglich

(statt abstrakten Diskussionen)
Es geht weniger darum, große ethische Orientierungen
bereitzustellen, sondern darum, sich in Alltagssituationen mit leistungsfähigen Deutungen zu bewähren:
„Wie hilft Christsein beim Entscheiden-Müssen? Beim
Partnersuchen? Bei der Freizeitgestaltung? Beim Stress
mit der Familie? Beim Entspannen? Beim Frust-Aushalten?“

>> kampagnenstark und strategisch (statt wirkungslos kleckernd)
Es geht weniger um punktuelle Präsenz und vereinzelte Postings. Es geht darum, als verlässliche/-r und
professionelle/-r Akteur/-in aufzutreten und Inhalte situations- und anwendergerecht nutzbar zu machen.

>> biografisch (statt kirchlich)

>> professionell (statt nebenbei)

Es geht weniger darum, viel über Kirche zu sagen. Es
geht darum, Kirche ein Gesicht zu geben – indem man
über Christsein und die persönliche Art es zu leben redet. Es geht weniger um nach allen Seiten abgesicherte
dogmatische Aussagen, sondern mehr um die Artikulation subjektiver Erlebnisse und Erfahrungen.

Es geht weniger darum, alles selbst können zu wollen.
Es geht darum, mit den Nutzer/-innen, in der Zielgruppe
anerkannten Gesichtern und (nichtkirchlichen) MedienProfis Interessensquerschnitte auszuloten und massiv
voneinander zu profitieren. Die Querschnitte scheinen
ungeahnt riesig.
Aaron Torner

Vorgestellt auf der Fortbildungswoche des BJA Mainz im Januar 2020 von Dr. Anna Neumaier, Jan Kuhn und Michael Swiatkowski des ZAP (Zentrum
für angewandte Pastoralforschung, Ruhr-Universität Bochum). Zusammengefasst und punktuell ergänzt von Aaron Torner.
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Offenes Ohr für die Anliegen der
Jugendverbandsarbeit in Pandemie-Zeiten
Austausch mit Bischof Dr. Rudolf Voderholzer bei der BDKJ-Diözesanversammlung
Anlässlich der BDKJ-Diözesanversammlung 2020 versammelten sich 35 Vertreterinnen und Vertreter der Jugendverbandsarbeit im Bistum Regensburg, um zusammen mit Diözesanbischof Dr. Rudolf Voderholzer über
Bedürfnisse und Erfahrungen der katholischen Jugendverbände in Corona-Zeiten zu sprechen.
Eingeleitet wurde der Austausch von einem Vortrag von
Anna Lips, Mitarbeiterin am Institut für Sozial- und Organisationspädagogik der Universität Hildesheim, die digital zugeschaltet war. Sie berichtete von den Ergebnissen
der „Jugend und Corona“-Studie, der deutschlandweit
größten Studie über das Wohlbefinden und die Anliegen von Jugendlichen während der Corona-Pandemie.
Sie stellte dar, dass Jugendliche sich in der Pandemiezeit
vor allem wünschen, gehört zu werden und nicht nur als
Schülerinnen und Schüler wahrgenommen zu werden,
sondern als junge Menschen mit vielfältigen Interessen.
Verunsicherung, Überforderung und Sorgen seien am
Anfang der Corona-Pandemie sehr hoch gewesen: Vor
allem beim Homeschooling und auch bei Übergangsphasen im Leben (Schulabschluss, Berufs- und Studienstart) wären Jugendliche massiv durch die Pandemie
überfordert. Positiv konnte Frau Lips aber auch berichten, dass viele junge Menschen ihren Alltag als entzerrt
und entlastet wahrgenommen hätten.

Vor allem am Anfang versetzten die Kontaktbeschränkungen die Jugendverbände in eine Schockstarre, denn
schließlich basiere die Jugendverbandsarbeit vor allem
auch auf Gemeinschaft, die nun so nicht mehr möglich
war. Schnell erholte man sich jedoch davon und versuchte, digitale Angebote umzusetzen. Angst, Mitglieder zu verlieren, bestehe dennoch: Digital könne man
zwar gut inhaltlich arbeiten, jedoch ist es schwierig, persönliche Kontakte zu halten, wobei das Gemeinschaftsgefühl außen vor bleibe.
Die Jugendverbände entwickelten deswegen bereits
Formate, die coronakonform sind und trotzdem den
Freiraum für Persönlichkeitsentwicklung und Gemeinschaft bieten. Schließlich wolle man seine Stärken in
der katholischen Jugendverbandsarbeit nicht verlieren.
Ausdrücklich sehen sich alle Jugendverbandsvertreterinnen und -vertreter mit diesen Angeboten auch als
Teil der Kirche. Sie wollen so vor allem den Kontakt zu
jungen Gläubigen nach der Kontaktbeschränkung wieder aufbauen und bei deren Suche nach Halt in der Corona-Pandemie mit ihren christlichen Inhalten eine Anlaufstelle bieten. Bischof Rudolf Voderholzer ermutigte
die jungen Menschen in den Jugendverbänden, diesen
Weg weiterhin zu gehen und als Kirche präsent zu sein.

Im Austausch wurden auch Hindernisse bei der aktuellen Arbeit im Jugendverband sichtbar. So sei es zum
einen ein Problem, dass jungen Menschen oft nur kleine Räume zur Verfügung stehen. Auch hier ermutigte
Bischof Rudolf die Jugendlichen, aktiv auf die Pfarreiverantwortlichen zuzugehen und gemeinsam eine gute
Lösung zu finden. Er hoffe, die Pfarreiverantwortlichen würden, genauso wie er,
sehen, wie wertvoll die Jugendverbandsarbeit in diesen Zeiten sein kann. Zum anderen würden die Jugendverbände auch
mit zusätzlichen Kosten, z. B. durch digitale
Übertragungen, kämpfen. Hier sagte der
BDKJ-Diözesanvorstand zu, sein Möglichstes zu tun. Außerdem wolle er in Zukunft
Gruppen der Jugendverbandsarbeit noch
mehr ermutigen, ihre Arbeit wiederaufzubauen und noch mehr Beratung dabei zu
bieten, damit diese auch hygienisch und
sicher in Pandemiezeiten vonstattengehen könne. Beendet wurde der Austausch
mit einer gemeinsamen Komplet in der
Klosterkirche.
Mitten unter den jungen Menschen und auf Augenhöhe begegnete
Tanja Köglmeier
Bischof Dr. Rudolf Voderholzer den Jugendverbandler/-innen des BDKJ.

An den Vortrag schloss sich der Austausch mit Bischof
Dr. Rudolf Voderholzer an. Jugendverbandsvertreterinnen und -vertreter aus dem ganzen Bistum konnten
so berichten, wie es ihnen und den katholischen Jugendverbänden in der Corona-Pandemie bisher erging.
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Wiederwahl im BDKJ-Diözesanverband
Die dreitägige Diözesanversammlung des BDKJ-Diözesanverbandes Regensburg tagte in Windberg.
Von 25.–27.09. tagte die Diözesanversammlung des
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend im Bistum
Regensburg unter Corona-Schutzmaßnahmen in der
Jugendbildungsstätte Windberg. Dabei wurden Christian Kalis als Diözesanpräses und Christopher Klaue als
ehrenamtlicher Diözesanvorsitzender mit einer großen
Mehrheit bestätigt. Außerdem beschäftigte man sich
in einem Austausch mit Bischof Dr. Rudolf Voderholzer
und einem Fachvortrag zu Jugend und Corona mit Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die katholische
Jugendverbandsarbeit.

band der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB),
bekam bei seiner Wiederkandidatur hohe Zustimmung.
Als Priester wird er auch in Zukunft die Anliegen des
BDKJ in die Kirchenstrukturen hineintragen und die jungen Menschen in den Jugendverbänden in ihrem Engagement für die Kirche unterstützen.
Nach der Wiederwahl, so Christian Kalis und Christopher
Klaue, könne man auch unmittelbar wieder in die Arbeit
starten. So gebe es mehrere Beschlüsse umzusetzen, unter anderem einen zu Neugestaltung der BDKJ-Website.

Der BDKJ-Diözesanvorstand wird weiterhin von Tanja Köglmeier (Herrngiersdorf), Sarah Lehner (Weiden), Clemens
Mezler (Regensburg), Christopher Klaue (Marktredwitz), Johanna Ostermeier (Regenstauf) und Christian Kalis (Regensburg) gebildet (v. l. n. r.).
Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie trafen sich
die katholischen Jugendverbände im Bistum Regensburg wieder physisch, um zu tagen und Beschlüsse zu
treffen. Zwar blieb man seit März digital in Kontakt. Deswegen freuten sich alle Delegierten umso mehr über
das Wiedersehen mit Abstand und Maske.
Wichtigster Tagesordnungspunkt war neben dem Austausch zu Corona die Vorstandswahl. Mit großer Zustimmung aus der Versammlung konnte so Christopher
Klaue als ehrenamtlicher Diözesanvorsitzender bestätigt werden. Der aus Marktredwitz kommende Verbandler aus der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ) will sich in
Zukunft genauso wie in seiner ersten Amtszeit der guten Vernetzung mit den Kreis- und Jugendverbänden
widmen und zudem die BDKJ-Stiftung „Segel setzen“
zukunftsfähig gestalten. Auch Diözesanpräses Christian
Kalis, gebürtiger Weidener und aus dem Jugendver1 4

Zudem erging aus den Jugendverbänden auch der Auftrag an den BDKJ-Diözesanvorstand, künftig noch mehr
junge Menschen in den Verbänden zu ermutigen, Veranstaltungen nicht mehr nur abzusagen, sondern coronakonforme Maßnahmen zu kreieren. Dazu werde der
Diözesanvorstand in Zukunft noch stärker als zuvor zu
Erlaubtem und auch zu Änderungen der Gesetzeslage
in der Corona-Pandemie informieren. Die aktuellen Informationen zu er-laubten Präsenzveranstaltungen sind
bereits jetzt auf www.bdkj-regensburg.de zu finden.
Vernetzt und informiert durch den Austausch und Berichte der BDKJ-Ebenen und vielen Kooperationspartner
verließen die Delegierten am Sonntag Windberg. Trotz
Corona und Auflagen war man sich einig: Gemeinschaft
ist auch in Zukunft in den Jugendverbänden nicht nur
digital, sondern auch in Präsenz nötig.
Tanja Köglmeier
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#FUER FREIWILLIGE
Großer Aktionstag am 05.11.2020
Am 05. und 06.11.2020 veranstaltete der BDKJ-Diözesanverband in Kooperation mit Freiwilligen im FSJ drei
Videokonferenzen, in denen mit Politiker*innen über
den Freiwilligendienst gesprochen wurde.
Acht Politiker*innen aus diversen Parteien nahmen sich
Zeit für die Anliegen des BDKJ und der Freiwilligen,
um am Tag der Freiwilligendienste über Pro und Contra sowie Forderungen im Bereich von FSJ (Freiwilliges
Soziales Jahr), FÖJ (Freiwilliges Ökologisches Jahr) und
BFD (Bundesfreiwilligendienst) zu sprechen. Auch zwei
Freiwillige, die aktuell ein FSJ absolvieren, kamen am
Mittwoch in der Zoom-Konferenz zu Wort und konnten
ganz persönlich von ihren Erfahrungen und Wünschen
berichten.
Jedes Jahr nehmen in der katholischen Trägergruppe
Bayerns über 1000 Menschen an einem Freiwilligendienst teil. Besonders wichtig war es dem BDKJ dabei,
zu betonen, dass vor allem Selbstwirksamkeit sowie ein
Aktivwerden in der Gesellschaft wichtige Motivatoren
für das Absolvieren eines Freiwilligendienstes seien.
Auch die Finanzierung der Freiwilligendienste wurde
zum Thema gemacht: Es wurden die verschiedenen
Modelle von Bundes- und Landesebene zur Finanzierung der Freiwilligendienste transparent gemacht sowie darauf hingewiesen, dass die Antragsstellung für
einen Freiwilligendienst sehr kompliziert sei. Der BDKJ
hoffe vor allem darauf, dass die Zuschüsse für Freiwilligendienste auf dem aktuellen Niveau bleiben, um auch
weiterhin als Träger aktiv zu sein.

Bei der Anerkennung von Freiwilligendiensten thematisierte der BDKJ-Diözesanvorstand noch einen Nachholbedarf: So würde ein kostenloses ÖPNV-Ticket für
Freiwillige die Wertschätzung nochmal deutlich im
Vergleich zu bereits vorhandenen Vergünstigungen
erhöhen. Die anwesenden Politiker/-innen bestätigten
diesen Eindruck aber nur teilweise und wiesen sowohl
auf das 365€-Ticket sowie auch darauf hin, dass der
BDKJ sich für noch mehr Vergünstigungen mit der Ehrenamtskarte lokal in den Landkreisen einsetzen könne,
um die Wertschätzung zu steigern.
Insgesamt freute sich der BDKJ-Diözesanvorstand über
die Beteiligung von Maria Simon (Grüne), Dr. Harald
Schwartz (CSU), Tobias Gotthardt (Freie Wähler), Dr. Gerhard Hopp (CSU), Dr. Stephan Oetzinger (CSU), Joachim
Hanisch (Freie Wähler), Silvia Stiersdorfer (CSU) sowie
Bernd Sibler (CSU) an den konstruktiven Gesprächen.
Tanja Köglmeier
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„In der Welt ist’s dunkel, leuchten
müssen WIR - ICH bei MIR und DU bei DIR“
Nacht der Lichter im Regensburger Dom
Das Abendgebet mit den Liedern aus Taizé ist mit
einem sehr klaren Bild verbunden: Im Dom zu Regensburg drängen sich die Menschen. Sie sitzen eng beisammen - warm eingepackt in den Bänken und auf dem
Boden. Gut 3.000 Menschen kamen so im Jahr 2019 dort
zusammen. – Im Jahr 2020 während der Corona-Pandemie: Unvorstellbar!
Das war auch der gemeinsame Gedanke in der Vorbereitungsgruppe des BDKJ und der Evangelischen Jugend. Wichtig war, dass die Teilnahme an der „Nacht der
Lichter“ für alle Menschen möglich sein und gleichzeitig
große Menschenmengen vermieden werden sollten.
Gleichzeitig soll der Taizé-Gottesdienst für alle verfügbar sein und nicht nur exklusiv für einige Wenige stattfinden.
Daher wurden drei parallele Angebote entwickelt:
• Im Regensburger Dom wurde der bekannte TaizéGottesdienst gefeiert – im Rahmen der vorgegebenen Hygienerichtlinien, versteht sich.
• Vom Gottesdienst im Dom gab es eine Video-LiveÜbertragung, die jeder/-r Interessierte von zu Hause
aus online verfolgen konnte.
• Außerdem wurde über Pfarreien und verschiedene
Gruppen der Jugendarbeit der Livestream aufgegriffen und vor Ort übernommen.

gienerichtlinien wurden von den Gästen eingehalten,
ohne dass es größere Probleme gab. Die gemeinsame
Feier war mit so wenigen Menschen eine ganz andere,
neue Erfahrung. Die Ruhe und das „Bei-sich-selbst-Sein“
lagen dort im Vordergrund, wo sonst das Singen der dominierende Aspekt war. Viele äußerten sich sehr positiv
über die gewonnene Besinnlichkeit vor Ort.

So wurden viele kleine regionale Taizé-Gottesdienste im
Bistum gefeiert. Für alle Menschen in den Gemeinden
und vor den Computerbildschirmen wurde alles nötige
Material über das Internet zur Verfügung gestellt.
Die „Nacht der Lichter“ im Dom fand in einer sehr ruhigen Atmosphäre statt. Gut 160 Menschen waren vor
Ort und feierten gemeinsam den Gottesdienst. Die Hy-

Nachdem die „Nacht der Lichter“ erfolgreich abgeschlossen war, konnten die digitalen Zugriffszahlen und
die Teilnahmezahlen der Gemeinden zusammengebracht werden.
Besonders erfreulich war, dass
mehr als 5.500 Menschen an der
„Nacht der Lichter“ 2020 teilnahmen. Mit so vielen Teilnehmenden
war vorab nicht gerechnet worden.
Somit wurde das selbst gesteckte
Ziel der Vorbereitenden erreicht.
Und frei nach dem diesjährigen
Motto, konnte jede/-r auf die eigene Art an diesem Abend teilhaben
und den Taizé-Gottesdienst feiern.
Clemens Mezler
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BDKJ/Kreislandjugend Viechtach
traf sich zur Vorstandssitzung
Anfang Oktober traf sich der BDKJ/KLJB-Kreisvorstandschaft im Pfarrheim Teisnach zur Vorstandssitzung mit
dem Kreisjugendseelsorger und Dekanatsjugendbeauftragten Pfarrer Alexander Kohl und Jugendreferentin
Anja Stelzer von der Kath. Jugendstelle Deggendorf.
Die Vorstandschaften tauschten sich bei der Sitzung vor
allem über die aktuelle Situation in der Jugendarbeit
mit Corona aus. So mussten 2020 leider einige Veranstaltungen der BDKJ/KLJB-Kreisvorstandschaft, wie z. B. das Jahresessen für die Ortsgruppen,
abgesagt werden. Eine schöne
Veranstaltung konnte dieses
Jahr im August jedoch erstmals
stattfinden: Der BDKJ Viechtach
und die Kath. Jugendstelle
Deggendorf luden zusammen
mit der Pfarreiengemeinschaft
Bodenmais-Böbrach zur Sonnenuntergangswanderung mit
einem Impuls auf dem Silberberg ein. Der Impuls bei der
Wanderung wurde von Pfarrer
Alexander Kohl gestaltet.
Neben einem Austausch über
aktuelle Themen, wie die neue
Kreisordnung des BDKJ, wurden

Kreisverband Viechtach

bei der Vorstandssitzung auch erste Ideen für Veranstaltungen für das Jahr 2021 gesammelt. Neben einer Kreisrunde sind mehrere Ausflüge für die Ortsgruppen in
Planung. Johannes Thöne vom KLJB Diözesanverband
Regensburg, der bei der Sitzung als Gast anwesend war,
informierte abschließend über aktuelle Themen der
KLJB.
Anja Stelzer

BDKJ Deggendorf traf sich zur Klausur
Der BDKJ Deggendorf traf sich Mitte September im
Pfarrheim Plattling St. Magdalena zur Vorstandsklausur.
Bei dem Tag unter der Moderation von Jugendreferentin Anja Stelzer von der Kath. Jugendstelle Deggendorf
stand die Reflexion des vergangenen Arbeitsjahres sowie die Planung der nächsten Veranstaltungen auf dem
Programm.
Aufgrund von Corona konnten 2020 leider mehrere Veranstaltungen, wie der
Ökumenische Jugendkreuzweg, nicht
stattfinden. Dennoch war der BDKJ auch
dieses Jahr aktiv, man traf sich zu mehreren Vorstandssitzungen per Videokonferenz und auch die Ortsgruppen im
Dekanat Deggendorf wurden zu einem
Austauschtreffen per Videokonferenz
eingeladen. Für die Sommerferien bereitete der BDKJ Deggendorf für die Ortsgruppen und Ministrantengruppen eine
Stadtrallye in Deggendorf vor, die jede

Gruppe eigenständig an einem beliebigen Tag machen
konnte.
Neben einem Austausch über die geplante neue Kreisordnung des BDKJ Deggendorf wurden bei der Klausur
zudem die nächsten Veranstaltungen geplant.
Anja Stelzer
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Diözesankonferenz
Sie konnte stattfinden in einer Mischung aus real und
digital vor Ort. Insgesamt nahmen 17 Personen teil.
Matthias Joneitis wurde im Amt bestätigt, Tina Hasenfürter verabschiedet und Karoline Ammann als Nachfolgerin gewählt. Anna Träger ist nun Stellvertreterin.
Judith Joneitis und Alexandra Gailitzdörfer wurden als
Beisitzer wiedergewählt. Somit ist die DL mit insgesamt
sieben Ehrenamtlichen vollständig besetzt.
Cornelia Hoffmann

Impulswanderung
Fahrt ins Blaue mal anders
„Wir kemma dabei in Teufelsküche“, so lautete die Überschrift der Einladung. Neun Teilnehmer ließen sich auf
diese Ausschreibung ein. Hoch im Norden des Oberpfälzer Walds ging es dann ins Tal, das voller getürmter
Granitriesen ist. Laut Sage kochte dort der Teufel seine
dampfende Suppe in einem urzeitlichen Opferkessel,
den die Witterung ganz oben in einen Granitturm gefressen hat. Dieses imposante Felsenlabyrinth tief im
Wald wurde kombiniert mit Impulsen erkundet und
fand seinen Abschluss mit einem gemeinsamen Picknick.
Cornelia Hoffmann

Care-Pakete 2.0
Die CAJ hat über einige Wochen hinweg ein zweites Mal
Care-Pakete gepackt! Die Pakete enthalten Lebensmittel, alltägliche Verbrauchsmittel und Kleidung, die vor
allem in der kalten Jahreszeit wichtig sind.
Alle Spenden wurden auf die Institutionen Initiative
Weiden und Caritas Regensburg verteilt.
Mit großem Dank nahmen diese die Zuwendungen an.
Insgesamt wurden 25 Konserven, 40 Sandwichkäse,
10 Packungen Kaffee, 16 Kekspackungen und Schokolade sowie 10 Packungen Müsliriegel gesammelt.
Aber auch 22 Tuben Zahnpasta und 16 Zahnbürsten
sowie 30 Duschgels und Shampoos. 150 Oberteile und
70 Hosen, 40 warme Jacken, 30 Mützen und Schals,
20 Paar Socken, 13 Paar Schuhe sowie vier Schlafsäcke.
80 selbstgenähte Masken wurden von Ehrenamtlichen
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beigesteuert. Das Gesammelte kam aus der gesamten
Diözese, aber auch darüber hinaus, nämlich eine große
Kiste aus Berlin.
Cornelia Hoffmann
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Spaß, Spannung, Schokolade
gemixt mit Gebet und Nachdenklichem
Fünf Tüten, voll mit Vorfreude auf Weihnachten – kreativ gestaltet sind sie allemal: mit Bastelmaterial, mit
Backzutaten, mit Süßigkeiten und vielem mehr. Für jeden Adventssonntag und für den Heiligen Abend wurde etwas vorbereitet. Enthalten ist jeweils ein Impuls,
Liederhinweis, Gebet oder Geschichte, Bastelanleitung,
Rezepte und Kochrezept, versprechend die „Gestalter“.
Die To-Go-Variante kommt in Form von fünf Tüten daher – befüllt mit einem entsprechenden Schriftstück mit
Impuls sowie Anleitungen, aber auch mit dazu nötigem
Material. Am Heiligabend ist noch eine kleine Überraschung enthalten. Insgesamt konnte die CAJ 47 Anmeldungen für die Idee „Warten aufs Christkind to go“
verbuchen. Die Ehrenamtlichen hoffen, dass die Aktion
eine Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit
Cornelia Hoffmann
beschert.

Menschenwürdige Arbeit
Immer noch keine Selbstverständlichkeit
Noch vor wenigen Monaten wurden Zusteller, Krankenschwestern, Altenpfleger u. v. m. für ihre systemrelevante Arbeit plötzlich in den Himmel gehoben. Bereits
seit einigen Jahren widmet sich der Arbeiterverband der
Thematik „Menschwürdige Arbeit“. Die CAJ hat in den
letzten Jahren einige Aktionen zu diesem Thema gestartet und dabei Arbeiterrosen verteilt. Dieses Jahr wurden
bereits am 1. Mai 120 Stück kontaktlos übergeben. Immer noch werden Menschen in vielen Berufen zwar für
ihre Arbeit entlohnt. Ob die Entlohnung aber der Würde
eines Menschen wirklich gerecht wird, ist immer öfter

fraglich. „Vor allem dann, wenn aus einem aktuellen Beschäftigungsverhältnis im Alter eine Rente unter oder
knapp über dem Existenzminimum wird, widerspricht
das in eklatanter Weise der Würde des Menschen“ – so
ist die Überzeugung der CAJ-Hauptamtlichen Cornelia
Hoffmann. Die Ehrenamtlichen überreichten anlässlich des Aktionstages der „menschenwürdigen Arbeit“
100 Arbeitern ein kleines Dankeschön in Form eines
Kekses, gestaltet von Kekszauber, für ihre tägliche Arbeit. Aber auch die CAJler, die selbst in einem systemrelevanten Beruf tätig sind, erhielten einen!
Cornelia Hoffmann
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Paddelnd durch die Krise
Wackelig ging es zu bei den sommerlichen Veranstaltungen der DJK-Vereine und manchmal auch etwas
feucht. Die DJK-Sportjugend um die beiden Jugendbildungsreferenten Stefan Klarl und Simon Staschewski
haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Vereinen in
Zeiten von Kontakt- und Teamsportverbot ein besonderes Angebot zu eröffnen.
Getreu dem DJK- Motto „Nicht des Sportes wegen wird
der Sport betrieben, sondern der Menschen wegen“
(Carl Mosterts) wandte sich der katholische Sportverband der Diözese Regensburg an seine Mitglieder und
bot diesen eine Möglichkeit, auch in Zeiten der CoronaPandemie Spiel, Sport und (vor allem) soziales Miteinander zu erleben. Die Suche nach einer coronakonformen
Betätigung, die einen sportpädagogischen Mehrwert
für die Teilnehmer bietet, war erfolgreich:
Stand-up-Paddling (kurz: SUP) kann ins Deutsche
mit „Stehpaddeln“ übersetzt werden. Es ist eine Wassersportart, bei der die Athleten aufrecht auf einem
schwimmfähigen Board stehen und sich mithilfe eines
Paddels über die Wasseroberfläche fortbewegen. Zurückzuführen ist die Sportart auf polynesische Fischer
aus Tahiti. Im 20. Jahrhundert nutzten Surflehrer auf Hawaii die Fortbewegungsart, um schneller vom Ufer zu
den wellenbrechenden Riffen und zurück zu kommen.

Vor etwa 20 Jahren hat sich SUP als eigenständige Disziplin entwickelt. In Deutschland ist der Sport in mehreren Verbänden organisiert. Ziel der zahlreichen Wettkämpfe ist es, schnellstmöglich eine bestimmte Strecke
zurückzulegen.
In den nächsten Jahren sollen die Wassersportktionen
des DJK-Diözesanverbandes weiter ausgebaut werden. Mit Stand-up-Paddling wird den DJK-Vereinen
die Möglichkeit eröffnet, etwas Neues auszuprobieren
und ihr Trainingsangebot zu erweitern. Vom Aufpumpen der Boards über das Gefühl des Gleitens bei ersten
gelungenen Stehversuchen bis zum gemeinsamen Zusammenpacken der Utensilien handelte es sich bei den
bisher durchgeführten Veranstaltungen für alle Teilnehmer um eine einzigartige Möglichkeit, Koordination,
Kraft und Teamfähigkeit zu stärken. So sind auch die
Mädchenmannschaften der DJK-Neustadt (siehe Bild)
in den Genuss der Trendsportart gekommen und konnten wie viele andere Vereine im DJK-Verband „Gemeinschaft mit Abstand“ erleben.
Wer sich als DJK-Verein an einem SUP-Kurs interessiert,
kann sich an die beiden Jugendbildungsreferenten und
den Geschäftsführer Dirk Lill wenden.
Simon Staschewski

„Fit im Winter“
Die Diözesanverbände der CAJ und DJK haben in Zusammenarbeit mit dem SC Reuth zum Thema „Fit im
Winter“ eine mehrwöchige Veranstaltungsreihe auf
Online-Basis konzipiert. In acht aufeinander folgenden
Wochen erhalten die Teilnehmer/ innen im wöchentlichen Rhythmus Trainingsanleitungen zu Ganzkörper-,
Fitness- und High-Intensity-Training. Entspannungsübungen und Tipps zur Ernährung sind ebenfalls in
einem attraktiven Format verpackt.
In Form von Videos, bebilderten pdf-Dateien, MP3 Audio-Dateien werden den 25 angemeldeten Einzelpersonen, die aus dem Kreis des SC Reuth und der CAJ kommen, auf sehr anschauliche und verständliche Weise
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Möglichkeiten aufgezeigt, wie man aktiv und bewusst
in den eigenen vier Wänden etwas für Körper, Geist und
Seele positiv bewirken kann.
Darüber hinaus wurde allen 59 DJK-Vereinen im Bistum
Regensburg die Teilnahme an der „Fit im Winter“-Aktion ermöglicht. Die RAN-Abteilung des Tännesberg e. V.
nahm ebenfalls an der Veranstaltungsreihe teil.
Für Mitglieder der CAJ, DJK und des SC Reuth war die
Teilnahme an der Veranstaltungsreihe kostenlos. Ansonsten entstanden Gebühren in Höhe von 20 Euro, die
für einen guten Zweck gespendet wurden.
Cornelia Hoffmann und Stefan Klarl
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Stufen- und Fachkonferenzen
Am 10.10.2020 fanden zwei von vier Stufen- und Fachkonferenzen der DPSG Regensburg statt – dieses Jahr aufgrund der anderen Bedingungen nicht gemeinsam, sondern getrennt an verschiedenen Orten.

Alles anders:
Diesmal draußen
… war der Titel der diesjährigen Rover / AG Südafrika
StuFaKo. Am 10.10. kam man in einer kleinen Gruppe in
Kulmain auf einer wunderschönen Waldlichtung zusammen, um einen ganzen Tag mit dem Wildnispädagogen
Manuel Paula zu verbringen. Die Teilnehmenden, aber
auch die Diözesanleitung selbst, konnten hier noch
einiges über die Tiere im Wald und was diese treiben,
wenn wir nicht hinsehen, lernen. Dinge, die man im Alltag aus Unachtsamkeit einfach nicht bemerkt, erzählen
ganze Geschichten.
Lisa Kürzinger, Rover-AK

Ich bin ein Superheld!
Starke Leiter – starke Kinder! Stufen- und Fachkonferenz der Wölflinge
und des Facharbeitskreis Abenteuer/Begegnung
Mit einem quietschorangenen Wölflings-Mundschutz,
einer Schwimmnudel als Abstandshalter und einer
„Guten-Laune-Tüte“ mit Schokolade eroberten 15 Superhelden-Leiter am 10. Oktober das Jugendbildungshaus Windberg und trotzten
Corona. Welche Superkräfte stecken in
mir? Welche in meinen Kids? Das war die
Frage des Tages und so ist es wenig verwunderlich, dass schnell klar war: Jeder hat
für sich die unterschiedlichsten Superkräfte. Es wurde in alten Comics und Bravos geschmökert, daraus ein Super-Wölfi kreiert
und ein ganz persönlicher Super-Held zusammengebastelt. Und der Kryptonit? Der
wurde kurzerhand in Stärken umformuliert. Denn mit Spaß und Humor lässt sich
daraus etwas Gutes machen. Das nahm
sich jeder gerne als Anregung mit.
Spielen geht in der Wölflingsstufe immer,
und so war der unangefochtene Favorit des
Tages die Schwimmnudelschlacht. Mehrere Runden mit viel Spaß und Ausdauer
forderten dann aber auch zum Ausgleich
Methoden wie Yoga oder eine Traumreise.
Der Tag endete mit der Delegiertenwahl
und einer Abschlussreflexion. „Was macht
euch so wütend, dass ihr zum Hulk wer-

det?“ Wenn darauf die Antwort folgt: „Dass ich noch
nicht auf einer StuFaKo war“, dann ist das schönste Geschenk an uns Arbeitskreise.
Wölflings-AK
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Ein Licht überwindet Grenzen
Als das Friedenslicht am Sonntag, den 13.12.2020 im Regensburger Dom Einzug hält, hat es bereits eine lange
Reise hinter sich. In diesem Jahr ist alles etwas anders.
Rund 150 Teilnehmende aus den Pfadfinderverbänden
feierten gemeinsam mit Bischof Rudolf Voderholzer im
Dom, viele hunderte Menschen verfolgten die Aussendungsfeier digital durch einen Live-Stream von zu Hause aus.
Dieses Jahr holten die Pfadfinderinnen und Pfadfinder
vom DPSG-Stamm Offenstetten das Licht am dritten
Adventswochenende und brachten es pünktlich am
Sonntag nach Regensburg, wo die geladenen Pfadfinder und Pfadfinderinnen gespannt darauf warteten, das
Licht in Empfang nehmen zu dürfen.
Wie jedes Jahr stand die Aktion Friedenslicht auch heuer wieder unter einem bestimmten Motto: „Frieden
überwindet Grenzen“.
„Überall erleben wir Grenzen: zwischen Ländern, zwischen Menschen, zwischen Religionen und zwischen
Ideologien. Je fester und stärker diese Grenzen ausgeprägt sind, desto schwieriger ist es oft, diese Grenzen zu
überwinden.

Nur gemeinsam können Grenzen überwunden werden.
Dazu [sollen] ,alle Menschen guten Willens' mit dem
diesjährigen Motto [aufgerufen werden]. Schon Mahatma Ghandi war sich bewusst: ,Es gibt keinen Weg zum
Frieden, denn Frieden ist der Weg.'
Gerade in diesem Jahr spüren wir, wie es ist, wenn sich
Grenzen bilden, wenn Grenzen sogar geschlossen werden und wir in unserer Freiheit eingegrenzt werden.
Das Coronavirus hat uns aufgezeigt, wie zerbrechlich
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unser gesellschaftliches Zusammenleben ist, aber auch
wie wichtig Kreativität, besonnenes Handeln und Zuversicht sind.“ (Siehe: www.friedenslicht.de)
Bevor das Licht übergeben wurde, richtete sich Bischof
Rudolf Voderholzer an die erwartungsvolle Menge.
Vieles geht in der aktuellen Lage auch digital. Dennoch
hat auch das Digitale seine Grenzen, sei es bei dem Teilen einer gemeinsamen Mahlzeit, Krankenpflege oder
anderen Dienstleistungen, formuliert es Bischof Rudolf.
Hier braucht es das Physische, das leibhaftige menschliche Miteinander. Auch das Friedenslicht aus Bethlehem lässt sich nicht als E-Mail-Anhang oder MessengerNachricht versenden. Hier braucht es die Lichtträger
und Lichtträgerinnen, die anwesenden Pfadfinder und
Pfadfinderinnen, die dieses Jahr umso mehr das Licht
des Friedens und der Hoffnung teilen dürfen und müssen. Und nicht nur dieses Licht, sondern auch das Feuer
des Glaubens getragen im Herzen, von dem auch im
Schrifttext zu hören war, gilt es weiterzutragen. Bischof
Rudolf rief die anwesenden Pfadfinder und Pfadfinderinnen auf, Boten dieses Friedens und Glaubens zu sein.
Nach dem traditionellen Pfadfinderschlusslied „Flinke
Hände, flinke Füße“, das mit vollem Körpereinsatz mitgetanzt wurde, machten sich die Lichtbringer und Lichtbringerinnen auf den Weg nach Hause, um auf dem
Heimweg das Licht an über 60 Pfarreien und Gruppierungen im Bistum weiterzutragen, denn schon ein altes
dänisches Sprichwort sagt: „Du verlierst nichts, wenn du
mit deiner Kerze die eines anderen anzündest.“
Monika Hofer
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Konferenz unter Auflagen
Ein Bericht über die Diözesankonferenz im Herbst
Nachdem schon die letzte gemeinsame Diözesankonferenz der J-GCL-Diözesanverbände Regensburg im Frühjahr ausfallen musste, setzte man umso mehr darauf,
dass zumindest im Herbst wieder eine DK stattfinden
konnte – schließlich standen einige Neuwahlen, darunter die von mehr als der halben Diözesanleitung, an.
Von Vornherein war klar: Dies würde keine gewöhnliche
Konferenz werden. Anstatt eines Wochenendes mit
Übernachtungen wurde der Zeitplan auf einen Samstag
zusammengekürzt und war dann auch entsprechend
gefüllt. Anstatt im Jugendschulungshaus Karlstein trafen die Delegierten sich dieses Mal in der Turnhalle der
Realschule Niedermünster in Regensburg. Und auch
im Konferenzbetrieb war wenig wie gewohnt: Maskenpflicht, Desinfektionsmittel, regelmäßige Lüftungspausen und mindestens anderthalb Meter Abstand zwischen den Sitzplätzen.

Süßigkeitenpäckchen zur Begrüßung, während der
Pandemie produzierte Videos zur Vorstellung der Wahlämter, eine kleine Umfrage über neue Verbandskleidung und Grußworte der Vertreterinnen von BDKJ Regensburg und J-GCL Passau rundeten die Veranstaltung
ab. Die Hygienemaßnahmen wurden beachtet und am
Ende konnte auch der strikte Zeitplan fast auf die Minute genau eingehalten werden.
Es hat sich gezeigt, dass die J-GCL Regensburg auch
unter erschwerten Bedingungen eine produktive Diözesankonferenz abhalten können und das Verbands
leben in der Pandemie zwar zurückgefahren wurde,
aber längst nicht zum Erliegen gekommen ist. Dennoch
hoffen wir natürlich alle auf eine baldige Verbesserung
der Umstände und freuen uns auf ein Wiedersehen bei
der nächsten Veranstaltung – ob analog oder digital!
Karolina Deutinger

Wir zoomen uns in eure Umlaufbahn!
Die Weltraum-Werkstatt on Zoom
Im Gegensatz zu der gemeinsamen Diözesankonferenz fand der Gruppenleiterkurs mit dem Motto „Weltraum“ nicht analog, sondern digital statt. Angehende
Gruppenleiter/-innen trafen sich dazu an einem Herbstwochenende über Zoom und lernten die ersten Grund-

lagen der Arbeit in den Ortsgemeinschaften kennen. Im
Vordergrund standen dabei Spiel und Spaß. Mit Hilfe
eines digitalen Escaperooms wurde das digitale OGLeben nähergebracht und bei gemeinsamen Basteleinheiten konnte man seine Kreativität an Haarreifen
und Windlichtern ausleben. Mit den verschiedensten
Spielen, die auch über Zoom funktionieren, wurde der
Ideenspeicher gefüllt, damit auch in Zukunft Gruppenstunden und sonstige Veranstaltungen auf Ortsebene
digital abgehalten und abwechslungsreich gestaltet
werden können.
Karolina Deutinger
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Gute-Laune-Labor
Was wäre ein Kreativwochenende, das keine kreative
Lösung dafür finden würde, dass es nicht stattfinden
kann. Genau! Ein schlechtes! Und „Alter Gestalter!“ hat
in den letzten Jahren bewiesen, dass es zu den guten
Kreativwochenenden gehört. Also musste eine kreative
Lösung her.
Damit die Laune trotz der Pandemie nicht kippt, wurde
auf diözesaner Ebene ein Gute-Laune-Labor errichtet,
welches nun Forschungszentren auf Pfarrebene gründen wollte. „Zentrum Nord“ wurde in Amberg in der

Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit errichtet. Im Süden versammelten sich die Forscher und Forscherinnen der Region in
der Pfarrei St. Sebastian in Furth bei Landshut. Und dazwischen gab es dann noch eine recht zentral gelegene
Forschungsstation in St. Nikolaus Bad Abbach.
Auf der Suche nach einem Gegenmittel zur Bekämpfung von schlechter Laune lösten diese Zentren verschiedenste Herausforderungen und standen dabei immer mit dem Gute-Laune-Labor in Verbindung. Durch
die vielen unterschiedlichen Kompetenzen war es kein
Wunder, dass in allen Forschungsstationen ein Wirkstoff
gefunden werden konnte. Doch einige Stimmen wurden laut, dass schlechte Laune sehr wohl auch mutieren
kann, weshalb ggf. bald neue Bemühungen in den Zentren notwendig werden könnten. Diese Rückmeldung
nimmt das Gute-Laune-Labor sehr ernst und behält das
Geschehen im Auge, um im Fall der Fälle schnell regieren zu können.
Tobias Goß

Digitale Diko
Nach einem Sommer und Herbstbeginn mit humanen
Infektionszahlen war eine Diko vor Ort eine Hoffnung
und Wunschvorstellung, von der man sich nur schwer
verabschieden konnte. Doch letztendlich blieb natürlich nichts Anderes übrig: Die Diko musste in einen digitalen Konferenzraum verlagert werden.
Diko ist das Zusammentreffen und Kennenlernen von
KjG-Menschen aus der ganzen Diözese. Wie soll das
denn funktionieren, wenn alle nur vor einem Bildschirm
sitzen? Von der Erwartung, dass die Diko eins zu eins
in den digitalen Raum übersetzt werden kann, musste
man sich schnell verabschieden. Wenn man das dann
aber tat, konnte man sich auch leichter auf eine neue
Erfahrung einlassen.
Die Berichte von DL und DA waren der erste große Punkt
auf der Tagesordnung. Spannend wurde es dann eher
bei den Wahlen. Aber hier ist auch bei regulären Konferenzen etwas Geduld gefragt. Wahlgänge, die wiederholt werden müssen, sind auch hier keine Seltenheit. Für
Personaldebatten wurde in Breakoutrooms gewechselt.
Die Kandidat*innen mussten also zur Abwechslung mal
nicht vor die Tür geschickt werden. Und auch sonst war
an der Wahl an sich nicht allzu viel anders. Maria-Theresia Kölbl wurde erneut als geistliche Diözesanleiterin
gewählt. Nelli Schmidt (Amberg) und Anna Fautz (Bad
Abbach) sind die beiden weiteren weiblichen Gesichter
an der Spitze des Verbandes. Mit Tobias Preis (Furth
b. Landshut) haben wir auch wieder einer der männlichen Posten in der Diözesanleitung besetzt.
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Bei der Verabschiedung der ausscheidenden Ehrenamtlichen wurden die Nachteile der digitalen Konferenz
am deutlichsten spürbar. Aber selbst dieser Programmpunkt wurde dann doch emotional und sehr wertschätzend durchgeführt. Und eines ist auch sicher, Anna
Siegmüller, Dorothea Knecht und Felix Scheidhammer
werden bei der nächsten Gelegenheit nochmal gebührend verabschiedet.
Ebenfalls ausgelagert wurden die Satzungsänderungsanträge. Dafür wurde eine zusätzliche Diko im Frühjahr
beschlossen und auch das Jubiläum wurde auf den Sommer 2021 verschoben. Der Prozess zur Überarbeitung
der diözesanen Strukturen sowie das Schutzkonzept
bleiben ebenfalls für das neue KjG-Jahr erhalten.
Tobias Goß
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Gemeinsam bewegen wir das Land
Diözesanversammlung 2020 der KLJB Regensburg
Mit Christian Liebenstein SDB und Johannes Theisinger
hat die Herbst-Diözesanversammlung der Katholischen
Landjugendbewegung am 10. Oktober 2020 zwei
hauptamtliche Vorstandsmitglieder als Seelsorger und
Geschäftsführer neu- und wiedergewählt.
Zusammen mit den bisherigen ehrenamtlichen Diözesanvorsitzenden Johannes Thöne, Nicolas Süß und
Stefanie Stier repräsentieren sie nun als Vorstandschaft
den fast 11.000 Mitglieder zählenden KLJB-Diözesanverband. Diözesanseelsorger Udo Klösel (Rückkehr in
eine Pfarrei) und der ehrenamtliche Diözesanvorsitzende Franz Wacker (Wahl zum ehrenamtlichen Landesvorsitzenden) erklärten zum Beginn der Versammlung
ihren Rücktritt.
Daneben verabschiedeten die Delegierten aus den verschiedenen KLJB-Kreisverbänden die bisherige Satzung
für den Diözesanverband mit neuer Gender-Schreibweise, sowie Anträge zu den Grenzen der Kreisverbän-

de und eine neue Regelung zum Umgang mit den Stimmen inaktiver Kreisverbände.
Abschluss dieser ungewöhnlichen Diözesanversammlung war eine Andacht mit dem scheidenden Diözesanseelsorger sowie der Zuspruch des Segens für den neu
gewählten Nachfolger.
Diözesanausschuss 2020 der KLJB Regensburg
Zum Diözesanausschuss im virtuellen Konferenzraum
waren die Kreisverbände des KLJB Diözesanverbands
am 28. November geladen, um den Vorstand aus finanzieller Sicht zu entlasten und auf das kommende Jahr zu
schauen.
Abends dankten noch – ebenfalls virtuell – die aus ganz
Deutschland zugeschalteten Gäste Franz Wacker und
Udo Klösel, die ja auf der Diözesanversammlung bereits
ihren Rücktritt erklärt hatten, mit einer Andacht sowie
dem üblichen Abschiedsprozedere für ihre Zeit im DiöBenedikt Reindl
zesanverband.

International trifft Regional
Unter diesem Motto stand der Sommerausflug der AG
Studienfahrt, den sich die Gruppe als kleines Ersatzprogramm für die verschobene Studienfahrt in die Niederlande überlegt hatte. 19 KLJBler/-innen trafen sich dazu
am 5. September in Wiesen wo zunächst der Nepal-Himalaya-Pavillon besichtigt wurde. Nach ein paar kurzen
Infos über den Pavillion, der als Symbol für Frieden
und Toleranz sowohl an einen Hindu-Tempel als auch
an einen buddhistischen Stupa erinnert, konnten die
Teilnehmer/-innen selbst in kleinen Gruppen den dazugehörigen Park erkunden. Anschließend ging es weiter
zur Weinstube „Zum Kruckenberger“ wo Besitzerin Irmi
stolz vom eigenen Weinanbau erzählte. Bei regionalem
Wein und einer Brotzeit lies die Gruppe den Tag gemütlich ausklingen.
Theresa Wenzl
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„Altmodische“ Pakete kommen wieder in Mode
Kolpingjugend will nicht nur digital Kontakt halten
Der AK Öffentlichkeitsarbeit rief im Sommer eine Aktion
ins Leben, bei der ein Päckchen namens „Stimmungsmacher“ durch unseren ganzen Diözesanverband von
Kolpingsfamilie zu Kolpingjugend geschickt wird. Das
Paket reist seit Juli umher und bringt den Empfängern
verschiedene Aufgaben und spannende Aktionen. So
soll etwas Nähe und Verbundenheit trotz Abstand geschaffen werden. Ab und zu ist das Kolpingjugend-Maskottchen Schnuffi mit dem Stimmungsmacher auf der
Instagram- und Facebook-Seite der Kolpingjugend DV
Regensburg zu sehen :)
Außerdem wurde für Kinder und Jugendliche eine
„Abenteuerbox“ angeboten. Damit es ohne Zeltlager
und Kinderwerkwoche nicht langweilig wurde, hatten sich die Teamer etwas überlegt: Gemeinsam mit
Schnuffi konnten die Teilnehmenden mit der Abenteuerbox vieles erleben! Sie erhielten per Post ein Päckchen, in dem sich zahlreiche Briefkuverts mit vielen
verschiedenen Aufgaben, für drinnen und draußen, zu
unterschiedlichen Themen (z.B. Experimente, Natur, Basteln, Zaubern) befanden. Die Ergebnisse der Aufgaben
wurden im „Abenteuerplan“ festgehalten. So konnten
trotz allem ein paar abenteuerliche Stunden mit der
Kolpingjugend verbracht werden.
Teresa Kuber

Produktives Schulungsteamtreffen
Lehrreiche Fortbildung zum Thema Nachhaltigkeit
Im September trafen sich die diözesanen Schulungs
teamer in Windberg zum alljährlichen SchulungsteamWochenende. Da das eintägige Treffen im Mai nur digital stattfinden konnte, war es umso besser, dass man
sich nun ein Wochenende lang treffen, fortbilden und
austauschen konnte.
Am Samstag drehte sich alles um das Thema Nachhaltigkeit. Der Referent Benedikt Reindl gab einen Überblick über die Geschichte der Nachhaltigkeit und brachte sowohl politische als auch kirchliche Aspekte mit ein.
Am Nachmittag wurde vertieft das Thema Plastikvermeidung in den Blick genommen und auch praktisch
umgesetzt. Den Teamern wurde bewusst, wie wichtig
und umfassend das Thema Nachhaltigkeit ist. Durch die
Erarbeitung eines Konzeptes wird es in Zukunft die Arbeit auf Diözesanebene ständig begleiten.
Am Wochenende wurden außerdem verschiedene Kooperationsübungen ausprobiert und auch Austausch,
Reflexion und Planung kamen nicht zu kurz. Am Ende
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konnten zwei neue Mitglieder ins Schulungsteam aufgenommen werden.
Teresa Kuber
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Diözesankonferenz
Im Jahr 2020 läuft so einiges anders als man es gewohnt
ist. So schalteten sich am Samstag, 21.11.2020 knapp
40 Delegierte zu einer digitalen Diözesankonferenz zusammen. „Hätte uns vor einem Jahr jemand gesagt, dass
wir uns für acht Stunden in einer Videokonferenz treffen
um unsere DiKo abzuhalten, hätten wir kein Wort geglaubt – doch genau so ist es gekommen!“, so Diözesanleiter Markus Hölzl. Bei der digitalen Konferenz fanden die Vorstellung der AKs und Teams, der Jahres- und
Finanzbericht, verschiedene Anträge sowie die Wahlen
ihren Platz. Christina Eder und Marcus Kraus beendeten im Zuge der digitalen DiKo nach jeweils viereinhalb
Jahren ihre Amtszeit als Diözesanleitung. Markus Hölzl
wurde in seinem Amt als Diözesanjugendleiter bestätigt. Nicola Chudziak und Philipp Heidenkampf wurden
neu gewählt und ergänzen nun das sechsköpfige Team
der ehrenamtlichen Diözesanleitung.
Ein „digitales Pubquiz“ sorgte zwischendurch für Auflockerung. Am Ende waren sich alle einig, dass die digital

durchgeführte Veranstaltung gut geklappt hat, dass sie
aber auf keinen Fall mit einer Präsenz-DiKo vergleichbar
Teresa Kuber
ist.

Diözesanversammlung mal anders
Die PSG im Diözesanverband Regensburg traf sich zur ersten Online-Versammlung
Eigentlich hatten die Pfadfinderinnen der Diözese Regensburg eine Live-Versammlung geplant, doch wie
schon so oft in diesem Jahr machte Corona ihnen in
letzter Minute einen Strich durch die Rechnung und so
trafen sich am 17. Oktober die ca. 35 Vertreterinnen aus
den Stämmen Amberg, Weiden, Maxhütte-Haidhof, Regensburg, Großberg und Josef, via Zoom zur digitalen
Versammlung. Die Diözesanleitung ließ es sich nicht
nehmen, vorab in einer Nacht-und-Nebelaktion kleine
Päckchen an die Teilnehmerinnen zu verteilen, mit netten Kleinigkeiten, die eine Sitzung schöner machen.
Beim Jahresrückblick berichteten die Vertreterinnen
aus den Stämmen zum Teil von Mitgliederschwund

und schlecht besuchten Online-Gruppenstunden sowie
Problemen in den Pfarreien, die sich zum Teil nicht so
schnell auf die neue Situation einstellen wollten. Einige Ortsgruppen durften sich aber auch über Zuwachs
und eine neue Gruppe freuen. Ein voller Erfolg waren
die „Weltträumerinnen-Challenges“, die vom Regensburger Projektteam entwickelt und als Block im Mai an
alle Mitglieder verschickt wurden. Pfadfinderinnen, die
von mindestens zwei Challenges einen Fotobeweis an
ihre Leiterin schickten, erhielten den begehrten „Allzeit bereit gegen COVID 19“-Aufnäher für ihre Kluft.
Ein Angebot, das sich viele nicht entgehen ließen. Wie
viele haben sich auch die Pfadfinderinnen der Diözese
Regensburg ganz neu erfunden und es zum Großteil
auch geschafft zu ihren Mitgliedern Kontakt zu halten.
Ein spannender Punkt auf der Tagesordnung war auch
das Thema Wahlen. Nachdem das Amt der Vorsitzenden nun ein Jahr lang allein von Kuratin Christina Zwick
besetzt war, kommt nun endlich Verstärkung ins Vorstandsteam. Die Versammlung wählte Eva-Maria Fischer
zu ihrer neuen Vorsitzenden und 13 weitere motivierte
Frauen in die Diözesanleitung. Mit einem starken Team
sieht die PSG im Diözesanverband Regensburg optimistisch in die Zukunft und freut sich auf das kommende
Jahr, für das schon einige große Aktionen geplant sind.
Ilona Sommer
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Wandern mit Amarillo und Co
10 junge Erwachsene erfreuten sich Ende August an einer Alpaka- und Lamawanderung am Winklhof durch
die wunderschöne Natur des Apfel-Aronia-Gebietes in
Wurmsham.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfuhren eine
Menge Interessantes über die Herkunft und Haltung der
Tiere. Auch ein junges Lama Mädchen mit dem Namen
Hope durften sie kennenlernen.
Nicole Freytag

Leben braucht Segen
Herr Greber führte eine Gruppe Junger Erwachsener
am spirituellen Rundwanderweg mit künstlerischen
Objekten am Franziskusweg in Hainsacker. An diesem
sehr heißen Tag erfuhren die Teilnehmer bei den 16 Stationen sehr viel Bewegendes aus dem und über das Le-

ben des heiligen Franziskus. Der Weg lädt dazu ein, das
auf Gott zugewandte Leben des Hl. Franziskus kennen
zu lernen und ermutigt die Teilnehmer noch mehr ein
Leben aus dem Glauben zu führen.
Nicole Freytag

Liturgielotse
geht in Verlängerung
Ministrant/-innen sind Profis im Gottesdienst. Was aber
hat der Gottesdienst mit dem Alltag zu tun? Im Gottesdienst erleben sie etwas – sie hören Worte aus der Bibel,
sehen und spüren Zeichenhandlungen und haben dabei eine besondere Rolle.
Durch den Dienst kommen sie mit Gott ins Gespräch.
Durch Fragen und Impulse will der Liturgielotse die
Brücke zum Alltag schlagen. Eigentlich sollte das Projekt im November 2020 enden. Aufgrund der CoronaPandemie hat der Liturgielotse jedoch seinen Vertrag
um ein Jahr verlängert. Daher heißt es: Ein weiteres Jahr
gespannt zu sein und sich von den Impulsen inspirieren
lassen.
Weitere Informationen finden sich unter:
www.bja-regensburg.de/liturgielotse
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Let’s Play
Online braucht auch Warming-Ups
Das Verbot aller außerschulischen Bildungsveranstaltungen ab dem 01.12.2020 traf die Ministrantenarbeit
hart. Waren bis dahin noch Treffen möglich, musste
man sich nun wieder auf Onlinetreffen beschränken.
Der Arbeitskreis bot eine Onlinesprechstunde zum
Thema „Ministrieren ist möglich und nötig“ und einen
Spieleabend mit „Warming-Ups“ für die Gruppenarbeit
an.
Winfried Brandmaier
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Ministrantenerhebung
Ministrant/-innen sind weiterhin attraktiv
Die Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz kündigte im vergangenen Jahr für den
Zeitraum Frühjahr 2020 bis Herbst 2020 eine Ministrantenerhebung an. Damit waren die Pfarreien im Sommer
aufgerufen, die Ministrant/-innen zu zählen. Es kam eine
beachtliche Anzahl heraus. 25.965 Kinder und Jugendliche gibt es im Bistum Regensburg. Dies sind nur 500
Ministrant/-innen weniger als bei der letzten Erhebung
im Jahr 2015. Die Geschlechterverteilung (52% weiblich,
48% männlich) ist nahezu ausgeglichen.
Wie sich die Corona-Krise auf die Ministrantenpastoral
im Bistum auswirken wird, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Manche Pfarreien beklagen

Abmeldungen vom Dienst, andere Pfarreien sind begeistert von der Kreativität ihrer Gruppenleiter/-innen,
die sich mit und für die Kinder und Jugendlichen etwas
einfallen lassen.
„Derzeit erreichen uns wieder vermehrt Bestellungen
für Neuaufnahmen“, berichtet Frau Michaela Schütz
vom Bischöflichen Jugendamt.
Durch die Verschiebung der Erstkommunionen werden
in diesem Jahr auch in den Gemeinden die Ministranten
später als üblich aufgenommen.
Alle weiteren Ergebnisse der Ministrantenerhebungen
finden sich unter: www.bja-regensburg.de/ministrantenerhebung2020
Winfried Brandmaier

AKM Klausur
Kreativ, produktiv und lang
Der Arbeitskreis trifft sich zweimal im Jahr zu einem
Klausurwochenende. Die Durchführung in Waldmüchen war leider nicht möglich. Doch Absagen kam für
den AKM nicht in Frage. Die Veranstaltung wurde kurzerhand auf ein Digitalformat umgebaut.
Wie geht es mir gerade im AKM, welche Position habe
ich in dieser Runde und welche Fragen ergeben sich
daraus? Die Mitarbeiter/-innen reflektierten die Arbeiten des vergangenen Jahres. Aktuelle Themen wie „Ministranten und Corona“ wurden angegangen und zwei
Projektgruppen „Ministranten, Corona und Liturgie“
und „Ministranten, Corona und Pastoral“ gegründet
und die Struktur des Arbeitskreises entschlackt. Wer

glaubt, dass online nur Arbeit bedeutet, irrt sich. Die
Mitarbeiter/-innen zogen sich nach der Arbeitseinheit
in den virtuellen Schlosskeller zurück und dort wurde
bis halb zwei miteinander geratscht. Am nächsten Tag
ging es mit kleinen Augen weiter. Die Jahresplanung
wurde erstellt und überlegt, wie wir mit der unsicheren
Lage umgehen können. Am Ende waren sich alle einig:
„Wir freuen uns auf die nächste Klausur, in der wir uns
wieder präsentisch treffen können.“
Winfried Brandmaier
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Surffahrt
Ein Jahr voller Veränderungen. Ein Jahr, in dem vieles
nicht so leicht umgesetzt werden kann.
Dies betraf auch die diesjährige Surffahrt nach St. Girons in Südfrankreich. Gemeinsam mit der Surfagentur
Wavetours konnten das Projekt und die Veranstaltung
aber dennoch umgesetzt werden.
Und so verbrachten wir zehn wundervolle Tage am
Strand, im Meer, in den Wellen, im Camp, in Frankreich
und natürlich in der Gemeinschaft.
10 Tage, in denen es darum ging, das Jahr 2020 mit all
seinen Vorkommnissen aufzuarbeiten, aber auch ein
Stück weit loszulassen, sich eine Auszeit vom Alltag zu
nehmen, sich körperlich erschöpfen. Surfen lernen, etwas Neues, das es vorher im Leben noch nicht gab. Die
Natur erleben, respektieren und die Schönheit dessen
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erkennen. Gemeinschaft leben, neue Freundschaften
knüpfen, wagemutig sein und sich alleine auf eine Reise begeben, aber mit vielen neuen, liebgewonnenen
Menschen im Gepäck nach Deutschland zurückzukehren. Freude, Euphorie und Begeisterung spüren über
Surferfolge im Wasser, aber ebenso Aushalten und
Zurechtkommen mit Misserfolgen, Niederschlägen und
wichtigen Erkenntnissen in den Wellen. Den Spruch
"clear your mind" neu betrachten, Konzentration und
Fokussierung lernen auf eine bisher nicht gekannte Art.
All das war Teil der Veranstaltung.
Und weil Bilder mehr ausdrücken können als Worte,
klickt euch durch die Bildergalerie, spürt den Spirit und
freut euch auf nächstes Jahr.
Madeleine Gräf
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„Gruppenstunden mal anders“
Ein Online-Workshop zum Thema „Gruppenstunden & Corona“
Am 21.11.2020 haben sich 21 Gruppenleiter/-innen aus
Abschließend wurden alle Ideen in einem Padlet geDPSG/PSG, Ministrant/-innen und pastorale Mitarbeitesammelt, worauf die Teilnehmer/-innen jederzeit zurinnen zum Online-Workshop getroffen.
greifen können und sich wieder die gesammelten Ideen
in Erinnerung rufen können.
Franziska Büchl
Mit einem Kennenlernen und einer adventlichen Einstimmung wurde in den Kurs gestartet. Es wurde sich
mit den Tools, die die Videoplattformen zu bieten haben, vertraut gemacht, und auch verschiedene andere
Tools ausprobiert, die man für Online-Gruppenstunden
nutzen kann. Mit unterschiedlichen Spielen für Zwischendurch und einer ordentlichen Portion Kreativität
wurde überlegt: Wie können Gruppenstunden aussehen? Was können wir machen? Und welche Spiele kann
man auch digital spielen?

Mit der Gruppenleiterausbildung
hoch hinaus ...
Von 09. bis 11.10.2020 haben sich 14 angehende
Gruppenleiter/-innen in der Jugendbildungsstätte
Waldmünchen getroffen, um mit ihrer Ausbildung zu
beginnen.
Nach dem üblichen Kennenlernen war schon klar: Das
wird ein vielversprechendes Wochenende mit tollen jungen Menschen. Zu Beginn wurden erstmal drängende
Fragen gesammelt: Was muss ein/-e Gruppenleiter/-in
eigentlich alles können? Was bringe ich mit? Wo bin ich
mir noch unsicher? Welche Fragen habe ich noch in Bezug auf die Leitertätigkeit?
Die Fragen und Unsicherheiten wurden mit in den Kursfahrplan aufgenommen, um diese im Laufe der Ausbil-

dung abzuarbeiten. Am Ende der Ausbildung sollen sich
ja schließlich die Teilnehmer/-innen fit und zuversichtlich für ihre Aufgabe fühlen.
Am Samstag ging es um die Themen der Leitungsstile:
Welche gibt es und was sind deren Vor- und Nachteile?
Auch wurde sich intensiv mit den Fragen beschäfigt,
was überhaupt eine Gruppe ausmacht und welche Phasen eine Gruppe durchleben kann und was die Gruppe
in dieser Phase braucht. Auch die verschiedenen Rollen, die in einer Gruppe vorkommen können, wurden
genauer angeschaut: Was das Charakteristische für die
verschiedenen Rollen ist und wie Gruppenleiter/-innen
mit diesen Kindern/Jugendlichen am besten umgehen
bzw. was diese brauchen.
Mit einem großen Quiz wurden die angehenden
Gruppenleiter/-innen dann auch in Fragen Recht und
Versicherung auf ihre Tätigkeit vorbereitet.
Am Abend ist Kaplan Martin Seiberl aus Roding dazu gekommen. Er hat nochmal die Bedeutung der einzelnen
Gottesdienstbausteine dargestellt und verdeutlicht. Bei
der gemeinsamen Gottesdienstvorbereitung hat sich
die Gruppe auf das Gottesdienstthema „Freundschaft“
geeinigt.
Am Sonntag wurde es noch konkreter: Nach dem Input,
was eine Gruppenstunde haben und wie sie aufgebaut
sein sollte, haben die Teilnehmer/-innen dann selbst
themenbezogen Gruppenstunden entworfen und vorbereitet. Natürlich kamen auch zwischendurch Spiele
und Übungen – in corona-konformen Abänderungen
– nicht zu kurz.
Franziska Büchl
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Oh wie schön ist …
Eine digitale Weltreise - Ein Reisebericht ...
Am Donnerstag, 13.08.2020 hat unsere kleine „Weltreise“ mit dem Vortreffen begonnen – Kennenlernen,
Reisesegen und ab zum Flughafen. Nepal, Panama,
Amerika und Südafrika wollten wir in den nächsten zwei
Wochen näher kennenlernen.
Zwei Tage später sind wir dann auch mit „Youth Air“ sicher in Nepal gelandet. Wir sind durch das dichtbesiedelte Kathmandu gelaufen, haben Berge erklommen
und Aussichten genossen und viel über die Kultur, das
traditionelle Essen und die Probleme in Nepal erfahren.
Im Vorfeld haben alle Teilnehmer/-innen ein kleines
Päckchen Timur-Pfeffer zugeschickt bekommen, den
wir dann gemeinsam probiert haben; ein ganz besonderes Geschmackserlebnis, das uns den „Geschmack“
Nepals nach Hause gebracht hat. Aber wir haben nicht
nur unsere Reiseleiterin Caroline und ihr Leben dort
etwas kennengelernt, wir haben auch zwei Nepalesen
getroffen und von ihnen mehr über ihr Leben und ihre
Religion erfahren. Highlight unseres Ausflugs war der
Besuch in einem Hindu-Tempel, wo wir einer – uns sehr
fremden – Religion begegnen durften.
Am 21.08. hat uns die „Youth Air“ dann nach Panama
gebracht. Dort hat uns unser Reiseleiter Ricardo durch
die sicheren Straßen Panama Citys dirigiert, Sehenswürdigkeiten gezeigt und in die – für uns etwas ungewöhnlichen – Gepflogenheiten des Busfahrens in Panama
eingeweiht. Er ist mit uns auf die Suche nach Geckos,
Red Frogs und Ameisenbären gegangen, hat uns unbekanntes Obst gezeigt, das man in Deutschland nicht
kaufen kann, und für uns typische ausgiebige Mahlzeiten zubereitet. Er hat uns zu den schönsten Stränden
geführt, an denen wir wieder Kraft tanken und Ruhe
genießen konnten, um dann anschließend den Volcán
Barú, den höchsten Berg, zu besteigen. Als Erinnerung
haben alle Teilnehmer/-innen eine Panamaische Balboa-Münze bekommen. Das Besondere an diesen Münzen ist, dass man sie zwar als
Wechselgeld bekommt, man
aber mit diesem Geld nicht
gut zahlen kann, da die Panamenos lieber US-Dollar nehmen.
Drei Tage später waren wir
dann auch schon in den USA,
in New York. Am JFK-Flughafen hat uns unser Reiseleiter
Michael in Empfang genommen, und da wir einen straffen Zeitplan hatten – NYC hat
wirklich sehr viele Sehenswürdigkeiten zu bieten –, sind wir
3 2

auf dem direkten Weg los zur Freiheitsstatue, wo unsere
Sightseeing-Tour gestartet hat. Auf Ellis Island konnten
wir dann sehen, wo früher die Einwanderer angekommen sind und registriert wurden. Wir sind über die Brooklyn Bridge spaziert und haben auf dem Ground Zero
den Freedom Tower und uns vom Surviver Tree ein Blatt
gezupft. Nachdem wir uns im Katz’s gestärkt und ein Pastrami-Sandwich genossen haben, sind wir dann weiter
in den Washington Park, wo wir verschiedenen Streetperformern zugeschaut haben. Wir haben die St. Patrick‘s
Cathedral bewundert und an den „Strawberry Fields“ im
Central Park an John Lennon gedacht. Anschließend hat
uns Michael noch einiges über sein Leben in New York
erzählt. Da die TeilnehmerInnen im Vorfeld eine Backmischung für Chocolate Chip Cookies zugeschickt bekommen haben, konnten wir die selbstgebackenen Cookies
während seinen Erzählungen genießen.
Letzte Station auf unserer „Weltreise“ war Südafrika.
Wir sind in Johannesburg durch die reichen und armen
Straßen gestreift, haben die „Big Five“ im Kruger Park
gesehen und haben das warme Wasser im Indischen
Ozean genossen. Unsere Reiseleiterin Margaret hat uns
sehr lebhaft von der Rugby-Weltmeisterschaft 1995 in
Südafrika erzählt und wie diese in Kombination mit der
Präsidentschaft Nelson Mandelas zu einem Ende der
Apartheid geführt hat.
Verwundert waren wir darüber, wie in einem Land offiziell elf Sprachen gesprochen werden können und sich
die Einheimischen trotzdem untereinander verständigen können. Dabei haben wir uns dann noch ein bisschen die Zungen verdreht, als wir die drei Klicklaute der
Xhosa-Sprache ausprobiert haben.
Wir haben viel Neues und Interessantes gesehen und
vor allem neue, interessante Menschen kennengelernt.
Mal sehen, wohin uns unsere nächste Reise führt und
welchen Persönlichkeiten wir dann begegnen dürfen.
Franziska Büchl
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Live-Stream zur Nacht der Lichter
Am Freitag, den 20.11.2020 um 19.30 Uhr fand im Regensburger Dom die Nacht der Lichter statt.
Dieses Jahr gab es dezentral in verschiedenen Pfarreien
der Diözese Regensburg eine Übertragung der Nacht
der Lichter als Live-Stream.
Der BDKJ Kreisverband Deggendorf, die Katholische Jugendstelle Deggendorf und die Pfarreiengemeinschaft
Plattling St. Magdalena und St. Michael luden im Dekanat Deggendorf-Plattling zum Live-Stream zur Nacht
der Lichter nach Plattling St. Michael ein.
Nach einer Begrüßung von Dekan Josef K. Geismar
in der Pfarrkirche Plattling St. Michael konnten alle
Teilnehmer/-innen via Live-Stream ca. zwei Stunden
lang beim gemeinsamen Gebet mit Liedern aus Taizé,
vielen Kerzen und Stille die besondere Atmosphäre der
Nacht der Lichter im Regensburger Dom miterleben.
Als kleine Erinnerung an die Nacht der Lichter bekamen

alle Teilnehmer/-innen eine Kerze vom BDKJ Deggendorf mit auf ihren Weg nach Hause mit der Aufforderung, „Licht zu sein“.
Anja Stelzer

20 Gruppenleiter/-innen online geschult
Anfang November veranstaltete die Katholische Jugendstelle Deggendorf per Videokonferenz einen Tag
Schulung für 20 Gruppenleiter/-innen der Ministrantenarbeit und der Jugendverbandsarbeit aus den Dekanaten Deggendorf-Plattling und Viechtach.
Da im Oktober die regulären Gruppenleiterkurse
wegen Corona nicht stattfinden konnten, schuf die
Kath. Jugendstelle ein Online-Angebot für
Gruppenleiter/-innen, um auch in dieser Zeit
den interessierten Jugendlichen Informationen
und Anregungen für die Leitung einer Gruppe
zu vermitteln. Geleitet wurde der Kurs von Jugendreferentin Anja Stelzer sowie dem ehrenamtlichen Mitarbeiter Sebastian Englert.

Deggendorf, Plattling, Teisnach, Patersdorf, Arnbruck,
Bodenmais und Ruhmannsfelden für die engagierte
Teilnahme!
Danke, dass ihr euch auf diese andere Art der Gruppenleiterschulung eingelassen habt und euch auch in
diesen nicht so einfachen Zeiten in der Jugendarbeit
engagiert!
Anja Stelzer

Auf dem Programm der Schulung standen die
Themen Teamarbeit, Aufsichtspflicht, Rollen in
Gruppen und Leitungsstile in der Pädagogik.
Um den Kurs abwechslungsreich zu gestalten,
wurde mit verschiedenen Methoden wie Präsentationen, digitalem Whiteboard, Videos,
Kleingruppenarbeit und einem Rollenspiel
gearbeitet. Zur Auflockerung gab es zwischen
den Inhalten Spiele.
Die Kath. Jugendstelle Deggendorf bedankt
sich herzlich bei dem Teilnehmer/-innen aus
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Impuls zum Sonnenuntergang am Silberberg
Ministranten/-innen und KLJB im Dekanat Viechtach trafen sich am Silberberg
Am Mittwoch, den 05.08.2020 am Abend lud der BDKJ
Viechtach, die Pfarrei Bodenmais und die Kath. Jugendstelle Deggendorf zur gemeinsamen Wanderung auf
den Silberberg mit Impuls zum Sonnenuntergang ein.
Erstmals nach der Corona-Zwangspause fand wieder
eine gemeinsame Veranstaltung statt.

ben. „Halte deine schönen Momente im Leben wie einen
kostbaren Schatz geborgen, denn nichts und niemand
kann einen zu Ende gehenden Tag zurückbringen“, so
der Geistliche. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied
„Von guten Mächten wunderbar geborgen“ endete der
Impuls.

Nach der Wanderung zum Gipfel hatte Jugendpfarrer
Alexander Kohl einen geistlichen Impuls vorbereitet.
Während die Sonne unterging, sprach Kohl vom Wert
der Zeit und den geschenkten Glücksmomenten im Le-

Anschließend genossen die Jugendlichen noch die
abendlichen Stunden in „Herbert’s Bar“ bei der Bergmannsschänke.
Alexander Kohl
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Feuer und Flamme für die Schöpfung
Ministrantentag in Kelheim 2020
Ein sonniger, warmer Spätsommertag kündigte sich
im September an, so konnte der neu geplante Minitag
im Dekanat Kelheim statt finden. Ausfallen lassen war
keine Option; aus diesem Grund überlegte sich das
Vorbereitungsteam mehrere Varianten, die bei entsprechenden Kontaktbeschränkungen durchgeführt werden konnten.
So konnte der Tag mit optimalen Voraussetzungen und
bestem Wetter statt finden.
Die angemeldeten Minis trafen sich in ihren Pfarreien
stellten sich gegenseitig in einer gemeinsamen Video
konferenz mit Schlachtruf vor. Danach wurden ihnen
verschiedene Aufgaben freigeschaltet. Jede Gruppe
entschied sich für eine gestellte Aufgabe. Sie konnten
u. a. auswählen zwischen dem Bau eines Bienenhotels,
eines Schöpfungsgartens, der Erzeugung der größten
Weihrauchwolke, dem Bau eines Turms aus Klopapierrollen und anderen Challenges. Jede der gewählten

Aufgaben wurde von Fahrradkurieren an alle anderen
teilnehmenden Pfarreien weiter gegeben.
Fotos und Videos der Aktionen ließen per Konferenzschaltung an allen Abläufen teilhaben.
Ein Wettbewerb um den besten Witz und die Suche
nach dem „geheimen Geräusch“ forderten zwischendurch die Köpfe zum Rauchen auf.
Zum Abschluss des Tages versammelten sich alle
Teilnehmer/-innen im Pausenhof der Mittelschule Kelheim. Donikkl (Andreas Donauer) begeisterte alle Minis,
Betreuer/-innen und Priester zum rhythmischen Tanzen
und Bewegen und führte auf den Gottesdienst hin. Als
Höhepunkt des Tages konnte der Gottesdienst unter
freiem Himmel mit der Band Spiritmus gefeiert werden.
„Schee wor's“ war das einhellige Resümee des Tages.
Die Veranstaltung sollte auf jedenfall nächstes Jahr wiederholt werden, sollten sich die Rahmenbedingungen
und Kontaktbeschränkungen 2021 nicht ändern.
Sabine Meckl
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Jugendgottesdienstreihe
im Dekanat Landshut-Altheim
Seit Juni 2020 finden im Dekanat Landshut-Altheim in
verschiedenen Pfarreien Jugendgottesdienste statt.
Dekanatsjugendbeauftragte Christina Zwick bereitet
mit Jugendlichen aus den teilnehmenden Pfarreien in
Zusammenarbeit mit den pastoralen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern und Jugendreferentin Nicole Freytag
die jeweils am dritten Sonntag im Monat stattfindenden
Gottesdienste vor.
In fünf verschiedenen Pfarreien fanden jeweils unter
einem anderen, den Jugendlichen wichtigen Thema,
ein von ihnen gestalteter Gottesdienst statt.
Die Gottesdienste wurden sehr gut angenommen. Die
Reihe wird im Jahr 2021 weitergeführt.
Nicole Freytag

Nacht der
Lichter
Zu einem besonderem ökumenischen Taizéabend luden Diakonin Annika Peter
von der EJ und Jugendreferentin Nicole Freytag in die
evangelische Christuskirche
in Landshut ein.
Die Nacht der Lichter wurde per Livestream aus dem
hohen Dom zu Regensburg
vom Bistum Regensburg
und den Veranstaltern BDKJ
und EJ Donaudekanat übertragen. Die vielen jungen
Leute und jungen Erwachsenen freuten sich sehr über
diese alternative Möglichkeit vor Ort.
Nicole Freytag
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Mit Abstand, Maske und Klopapier
Gruppenleiter/-innen-Kurs live und digital
Im September startete der Gruppenleiter/-innen-Kurs
eigentlich wie üblich mit einem Wochenende in der
Jugendherberge in Wunsiedel. Und doch war, coronabedingt, alles doch so anders: Abstand halten, Maske
auflassen, alle 40 Minuten Lüften, Hände desinfizieren,
Abstand nicht vergessen und Maske auch nicht! Trotz
allem waren die teilnehmenden 8 Mädchen und 5 Jungs
sehr froh darüber, das Auftaktwochenende in live mitmachen zu dürfen. Sich an die ganzen Regeln und Einschränkungen zu halten war für sie selbstverständlich.
Die Themen waren die gleichen wie sonst, die Methoden „1.5“ und dem Hygiene- und Schutzkonzept
entsprechend. Eigenmotivation, die Leitungsstille, die
verschiedenen Rollen in der Gruppe, Rechtliches und
Gottesdienstgestaltung standen auf dem Programm.

Der zweite Teil des Kurses im November konnte nur
digital stattfinden. Aber bei dieser tollen Truppe kein
Problem! Trotz kleiner technischer Herausforderungen
funktionierten Aufgaben im Plenum und in Kleingruppenarbeit. Beim vielen Sitzen vor dem Bildschirm
sorgten die verschiedenen Methoden und einige Bewegungsaktionen für Abwechslung. Einen aktuellen Bezug
mit Augenzwinkern brachte die Klopapier-Challenge,
bei der jeder einen Turm aus möglichst vielen Klopapierrollen bauen sollte. Der Gewinnerturm war stolze 26
Rollen hoch.
Trotz kleiner technischer Herausforderungen waren alle
mit dem digitalen Kurs recht zufrieden. Bei einem waren
sich jedoch alle einig: Live ist trotzdem besser!
Ivona Bayer
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Sommerspaß gefällig?
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Stand-up-Paddeln 2.0: auch dieses Jahr geht’s wieder aufs Board
Egal ob auf Flüssen, Seen oder im Meer: Die zahlreichen
Stand-up-Paddler waren im vergangenen Sommer wohl
kaum zu übersehen. Vor ein paar Jahren hat man sich
noch über vereinzelte Menschen gewundert, die sich
auf einer Art Surfbrett mit einem Paddel in der Hand
übers Wasser treiben ließen. Im Sommer 2020 ist das
Stand-up-Paddeln (kurz SUP) allerdings nun endgültig
auch in Deutschland zur Trendsportart geworden. Der
SUP-Boom ist in gewisser Weise wohl auch der CoronaPandemie geschuldet. Das Gefühl von Freiheit, Leichtigkeit und die Bewegung draußen in der Natur zogen die
Menschen in Scharen aufs Wasser. Außerdem lässt sich
beim Paddeln auf dem SUP der Abstand ohne Probleme
einhalten.
Diesen Spaß ließ sich die BDKJ natürlich nicht entgehen.
Mehrere Kreisverbände des BDKJ sowie die DJK der Diözese Regensburg starteten letzten Sommer gemeinsam mit den Katholischen Jugendstellen mehrere SUPAktionen in den einzelnen Landkreisen des Bistums. Mit
Tagesausflügen am Sarchinger Weiher, Guggenberger
See, Murner See, Steinberger See sowie auf der Naab
bei Etterzhausen erreichten die Jugendstellen mehr als
900 Abenteuerlustige. Egal ob jung oder alt, Anfänger
oder SUP-Erfahrene: die Teilnehmer/-innen stammten aus den verschiedensten Fachrichtungen. Vereine,
Verbände, Pfarreien, Ministranten- und Chorgruppen,
Religionslehrer/-innen, das CampusAsyl Regensburg
und viele mehr waren mit großer Freude dabei.
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Doch warum ist das SUPen so beliebt? Für viele war das
Stehen auf dem Brett anfangs eine Herausforderung
und völlig neue Erfahrung. Es fordert den Gleichgewichtssinn, sorgt gleichzeitig für Entspannung und der
wichtigste Punkt: Es macht ganz einfach unglaublich
viel Spaß. Nach einer kurzen Einführung und dem Aufpumpen der Boards ging es für die Gruppen und Teamer
ab aufs Wasser. Ob gemütlich spazieren fahren, kleine
Spiele oder Wettrennen – beim Stand-up-Paddeln ist
Abwechslung garantiert. Einige Mutige versuchten sich
an Drehungen und Sprüngen auf dem Board sowie
akrobatischen Elementen wie Handständen, Kopfständen oder Rädern. Das Ins-Wasser-Fallen ließ sich dabei
meist nicht vermeiden und gehört mit dazu. Gegen eine
kurze Abkühlung an heißen Sommertagen hatte ohnehin niemand etwas einzuwenden. Viele Gruppen ließen
den abenteuerreichen Tag mit einem kurzen spirituellen Impuls auf dem Wasser ausklingen.
Aufgrund des durchweg positiven Feedbacks der Teilnehmergruppen laufen bereits die Planungen für diesen
Sommer. Neben den bisherigen Gruppenangeboten soll
es auch andere Formate wie beispielsweise eine Pilgerreise auf dem Wasser, Teamschulungen, SUP-Polo und
viele weitere, spannende Aktionen geben. Der BDKJ,
die Jugendstellen und die DJK freuen sich schon jetzt
auf die sicherlich unvergesslichen SUP-Erlebnisse, die
sie ab Mai mit verschiedenen Gruppen erleben werden.
Simone Dechant
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Gemeinsam haben im Jahr 2020 die Jugendstellen Regensburg-Land, Schwandorf und Amberg mit den jeweiligen
BDKJ-Kreisverbänden sowie dem DJK-Diözesanverband Stand Up Paddle Boards angeschafft. Die Jugendstellen
kümmern sich um entsprechende Angebote rund um diese Boards. Für Fragen dazu darf man sich gerne jederzeit an
sie wenden. Denn auch 2021 werden sie sicherlich wieder aktiv sein.

Juleica Upload
Erlebnispädagogik auf dem Wasser
Die Juleica-Auffrischung stand unter dem Motto „Erlebnispädagogik auf dem Wasser“. Durch die Kontaktbeschränkungen und den Abstandsregeln ließen sich die
Jugendstellen Amberg und Schwandorf ein Konzept
einfallen, das auch in diesen Zeiten möglich war.
Neben einer allgemeinen Einführung zur Benutzung
von Stand-Up-Paddlingboards gab es auf dem Wasser noch viele Anregungen für erlebnispädagogische
Übungen und Methoden.
Unter Einhaltung der Abstandsregeln wurde dennoch
der Spaßfaktor nicht vergessen.
Linda Lichtenberg
3 9

„Heiliges Gruseln“
in Regensburgs unbekannten Ecken
Actionbound „Ab in die Gruft“
Am 30. Oktober, rund um den Gedenktag des Heiligen
Wolfgang und das Allerheiligenwochenende, veranstaltete der BDKJ Regensburg-Stadt eine interaktive Stadtrallye: einen Actionbound. Unter dem Titel „Ab in die
Gruft“ machten sich 15 junge Menschen kreuz und quer
auf, um in der Regensburger Altstadt Spuren zu entdecken, die der Tod in Regensburg hinterlassen hat bzw.
immer noch hinterlässt
Was macht der Hl. Calcidonius in St. Emmeram und
was ist ein Katakombenheiliger? Woher kommen
die Grabsteine in den Regensburger Parks? Und: Wie
denkst du über den Tod? Diese Fragen begleiteten die
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Teilnehmer/-innen auf ihrem Weg. Dabei entdeckten
sie einige Orte, an denen sie sonst ungeachtet vorbeilaufen. Eine ältere Dame, die auf die Gruppe in der Kirche aufmerksam wurde, war verblüfft: „Ich war schon so
oft in dieser Kirche, aber hier unten war ich noch nie!“
Seit dem Startschuss am 30. Oktober ist der Actionbound online und kann von jedem gespielt werden.
Einfach die App actionbound im App-Store herunterladen, nach „Ab in die Gruft“ suchen (oder den QR-Code
auf dieser Seite scannen) und los geht’s.
Startpunkt ist die Kirche St. Emmeram; die Rallye dauert
ungefähr zweieinhalb Stunden und richtet sich an junge Menschen ab 14 Jahren.
Martina Kohl

Malen ist wie Träumen…
Gold-Baatz und Erdbeerbonbonrot
Am Freitag, den 25. September, veranstaltete die Katholische Jugendstelle Regensburg-Stadt zum ersten
Mal ein Kreativ-Café. Gekommen waren 10 junge Menschen, die Lust hatten, sich einen
Abend mit Pinsel und Farbe zu
beschäftigen.
„Wir möchten keinen Malkurs
geben, sondern einen Raum eröffnen, in dem jeder und jede
in entspannter und wertschätzender Atmosphäre kreativ sein
kann“, so die Referentin Franziska
Mehrl. Zusammen mit Jugendreferentin Martina Kohl hatte sie die
Idee des Kreativ-Cafés entwickelt.
So stand alles bereit, was man
für einen schöpferischen Abend
brauchte: Farben, Pinsel, Papier …. und ein Impuls. Für den
ersten Abend wählten die beiden
Initiatorinnen das Thema „Spirale“, ausgehend vom Kunstwerk
„Der große Weg“ des bekannten
Künstlers Friedensreich Hundertwasser.
Die Teilnehmer/-innen bedankten sich besonders für die wertschätzenden
Rückmeldungen
der anderen Kreativen bei der
abschließenden „Vernissage“ und
die entspannte Atmosphäre beim
gemeinsamen Malen. Leider
konnte die Reihe coronabedingt
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im Oktober und November nicht mehr fortgesetzt werden. Sie startet, sobald sich wieder bis zu 10 Personen
treffen dürfen.
Martina Kohl
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„Ich darf lernen!“
Projektreihe für Flüchtlingskinder
„Ich darf lernen!“ – Unter diesem Titel lief von Februar
bis Oktober 2020 ein Projekt zur Umsetzung der UNKinderrechtskonvention: Das Recht auf schulische und
außerschulische Bildung für Flüchtlingskinder im Anker
zentrum Zeißstraße in Regensburg.
In dieser Erstaufnahmeeinrichtung lebten im Projektzeitraum viele Christen aus Äthiopien und Nigeria, dazu
viele Roma aus Moldawien. Die Kinder aus Moldawien
waren völlig unbeschult und brauchten jedes Angebot.
Alle Kinder leben dort unter schwierigen Umständen.
Ziel des Projekts war es zum einen, den Umgang mit
„Stift, Schere, Papier“ zu vermitteln, um eine Grundlage für die Schule zu schaffen. Zum anderen sollten die
Kinder durch kreative und mediale Angebote positive
Ablenkung vom Alltag, Freude und Wertschätzung erfahren. Genaue Inhalte wurden mit den pädagogischen
Mitarbeitern vor Ort abgestimmt.
Parallel dazu bereitete ein Unterrichtsprojekt die Kinder
auf den Besuch der Regelschule vor: Die schulvorbereitende Bildung konnte hier individuell für jedes Kind geplant und in Kleingruppen vermittelt werden.
In insgesamt rund hundert Unterrichtsstunden wurden die Kinder von ihrer engagierten Lehrkraft Melek
Yelkencin auf den Besuch der Regelschule vorbereitet
– trotz schwieriger Rahmenbedingungen durch Corona. Außerdem konnten mit den Projektgeldern den Kindern zusätzliche Selbst-Lernmaterialien zur Verfügung
gestellt werden.
Zusätzlich förderte das Projekt die Kinder auch im kreativen Bereich: Mit sechs Werkstätten lernten die Kinder
den Umgang mit Materialien und die Idee des Upcyclings kennen.
Nachdem am 29. Februar 2020 der Kreativteil mit
großem Erfolg gestartet war, musste der Start des Schulteils wegen Corona leider mehrfach verschoben werden. Der Kreativteil konnte in einer coronakonformen
Variante ohne Unterbrechung fortgeführt werden.
So sind wir mit der Ausnahmesituation umgegangen:
Um den Kindern in dieser belastenden und langweiligen ersten Corona-Phase Anregungen und Ablenkung
zu verschaffen, wurde der zweite. Kreativtermin in Form
von fertig gepackten Bastel-Überraschungstüten mit
Mund-Nasenschutzmasken zum Selbstgestalten umgesetzt. Die Pädagoginnen vor Ort konnten zu diesem
Zeitpunkt das Material auch nur kontaktfrei vor den
Wohnungstüren der Kinder abstellen.
Da seither immer noch kein externer Besuch für die
Kreativprojekte erlaubt war, lieferten wir fertige Kreativwerkstätten mit Anleitung und Mustern vor den Toren
der Einrichtung ab. Die Pädagoginnen nutzen diese
dann im Rahmen ihrer Arbeit und so, wie die Corona-
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Rahmenbedingungen dies jeweils erlaubt haben. Der
schulische Teil des Projektes konnte nach erneuter
Startverschiebung vom 18. Mai auf 15. Juni wegen Quarantäne der Einrichtung dann doch endlich beginnen.
Die Kinder mit ganz unterschiedlichen Startvoraussetzungen lernten Deutsch und Mathematik, situationsbezogen für Schule, Einkauf, Arzt usw. und waren sehr motiviert bei der Sache. Nach der Sommerpause setzten wir
das Projekt bis 14. Oktober fort. Die schulvorbereitende
Bildung wurde weitergeführt und unter Corona-Auflagen von unserer sehr engagierten Lehrerin individuell
für jedes Kind geplant. Neue Kinder konnten jederzeit
hinzukommen. Welche Kinder die Förderung gerade
am nötigsten hatten, wurde in Absprache mit dem pä-

dagogischen Personal des Ankerzentrums entschieden.
Anekdote: Zwei der Kinder konnten noch vor den Sommerferien erfolgreich in die Pestalozzi-Grundschule
eingeschult werden. Dort erstaunten und erfreuten
sie dank des situationsbezogenen und lebensnahen
Sprachunterrichts von Frau Yelkenci ihren neuen Klassenleiter: Auf die Frage: „Wie heißt Du?“, antwortete eine
der neuen Schülerinnen korrekt mit „Ich heiße Mimi!“
(eigentl. Maramawit) – und startete sofort die Gegenfrage mit richtiger Verbkonjugation und dem richtigen
Anredepronomen: „Und wie heißen Sie?“ – Das Eis war
gebrochen und dem Lehrer die Sorge um ein neues,
schwer zu integrierendes Kind mit null Sprachkenntnissen genommen.
Augusta Hammer-Burgstaller
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Hallo zusammen – ich bin wieder da!
Mein Name ist Kerstin Schütz und ich bin seit 2006 Kirchliche Jugendreferentin
an der Katholischen Jugendstelle in Amberg. Nach der Geburt meines zweiten
Sohnes Jonas war ich für zwei Jahre in Elternzeit und bin seit Mitte Oktober wieder mit 19,5 Stunden an der Jugendstelle tätig. Ich freue mich auf die Arbeit mit
meinem Team vor Ort und darauf, neue Ideen und Projekte auf Orts- und Diözesanebene umzusetzen. Besonders freue ich mich darauf, bestehende Netzwerke
wieder zu nutzen und neue Kontakte zu knüpfen bzw. Kooperationen zu bilden.
Egal ob per Video/Telefon/Mail oder dann auch wieder so im „richtigen“ Leben,
wenn es die Umstände dann wieder zulassen.
Habt alle eine gute Zeit und bleibt gesund. Viele Grüße aus Amberg, Kerstin

Mein Name ist Christian Liebenstein. Seit Oktober 2020 bin ich der neue Diözesanseelsorger in der KLJB Regensburg.
Wo ich verwurzelt bin:
Ich bin im Allgäu geboren – die Berge und viele Menschen verbinden mich
immer noch sehr mit meiner Heimat. Ich bin Salesianer Don Boscos – ich
schätze an meiner Gemeinschaft ihre Lebensfreude und ihr Engagement für
junge Menschen in 120 Ländern der Erde. Meine verbandliche Heimat ist die
J-GCL. Bei ihr habe ich die Spiritualität des hl. Ignatius schätzen gelernt.
Woran ich gewachsen bin:
Ich habe Sozialarbeit und Theologie studiert. Gearbeitet habe ich in den Jugendbildungsstätten in München-Fürstenried und Ensdorf, als Stadtjugendseelsorger in Regensburg und als Jugendpfarrer Augsburg.
Worauf ich mich freue:
Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, weil mich das Engagement so vieler
in der KLJB imponiert, weil die KLJB einen Glauben lebt, der jung und bodenständig, lebendig und kritisch ist, und weil KLJB‘ler/-innen Ideen für die unser
Zukunft haben und auch umsetzen.

Nicola Chudziak

Philipp Heidenkampf

Verband:
Kolpingjugend

Verband: Kolpingjugend
Alter: 21
Studium/Beruf: Student der
Sonderpädagogik auf Lehramt
Ich freue mich auf mein Ehrenamt, weil ...
... ich mich an der tollen Arbeit der Kolpingjugend im DV
Regensburg noch mehr beteiligen und auch etwas dafür
zurückgeben möchte, was ich
durch Kolping in den letzten
Jahren alles erleben durfte.

Alter: 25
Studium/Beruf: PTA
Ich freue mich auf mein Ehrenamt, weil ...
... ich gerne neue Leute kennen lerne und meine kreativen Ideen als DL umsetzen
möchte.
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Nelli Schmid
Verband: KjG
Alter: 20
Studium/Beruf:
Grundschullehramt
Ich freue mich auf mein Ehrenamt,
weil ...
... es mir Spaß macht, mit anderen
Jugendlichen zusammenzuarbeiten
und Aktionen und Co. auf die Beine zu
stellen, und weil ich viele neue Leute
kennenlernen darf.

Noah Walczuch

Eva-Maria Fischer

Verband:
KSJ

Verband:
PSG

Alter: 17
Studium/Beruf:
Domspatz
Ich freue mich auf mein
Ehrenamt, weil ...
... ich mich gerne für Jugendverbände einsetze.

Alter: 28
Studium/Beruf:
Sozialpädagogin
Ich freue mich auf mein
Ehrenamt, weil ...
... die nächste geniale
Aktion schon wartet.

Katrin Gscheidmeier

Karolina Deutinger

Verband:
J-GCL

Verband:
J-GCL

Alter: 16
Studium/Beruf:
Schülerin
Ich freue mich auf mein
Ehrenamt, weil ...
... mir dadurch neue Türen offen stehen, ich mich besser mit einbringen kann und die Chance nutzen werde,
um Erfahrungen zu sammeln und diese umzusetzen.

Alter: 16
Studium/Beruf:
Schülerin
Ich freue mich auf mein
Ehrenamt, weil ...
... es mir großen Spaß macht, mit Jugendlichen zu arbeiten und ich meine Stärken in unser Team mit einbringen möchte, um unser Verbandsleben mitzugestalten.

Tobias Preis

Anna Fautz

Verband: KjG
Alter: 22
Studium/Beruf:
Physikstudium
Ich freue mich auf mein
Ehrenamt, weil ...
... ich riesig Spaß daran
habe. mit anderen Menschen Sachen für Kinderund Jugendliche zu planen und zu organisieren.

Verband: KJG
Alter: 21
Studium/Beruf:
Bauingenieurwesen
Ich freue mich auf mein
Ehrenamt, weil ...
... ich bei Aktionen mit der
KjG immer total viel Spaß
habe und ich mich auf die
Zusammenarbeit mit vielen tollen Menschen freue.
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Glückwunschkarte

Der 18.
Mensch
Chance,
komme
Diözese
wickelt
und gle

zum 18. Geburtstag

Der 18. Geburtstag ist im Leben von vielen jungen
Menschen ein ganz besonderer Tag. Er bietet die
Chance, um mit jungen Erwachsenen ins Gespräch
zu kommen. Daher hat das Bischöfliche Jugendamt
der Diözese Regensburg eine Glückwunschkarte
entwickelt, die Platz für eine persönliche Gratulation
hat und gleichzeitig zum Nachdenken anregt. Hinter 16 Schlagworten („Hashtags“) verstecken sich auf
einer Homepage Gedanken, Lieder, Videos, die zum
Nachdenken anregen: www.18.bja-regensburg.de.
Die Staffelpreise für die Karte sind auf unserer Homepage www.bja-regensburg.de/service zu finden.
Bestellen kann man die Karte beim Bischöflichen Jugendamt der Diözese Regensburg.

Kann ich das?
Will ich das?
Darf ich das?

Gottesdienste kreativ gestalten

Hinter 1
auf eine
Nachde
Auch em
Jugend

Newsletter der
Fachstelle Ministranenpastoral
Auf dem neusten Stand zu bleiben, ist als Ministrantenverantwortliche/-r gar nicht so einfach. Die Fachstelle Ministrantenpastoral
möchte durch einen „Newsletter“ zukünftig Informationen bündeln
und damit die
Arbeit vor Ort erleichtern. Gruppenstunden- und GotStellenausschreibung
tesdienstideen, Informationen zu Veranstaltungen oder Hintergründe
wird dieses E-Mail-Angebot beinhalten.

Hauptamtliche Landesvorsitzende gesucht!

Alle Interessierten
können sichgibt
kostenfrei
Die Ausschreibung
es hier. anmelden. Alle wichtigen
Informationen dazu finden sich unter:
www.bja-regensburg.de/ministrantennewsletter

Der nächste Jugendgottesdienst
will vorbereitet werden, aber gerade sind keine hauptamtlichen
„Expert/-innen“ verfügbar? Du
bist selbst hauptamtlich in der
Jugendpastoral tätig und suchst
nach neuen Wegen, um mit
Gruppen Gottesdienste vorzubereiten? Dann ist dieser Werkbrief genau das Richtige!
Bestellen Sie direkt im Internet:
www.landjugendshop.de
4 4

Quelle: Jugendhaus Versicherungen GmbH/Verlag Haus Altenberg

TREF
FPUN
KTE

Wir lassen nichts ausfallen, wir lassen uns was einfallen!
Vermutlich ist ersichtlich, dass der U!14-Tag in der bisher bekannten Form 2021 nicht stattfinden kann. Trotzdem gilt
das Motto: „Wir lassen nichts ausfallen, wir lassen uns was einfallen!“ Und deswegen gibt es im Jahr nicht nur einen
U!14-Tag, sondern wir machen das ganze Jahr mit unserem U!14-Paket zum Jahr der Firmlinge!
Das U!14-Paket setzt sich dabei aus drei Bestandteilen zusammen:
1. Rund um die Hl. Öle
Es wird einen Baustein rund um die Hl. Öle zur Durchführung in den Pfarreien geben. Darum kümmert sich der AK Religiöse Bildung des Bischöflichen Jugendamts in Zusammenarbeit mit Heidi Braun (Gemeindekatechese). Den Baustein
gibt es, sobald er fertig ist, zum Download auf der Seite des Bischöflichen Jugendamtes: bja-regensburg.de.
2. Chrisam-Messe
Chrisam-Messe: Wie jedes Jahr findet die Weihe der Öle mit Einbeziehung von Firmbewerber/-innen und die Erneuerung des Weiheversprechens und Recollectio-Tag der für Priester am Montag der Karwoche statt. Ob und inwiefern die
Chrisam-Messe öffentlich für Firmlinge zugänglich ist, wird zu gegebener Zeit durch den Bischof entschieden. Auch
hier informieren wir auf unserer Website dazu, sobald wir etwas wissen.
3. Verbandskasten Erste Hilfe für christliche Verantwortung in der Welt
Der BDKJ wird einen „Verbandskasten - Erste Hilfe für
christliche Verantwortung in der Welt“ (Arbeitstitel) herausgeben. Dieser soll im Firmunterricht eingesetzt werden und Gruppenstunden/Aktionen mit Themen enthalten, die zur Verantwortungsübernahme als Christ*in
wichtig sind (Schöpfung, Menschlichkeit, Nächstenliebe, Achtung auf den eigenen Körper, Nachhaltigkeit
etc.).
In diesem „Verbandskasten“ befinden sich zehn Gruppenstunden, die sowohl digital als auch mit „Social
Distancing“ durchführbar sind. Durch eine genaue Anleitung und teilweise auch Material, können die Gruppenstunden ohne viel Vorbereitung durchgeführt werden. So möchten der BDKJ und seine Jugendverbände
mit ihrem Know-how die Pfarreien unterstützen. Mehr
dazu unter bdkj-regensburg.de.
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TERMINE

MÄRZ
26.–28.03.2021

JANUAR
31.01.2021

Ausbildertagung

DPSG Regensburg
31.01.2021

26.03.2021

Kreuzweg der Jugend

Jugendstelle Kelheim

APRIL

Andacht für Jugendliche

Jugendstelle KEH

Kickstart&Modul Leiter

DPSG Regensburg

30.04.–02.05.2021

FEBRUAR
06.–07.02.2021
DPSG Regensburg
06.02.2021
Jugendstelle Cham
06.02.2021
Jugendstelle Kelheim

Wildniscamp

Jugendstelle Cham
Modul Prävention

30.04.–02.05.2021
Jugendstelle Schwandorf

Gruppenleiterkurs Teil I

MAI

Online Schulung
08.05.2021
Mediennutzung

JUNI

20.–21.02.2021

04.–05.06.2021

26.–28.02.2021

18.–20.06.2021

KLJB Schulung Teil I
Jugendstelle Cham & KLJB-Diözesanverband
Gruppenleiterkurs II
Jugendstellen Cham & Kelheim

Dekanatsminitag

Jugendstelle Kelheim

KLJB-Schulung Teil II
Jugendstelle Cham & KLJB-Diözesanverband

Jugendstelle Cham

Teens in Motion

Der BDKJ in eigener Sache...

Mehr unter:
bdkj-regensburg.de
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Mein eigenes Credo
Ich glaube an Gott, meinen Vater.
Einen liebenden Vater, der mir immer und überall unfassbar viel Liebe entgegenbringt.
Einen strengen Vater, dem meine Erziehung wichtig ist, auch wenn ich nicht alles verstehe.
Einen genialen Vater, dem ich vertrauen muss, weil ich ihn nicht begreifen kann.
Ich glaube an Jesus Christus, meinen Bruder.
Einen Bruder, der auf die himmlische Party verzichtet, um mich hier auf Erden abzuholen.
Einen Bruder, der versucht, mir die kompliziertesten Dinge in einfachen Bildern zu erklären.
Einen Bruder, der sich vor mir in die Schussbahn wirft und lächelnd für mich stirbt und trotzdem
weiter an meiner Seite bleibt.
Ich glaube an den Heiligen Geist, meinen ständigen Begleiter.
Einen Geist, der mich im Dunkeln führt.
Einen Geist, der in mir das Feuer wieder entfacht, wenn meines auszugehen droht.
Einen Geist, der mich jubeln lässt über die kleine Blume am Wegrand
oder einen Sonnenstrahl im Gesicht.
Ich glaube an mich und dass ich wunderbar gemacht bin.
Wenn ich schaffe das auch wirklich zu glauben, bin ich wirklich wunderbar!
Johannes Theisinger
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Direkt zu dir nach Hause?

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

www.bja

-regensb

urg.de ·
www.bd

kj-regen

sburg.d

e

Für euch da
:

Vier Fachste
ll
13 Jugendst en im BJA,
ellen und
der BDKJ
mit seinen n
eun Jugend
verbänden
!

DIÖZESE REGENSBURG

DIÖZESE REGENSBURG

www.bja-regensburg.de

www.jugendstelle.de

www.bdkj-regensburg.de

Im Netz, am Telefon, vor Ort!

DIÖZESE REGENSBURG

