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Liebe Leserin,
				lieber Leser!
Gedanken von Frau Riedlbauer,
missio München

Escape-Game „Geheimmission 10 Gebote“
– oder warum Indiana Jones lieber in Äthiopien hätte suchen sollen

Für das Jugend- und Schulmaterial zum diesjährigen Weltmissionsmonat habe
ich mich vor allem von einer Behauptung inspirieren lassen: Nämlich von der
Annahme, dass sich die Bundeslade inklusive der darin enthaltenen 10 Gebote
in Äthiopien befinde. Sofort ploppte „Indiana Jones“ in meinem Kopf auf. Und
dazu ein kleines bisschen der Ärger darüber, dass ich vor gut 20 Jahren in dem
gleichnamigen Computerspiel einfach nicht weitergekommen bin. Und da war
auch schon die Idee geboren: Ich schicke die Jugendlichen auf eine spielerische
Reise zu den 10 Geboten.
Entstanden ist das Rätselheft „Geheimmission 10 Gebote“ (www.missio-jugendaktion.de). Das Heft ist in Anlehnung an die auch bei mir sehr beliebten EscapeGames gestaltet und schickt die Spieler ausgestattet mit dieser Geheimakte und
einer Bibel auf die Suche nach der sagenumwobenen Bundeslade.
Wenn das Teamwork stimmt, die richtigen Wege gewählt, die Geheimzeichen
entziffert, Fälschungen aussortiert, Engelsbotschaften verstanden, Fragen entdeckt, Zeichnungen entschlüsselt, Tanzanleitungen befolgt und Mäntel richtig
einsortiert werden, warten Lohn und Ehre auf die Spieler. Wie erfolgreich sie sich
als Agenten des Institutum Secretum Decalogi (ISD) geschlagen haben, verrät
nicht zuletzt die Gehaltsabrechnung. Denn jeder angeforderte Hinweis kostet
Geld und verringert somit das Honorar. Schließlich muss das geheimdienstliche
Netzwerk ebenfalls bezahlt werden.
Da die Lade im wahren Leben von einem Mönch bewacht wird, der sie als einziger sehen darf, konnten mir meine Kollegen leider keine Aufnahmen dieser „Kiste“ aus Äthiopien von ihrer Vorbereitungsfahrt mitbringen. Sie kamen aber dennoch nicht mit leeren Händen zurück! Sie fragten unsere sechs Projektpartner,
die im Oktober nach Deutschland reisen, um hier von ihrer Arbeit zu berichten,
welches ihnen das wichtigste Gebot sei. Die spannenden Antworten inklusive
eines kurzen Einblicks in die jeweilige Projektarbeit können Sie auf unserem YouTube-Channel (www.video-10Gebote.weltmissionssonntag.de) ansehen.
Ich wünsche eine rätselhafte Zeit!
PS: Bei missio, dem katholischen Hilfswerk in München, dreht sich dieses Jahr alles um Äthiopien und das ganz besonders im Oktober: Denn dann wird weltweit
der Weltmissionssonntag (www.weltmissionssonntag.de) gefeiert! Damit dieser
Tag und vor allem die Weltkirche auch die Jugend erreicht, versucht missio diese
auf verschiedene Art und Weise anzusprechen und einzubinden. Mehr dazu im
Heft auf Seite 6 und 7.

Susanne Riedlbauer
missio-Referentin
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Clemens Mezler, Michaela Schütz
Satz · Layout: Daniel Frank, Wolfgang Sausner,
Michaela Schütz
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von Christian Kalis,
Diözesanjugendpfarrer

„Junge Menschen wollen Mitbestimmung“
Thomas Andonie war als BDKJ-Bundesvorsitzender eingeladen, vom 19. bis 24.
März 2018 an der Vorsynode zur XV. Ordentlichen Generalversammlung
der Bischofssynode teilzunehmen.
Kreuz+quer
hat ihn nach
seinen Eindrücken befragt.

Lieber
Thomas,
kannst du unseren Leserinnen und
Lesern einige Eindrück des Vorbereitungstreffen in Rom schildern?
Gerne! Zunächst begann die Vorbereitung für mich ja schon zuhause in
Deutschland. In meinem Kopf schwirrten viele Fragen: Was denken die Jugendlichen und Jungen Erwachsenen in
Deutschland? Wie bringe ich deren Anliegen in Rom gut ein? Ein richtiger Plan
zur Vorsynode fehlt – was erwartet mich
also dort? Nach der Ankunft und den ersten Begegnungen beim Essen mit Delegierten aus Frankreich, Australien und
Pakistan merkte ich: Sehr unterschiedliche Wirklichkeiten kommen hier zusammen: Zum
Beispiel bei der Struktur
der Kirche in den jeweiligen Ländern, der gesellschaftlichen Situation der
einzelnen jungen Menschen und der jeweiligen
staatlichen Ordnung.
Dennoch sind alle im
Glauben vereint: 300
junge Menschen aus der
ganzen Welt, Katholikinnen und Katho4

liken, junge Menschen anderer Konfessionen, Junge Erwachsene ohne Glaube begannen parallel in verschiedenen
Gruppen zu diskutieren.

In welcher Weise hat sich denn Papst
Franziskus in die Vorbereitung eingebracht? Er hatte ja die Idee, eine Bischofssynode unter dem Leitwort „Die
Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsunterscheidung“ einzuberufen.
Sind die Delegierten direkt mit ihm ins
Gespräch gekommen?
In seiner Eröffnungsansprache ermutigte uns Papst Franziskus, mutig zu sein,
Diskussion einzufordern und miteinander ins Gespräch zu kommen, wie sich
Kirche entwickeln muss.
Er bestärkte damit meinen Wunsch für
diese Tage: mit-

Ich hatte den Eindruck, dass synodale
Kirche hier greifbar wurde. Und ich erkannte auch einen guten Ansatz, wie soziale Medien zur Beteiligung verwendet
werden können.
Schließlich wurde das Dokument im Plenum vorgelesen.

einander zu sprechen, den einzelnen
Menschen wertzuschätzen und seine
Anliegen ernst zu nehmen. Diesen Mut
zu fassen. Mut tut gut.
Es durften leider nur einzelne, offenbar
vorher ausgewählte junge Menschen
ein Statement mit einer anschließenden
Frage an Papst Franziskus abgeben;
Reizthemen waren nicht dabei.
Wir, die Delegierten hatten selbst keine
Möglichkeit, zu fragen, wir waren tatsächlich nur Gäste. Ich meine, hier wurde
eine Chance vertan: Hier hätten die Delegierten als Expertinnen und Experten
ihrer eigenen Lebens- und Glaubenswelt
Papst Franziskus und der Kirche als Beraterinnen und Berater helfen können.
Kannst du bitte schildern, wie die Arbeit dann konkret ausgesehen hat. Soviele Menschen aus sovielen Ländern
mit so unterschiedlichen Sprachen ...
wie funktioniert das?
15 Fragen wurden drei Tage lang in 20
Sprachgruppen intensiv beantwortet
und die Antworten in wenigen Seiten
zusammengefasst. Die Lebenswelt aller
jungen Menschen sollte dargestellt werden, die Wahrnehmung der Kirche durch
sie sowie ihre Wünsche an die Institution. Weltweit, katholisch, gläubig wie
ohne Glauben. Gleichzeitig wurden die
Ergebnisse in
sechs Facebook-Gruppen zusammengefasst.
In insgesamt
26
Gruppen
beteiligten
sich ungefähr
15.000
Personen
weltweit.

Spannend, wie manche Themen alle
Gruppen beschäftigt haben, andere
Themen anscheinend eher vereinzelt
vertreten waren. Jeder konnte einen Kritikpunkt und ein Lob anbringen – es war
ein gemischtes Bild, das die Leute bewegt. Ich warb für ein positives Bild von
Technologie und Internet und dafür, junge Menschen auf der Welt immer wieder
zusammenkommen zu lassen. Zusammenfassend freue ich mich, dass grundsätzlich alle Beteiligten in eine Richtung
denken: Kirche muss jungen Menschen
einen Raum zum eigenen Gestalten und
Wirken ermöglichen.
Am Ende der Vorsynode wurde ein Abschlussdokument vorgestellt, das wiederum in das Arbeitsdokument (Instrumentum laboris)* eingeflossen ist.
In den Medien wurde die Vorsynode
unterschiedlich bewertet: An manchen
Stellen hätte sie sicherlich mutiger sein
können. Deutlich wurde aber vor allem,
dass junge Menschen sehr gut für sich
selbst sprechen können und die Bi-

schöfe im Oktober unbedingt die Stimme junger Menschen ernstnehmen und
auch über den Text hinaus in der Synode
direkt hören müssen. Nicht über die Jugend, mit der Jugend muss gesprochen
werden. In allen Bereichen von Kirche.

T H E M A

Kannst du diese Einschätzung teilen?
Ja, die Vorsynode war eine großartige
und hoffentlich keine einmalige Erfahrung. Sie zeigte, wie bunt und vielfältig
Kirche gelebt wird, und wie unterschiedlich die Herausforderungen angegangen werden müssen. Im Prozess der Woche war zu spüren, dass der Vatikan und
seine Einrichtungen Demokratie lernen
können. Und hier ist durchaus
noch Potential vorhanden.
Transparent, auf Augenhöhe,
unter Mitwirkung der relevanten Akteure in den Feldern
der Jugendpastoral: vor allem
der Jugendlichen und Jungen
Erwachsenen. Junge Menschen
wollen Mitbestimmung. Das
bedeutet mehr als miteinander
sprechen. Das partnerschaftliche
Miteinander wie es in den Jugendverbänden praktiziert wird,
entspricht dem, was sich junge
Menschen in und von Kirche
wünschen. Vielen Dank, „Don“,
für deine Mitarbeit an der Vorsynode und deinen Bericht, den du
Kreuz+Quer gegeben hast.

*http://www.synod2018.va/content/synod2018/de/instrumentum-laboris--die-jugendlichen-der-glaube-und-die-erken.html
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Behinderung, Kinderheime, Pfarreien
und Gemeindeinitiativen besuchen und
waren sehr beeindruckt von dem großen Einsatz der dortigen Gläubigen jeden
Alters.
Äthiopien und seine Besonderheiten
Den besten Rahmen für Gespräche und
Austausch bietet die äthiopische „Kaffeezeremonie“: Ein Zusammenkommen
unter Freunden und Familie, bei dem
der Kaffee (immer von einer weiblichen
Teilnehmerin) von der grünen Bohne bis
hin zum fließenden Kaffee geröstet und

zubereitet wird. Während dieser Prozess
sich einige Male wiederholt, bleibt Zeit
und Gelegenheit, sich miteinander zu
unterhalten. In Äthiopien liegt auch die
Stadt „Kaffa“ – sie gilt als der Ort, an dem
unser heutiger Kaffee entdeckt wurde.
Auch Weihrauch aus Äthiopien gilt als
eine lokale Spezialität. Bis in unsere bayrischen Pfarreien findet er häufige Verwendung. Am Sonntag der Weltmission,
den 28. Oktober, wird in diesem Jahr in
allen Pfarreien der Diözese Regensburg
gemeinsam äthiopischer Weihrauch aufsteigen. Es ist ein Zeichen der Verbundenheit mit unseren Glaubensgeschwistern in Äthiopien.

Highlights der Reise
Ein besonderes Highlight der Reise war
der Besuch bei einer ethnischen Gruppe, die sich „Gumuz“ nennt, die einige
für uns etwas befremdliche Traditionen
pflegt und sich gerade vor wenigen Jahren als gesamtes Dorf katholisch taufen
ließ. Wir parkten die Autos am Straßenrand und wanderten den etwa einstündigen Weg bis zu dem hochgelegenen
Dorf der Gumuz hinauf, wo wir mit unserem und dem dortigen Bischof und
unserer gesamten Delegation die Hl.
Messe feierten.
Es war sehr eindrucksvoll mitzuerleben,
wie motiviert, wie enthusiastisch und neugierig
sich die jungen Christen
und Christinnen zu ihrem neu angenommenen
Glauben bekennen.
Ein Teil der Delegation
hatte zudem die Chance,
ein Flüchtlingslager an
der eritreischen Grenze
zu besuchen. Aufgrund
der Großflächigkeit der
Diözese und der wenigen
Priester ist es für die LagerbewohnerInnen
eine
große Besonderheit, wenn
der Pfarrer bei ihnen ist, zur
Beichte und zum Gespräch
zur Verfügung steht und
mit ihnen gemeinsam Gottesdienst feiert. Neben der
katholischen sind auch noch eine orthodoxe Kirche und eine Moschee direkt in
das Flüchtlingslager integriert und alle
drei tragen auf ihre Weise zur spirituellen Stärkung im Lageralltag bei.
Ein kleines Mädchen und ihr Bruder,
beide im Lager geboren, nahmen mich
mit in ihre Welt und führten mich in ihren Straßen herum. Sie zeigten mir die
wichtigsten Versammlungspunkte, die
Gebetsstätten, die „Einkaufsstraße“, in
der einzelne Händler Obst, Gemüse und
einfache Lebensmittel von außerhalb
anbieten, und luden mich sogar in das
Haus, in die liebevoll gestaltete Hütte,
ihrer Familie ein.

Nicht nur dem Werk „missio München“
und unseren wunderbaren Partnern in
den Ortskirchen und den äthiopischen
Diözesen, sondern besonders meinen
zwei kleinen Freunden bin ich unendlich dankbar für die Möglichkeit, dieses
Flüchtlingslager kennenzulernen, den
fröhlichen und freundlichen Menschen
zu begegnen und die Kirche Äthiopiens
wirklich erleben zu dürfen.
Die ‚Felsenkirchen von Lalibela’, das typische etwas säuerliche Brot „Injera“, die
sagenumwobene Stadt Axum, die Stätte der Bundeslade, die rund um die Uhr
von einem Mönch überwacht wird, sonst
aber keinem Menschen zugänglich ist,
und natürlich die aktuellen politischen
Entwicklungen machen Äthiopien zu einem wirklich vielversprechenden Land mit einem
großen Schatz an kulturellen,
landschaftlichen und traditionsreichen Besonderheiten.
Sonntag der Weltmission in
Regensburg
Regensburg ist in diesem Jahr
die Diözese, die die bundesweiten Feierlichkeiten zum Sonntag der Weltmission – mit über
70 Veranstaltungen über das
Jahr verteilt und über 50 allein
im Oktober – ausrichtet. Von
Gottesdiensten und Begegnungsabenden mit den Gästen
über Schulbesuche und Hochschulseminare bis hin zu Wanderungen, gemeinsamen Kochvormittagen und äthiopischen
Kaffeezeremonien haben wir
ein abwechslungsreiches ProPsalm 46
gramm
zusammengestellt.
Viele verschiedene Fachstellen
aus dem Bistum haben ihre
Ideen eingebracht und werden
dazu beitragen, dass Äthiopien
ganz besonders im Oktober,
und hoffentlich noch lange darüber hinaus, im Bistum Regensburg einzieht.
Am 28. Oktober 2018, dem Weltmissionssonntag als Höhepunkt der Veranstaltungen, feiern wir gemeinsam mit
allen Gästen und den äthiopisch-orthodoxen und äthiopisch-katholischen Gemeinden Deutschlands einen Festgottesdienst im Regensburger Dom.

Wir haben zusammen mit „missio München“ Materialien für Gruppenstunde
und Gottesdienste zusammengestellt,
die man gerade auch im Hinblick darauf,
dass äthiopischer Weihrauch zum Weltmissionssonntag (28. Oktober 2018) in
jede Pfarrgemeinde versandt wird, gut
einsetzen kann.
Gerade Ministranten und Jugendgruppen können über diesen Weihrauch eine
Beziehung zu den Menschen in Äthiopien aufbauen und Impulse für den eigenen Glauben mitnehmen.
Film zum Thema Weihrauch
In einem Film wird ausgehend von den
Eindrücken der Ministrantenwallfahrt
erklärt, wie die Weihrauchkörner, die bei
uns im Gottesdienst verwendet werden, entstehen, und
Sonntag der woher sie kommen.
Weltmission
Der Film endet mit einem
Die Solidaritätsaktion der
Katholiken weltweit
Grußwort unseres Hwst. H. Bischofs Dr. Rudolf Voderholzer.
28. Oktober 2018
Gruppenstundenvorschlag
Beispielland
Äthiopien
Weihrauch
Die Fachstelle Ministrantenpastoral hat einen Gruppenstundenvorschlag zum Thema
„Weihrauch mit allen Sinnen“
erleben zur Verfügung gestellt.
Jugendgottesdienst
Eine Gebetsbrücke zur Jugendsynode und eine Brücke
zwischen dem Glauben von
äthiopischen und europäischen Jugendlichen schlägt
der Jugendgottesdienstentwurf, den das bja zusammen
mit „missio München“ und
dem Innsbrucker Jugendpfarrer Kidane Korabza einem gebürtigen Äthiopier, der auch
im Oktober zu einigen Jugendveranstaltungen zu Gast
Danke für Ihre Spende!
im Bistum sein wird, erarbeitet
www.missio.com
hat.
Escape Game Äthiopien
Regensburg herzlich zu empfangen und
missio München bietet für Schulklassen
kennenzulernen!
ein Escape Game rund um die 10 Gebote
Das gesamte Programm sowie das Proan, bei dem auch das Land Äthiopien
grammheft bekommt Ihr im Fachbereich
den Teilnehmern näher gebracht wird.
Weltkirche der Diözese Regensburg,
auf der Bistums-Homepage , bei missio
Alle Materialien sind zu finden unter:
München oder in eurer Pfarrei.
missio-münchen.de und unter
Ruth Aigner
www.bja-regensburg.de/wms2018
Fachbereich Weltkirche
Im Anschluss daran sind alle Teilnehmer
in das Kolpinghaus eingeladen, wo den
ganzen Tag ein „Eine-Welt-Fest“ gefeiert
wird. Dort wird der Blick einerseits über
Äthiopien hinaus reichen, aber auch
speziell auf unser Bistum gerichtet, indem wir alle aus dem Bistum einladen,
die sich weltweit interessieren und engagieren
Wir hoffen auf ein buntes, schönes Fest,
auf wertvolle Begegnungen und freuen
uns, dass nach aktuellem Stand sogar
Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd
Müller kommen wird!
Herzliche Einladung an Sie und Euch alle,
unsere Glaubensbrüder und –schwestern aus Äthiopien bei uns im Bistum

ist uns Zuflucht
»Gott
und Stärke«

Foto: Hartmut Schwarzbach

Weltkirche im Oktober zu Gast im Bistum Regensburg
Vom Glauben der Christen Äthiopiens lernen - Regensburg Gastgeber für den Monat der Weltmission - Kaffeezeremonie
Äthiopien – das Land, aus dem es momentan Hoffnungsvolles zu berichten
gibt: Der Friedensvertrag mit Eritrea, der
„Äthiopische Frühling“, der „Friedenstsunami“!
Dieses Land, das sich in so bewegenden
Zeiten befindet, ist in diesem Jahr das
Beispielland für den „Monat der Weltmission“. Jedes Jahr wählt das Hilfswerk
„missio“ ein bestimmtes Land für diese
Aktion aus und ist mit vielen Veranstaltungen, Themen und Gästen aus diesem
Land zu Gast in einer bayrischen Diözese. Dieses Jahr ist
Regensburg an der
Reihe und freut sich
auf einen bunten
Oktober voller schöner Begegnungen
mit dem Land Äthiopien und seinen
Leuten.
Deligationsreise
nach Äthiopien
Zur Vorbereitung
auf den Weltmissionsmonat reiste
eine Delegation
aus der Diözese Regensburg,
gemeinsam mit
Vertretern und
-innen von „missio München“, in
dieses traditionsreiche Land Ostafrikas
und durfte unsere Gäste für die Oktoberaktion 2018 sowie das Land, die Kulturen
und das Wirken der Katholischen Kirche
vor Ort erleben.
Neben Bischof Dr. Rudolf Voderholzer,
Domkapituar Thomas Pinzer und fünf
weiteren Teilnehmenden aus der Diözese war auch missio-Präsident Msgr. Huber, drei Missio-Mitarbeiterinnen und ein
Kamerateam in der Delegation vertreten.
Nur 0,7% der äthiopischen Bevölkerung
ist katholisch und trotzdem übernimmt
die Katholische Kirche in Äthiopien die
Rolle des zweitgrößten Sozialdienstleisters nach dem Staat.
So konnten wir katholische Krankenstationen, Schulen für Kinder mit und ohne

T H E M A . . .

missio – Ludwig Missionsverein KdöR
Pettenkoferstraße 26-28, 80336 München
Tel.: 089/51 62-0, E-Mail: info@missio.de

LIGA Bank München
BIC GENODEF1M05
IBAN DE96 7509 0300 0800 0800 04
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Asylgerechtigkeit
Der
Asylstreit
war die letzten
Wochen in den
Medien sehr dominant.
Der größte Diskussionspunkt
dabei war die Haltung von Bundesinnenminister Horst Seehofer. Er forderte,
Geflüchtete, die bereits in einem anderen EU-Staat registriert wurden, direkt
an der Grenze zurückweisen zu können.
Bundeskanzlerin Angela Merkel setzte
auf die europäische Lösung, während
Horst Seehofer „eine deutsche Lösung“

bevorzugt hätte. Dieser Streit
zwischen CDU und CSU ging soweit,
dass schon die ersten Spekulationen
laut wurden, was passiert, wenn die
Fraktionsgemeinschaft keine Einigung
findet.
Schaut man sich aber die Zahlen an,
wird eigentlich klar, dass die Diskussion eher sinnbefreit ist, da schon seit
längerem nicht mehr so unfassbar viele
Menschen illegal über die Grenze nach
Deutschland gelangen. Dafür haben andere Deals, wie mit der Türkei und Libyen, bereits gesorgt, sowie mehrheitlich
dichte Grenzen auf dem europäischen
Festland.
Die C-Parteien sollten zu den christlichsozialen Wurzeln zurückkehren und
sich den christlichen Werten wie Näch8

stenliebe und Barmherzigkeit für alle
Menschen verbunden fühlen. Zumal
man auch nicht vergessen darf, dass besonders junge Menschen den Schutz in
Deutschland suchen.
Selbstverständlich sind die Themen Integration und Migration politische Kernfragen, die einer Lösung bedürfen. Die
katholischen Jugendverbände mischen
sich seit Jahren in die Diskussion ein und
gestalten diese aus ihren katholischen
Grundwerten heraus.
Gemeinsam könnte Deutschland, ja
auch Bayern, menschenwürdige Regelungen finden, die nicht den schwarzen
Peter von Land zu Land schieben und

Eye oder Sea Watch, verlassen, die mit
dieser Aufgabe auch schlicht und ergreifend überfordert sind.
Zum anderen muss die EU endlich einen gemeinsamen Weg finden, um legale und vor allem sichere Wege in die
EU zu schaffen. Aus meiner Sicht bieten
sich hier humanitäre Visa an, die in den
jeweiligen Herkunftsländern und Flüchtlingslagern verteilt werden könnten.
Da gerade Frauen und Kinder vom Familiennachzug profitieren würden und für
diese der Weg in die EU – egal über welche Route – gefährlich und mit großen
Entbehrungen verbunden ist, könnten
so sicher und ohne weitere Traumatisierung in die EU gelangen.

Copyright: BDKJ Bayern

sich bald niemand mehr zuständig fühlt.
Egal wie die Aufgabe der Integration in
den nächsten Jahren gelöst wird, sollten
wir uns primär auf die Rettung von
Menschen in Not fokussieren und diese
gegenüber der Einwanderungspolitik
an erste Stelle stellen, wie es auch von
Amnesty International gefordert wird.
Dies muss meiner Meinung nach in zwei
gleichberechtigten Schritten passieren:
Zum einen muss die Rettung der Menschen, die sich in Lebensgefahr befinden, weil sie den lebensgefährlichen
Weg über das Mittelmeer nach Europa
suchen, priorisiert werden. Die EU und
auch Deutschland können sich nicht nur
auf Non-Profit Organisationen, wie Sea

Man könnte so aus meiner Sicht auch ein
weiteres Problem zumindest in Teilen
lösen: Dem Geschäft der Schleuser diese
Option eines sicheren Weges entgegensetzen.
Ich kann mich Papst Franziskus nur anschließen:
„Man kann nicht hinnehmen, dass das
Mittelmeer zu einem großen Friedhof
wird! Auf den Kähnen, die täglich an den
europäischen Küsten landen, sind Männer und Frauen, die Aufnahme und Hilfe
brauchen.“

T H E M A . . .

#JetztIstDieZeit
für mehr Gerechtigkeit - auch für junge Menschen
Der #JetztIstDieZeit Kampagnenstart des BDKJ Bayern
Pünktlich
zur
Landtagwahl
fängt es in Bayern wieder an:
Politiker/-innen
und Personen
des öffentlichen
Lebens positionieren sich und
schärfen
das
Profil ihrer Partei. Über einige Themen
wurde kräftig diskutiert und in aller
Öffentlichkeit gestritten. Bei mehr
oder weniger ernst gemeinter Aufregung über den neuesten Eklat scheinen viele wichtige Fragen schnell
unterzugehen. Thematisch geht es
in einer Demokratie fast immer um
das Hier und Jetzt. Egal, ob in einer
parlamentarischen oder direkten Demokratie, die jeweiligen Entscheider/innen streben Vorteile an, die sie jetzt,
in der nahenden Zukunft oder während ihrer vorhandenen Lebenszeit
erreichen können. Somit konzentriert
sich im parlamentarischen System
Deutschlands jede Partei auf die Vorlieben ihrer gegenwärtigen Wählergruppen. Doch was ist mit denen, die
heute noch nicht wählen dürfen oder
die noch gar nicht geboren sind? Zukünftige Wählerstimmen sind einfach
noch nicht relevant - sie werden nicht
in die Gleichung mit einbezogen.
Somit entscheidet bei Streitigkeiten
die Mehrheit der aktuell Wahlberechtigten und nicht die Mehrheit der
tatsächlich Betroffenen. Könnten die
zukünftigen Generationen bei wichtigen politischen Entscheidungen
mit entscheiden, so fielen einige Entscheidungen der Gegenwart anders
aus. Fossile Energiegewinnung, die
heute unseren hohen Lebensstandard ermöglicht, würde in Hinblick
auf ihre langfristigen Auswirkungen
sicherlich kritischer hinterfragt.
Um diese Herausforderungen zu mei-

stern, geht der BDKJ Bayern mit seiner
Kampagne #JetztIstDieZeit einen ersten
Schritt. Der Ausruf #JetztIstDieZeit fordert eine Jugendbeteiligung in Kirche,
Gesellschaft und Politik, die im politischen Jetzt stattfinden soll und nicht
in entfernter Zukunft, wenn die Betroffenen zur entsprechenden Wählergruppe heran gealtert sind. Gerade wir als
Jugendverbände sollten uns in der Verantwortung sehen, uns für die junge(n)
und zukünftige(n) Generation(en) einzusetzen. Die Kampagne #JetztIstDieZeit
wird den BDKJ auf Landesebene über
die kommenden Jahre begleiten und
einen Richtwert für weitere Aufgaben
und Themen darstellen. So soll gemeinsam mit den Mitglieds- und Diözesanverbänden in der jugendpolitischen
Interessensvertretung in Kirche, Politik
und Gesellschaft mehr auf das Thema
Generationengerechtigkeit
aufmerksam gemacht und sensibilisiert werden.
Generationengerechtigkeit fordert die
umfassende gerechte Teilhabe junger
Generationen in Politik und Gesellschaft.
Zu viel wird immer noch über junge
Menschen anstatt mit ihnen gesprochen. Zur Generationengerechtigkeit
hat der BDKJ Bayern ein Positionspapier
veröffentlicht. Demnach bleiben nach
wie vor Meinungen und Ansichten der
jungen Bevölkerung bei politischen Gestaltungsprozessen weitgehend unbeachtet. Um angemessene Partizipationsmöglichkeiten auch für junge Menschen
zu gewährleisten und sie an der Gesellschaft gestaltend teilnehmen zu lassen,
wird eine Absenkung des Wahlalters in
Kommunen, Land, Bund und auf Europaebene gefordert.
Beteiligung entsteht aber nicht nur in
der Berechtigung zu Wählen, sondern
im gemeinsamen Diskurs. Somit fordert
der BDKJ Methoden wirksamer Jugendbeteiligung und einen Wechsel hin zu
einer politischen Kultur sowie die Stär-

kung schulischer und außerschulischer
Bildung, die allen Generationen gerecht
werden kann. Um jungen Menschen
konsequente Teilhabe und Mitbestimmung an politischen und gesellschaftlichen
Entscheidungsprozessen
zu
ermöglichen, braucht es verbindliche Jugend- und Nachwuchsquoten für wichtige Entscheidungsgremien.
Politik muss nachhaltiger werden
Der Staat soll in seinem Handeln das
Prinzip der Nachhaltigkeit beachten und
die Interessen künftiger Generationen
schützen. Wenn haushaltswirtschaftliche
Überschüsse erzielt werden, sollte nicht
gleich von Politikern eine Steuersenkung
in Aussicht gestellt werden. Hier profitieren nur diejenigen, die gerade Steuern
zahlen. Weniger kurzsichtig wären entsprechende Überschüsse in nachhaltige
Projekte wie Forschung, Schuldenabbau,
saubere Energie und Infrastruktur zu investieren.
Außerdem solle der Generationenvertrag der gesetzlichen Rentenversicherung solidarischer und zukunftsfähig
gestaltet werden. Solidarisch sein bedeutet, alle mit einzubeziehen und besonders beitragsstarken Gruppen nicht
zu erlauben sich ausschließlich privat
abzusichern und sich damit aus der
Solidargemeinschaft
herauszulösen.
Die Einführung einer bedingungslosen
Grundrente, die aus allen Einkommensarten finanziert wird, sei eine existenzsichernde Grundlage für ein würdevolles
Leben nach dem aktiven Erwerbsleben.
Eine bedingungslose Grundrente schaffe für alle Menschen eine positive und
angstfreie Zukunftsperspektive, die sich
auch auf die eigene Lebenseinstellung
und das gesamtgesellschaftliche Klima
auswirke.

Clemens Mezler
BDKJ Diözesanvorsitzender

Katharina Libon
BDKJ Diözesanvorsitzende
9

Eindrücke der Miniwallfahrt nach Rom 2018
1.045 Kilometer
auf dem Weg

von Peterdom (Rom) zu Petersdom
(Regensburg)

2 Bischöfe

aus Regensburg

die viele motivierte Ministrantinnen und
Ministranten erlebten.

5.500 Ministranten

aus dem Bistum Regensburg

die viele tolle Eindrücke in Rom sammeln konnten.

11.000 Hostien

diözesanen Gottesdiensten

die bei den Eucharistiefeiern im Lateran
und St. Paul vor den Mauern ausgeteilt
wurden.

„Suche Frieden und jage ihm nach!“
60.000 Teilnehmer
aus aller Welt

die eine große Gemeinschaft bilden.

7 Hauptkirchen
in nur 4 Tagen

die unsere Gruppen zum Gebet eingeladen haben.

250 Blind-Dates

auf den römischen Plätzen

bei denen deutlich wurde, was Ministranten verbindet.

einmalige Begegnung
mit Papst Franziskus

die ermutigt hat, den Frieden auch zu
Hause zu suchen und ihm nachzujagen.

B E R I C H T E

B E R I C H T E

Hilfe, die Kinder kommen!

Landesversammlung

Gruppenleiter/-innen werden im Gruppenalltag mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. In der Werkwoche erhalten
die Jugendlichen das Grundhandwerkszeug für ihre verantwortungsvolle Aufgabe. Neue Ideen bereichern die Arbeit mit
unseren Ministrant/-innen.

Vom 29.06. bis
01.07. tagte die
BDKJ Landesversammlung im Kloster Roggenburg
(Bistum
Augsburg). Neben dem Rechenschaftsbericht des Landesvorstands standen auch
zahlreiche Wahlen, ein Studienteil mit
Workshops zu verschiedenen jugend-

In unseren Ministrantengruppen
übernehmen tausende jugendliche
Ministranten
und
Ministrantinnen
Verantwortung als
Gruppenleiter/-innen. Was passiert in
den Gruppenstunden? Ist das Jahresprogramm meiner Ministranten noch
aktuell? Sind die Gruppenleiter/-innen
den Herausforderungen gewachsen? Als
Verantwortlicher für die Gruppenleiter/innen kennen Sie vielleicht diese Fragen.
Die
Kurse der Fachstelle
Ministrantenpastoral
des
Bistums
Regensburg
möchte Ihren
Jugendlichen
Handwerkszeug an die
Hand
geben,
damit sie den
Herausforderungen
der
Ministrantenarbeit gewachsen
sind.
In der Werkwoche
konnten
über vierzig Jugendliche sich fit für den
Gruppenalltag machen. Im Grundkurs erfuhren die engagierten Gruppenleiter/innen was es heißt, eine Gruppe zu
übernehmen. Mit viel Freude und Engagement fangen die jungen Leiter an und
erfahren dann immer wieder frustrierende Situationen. Sie erleben, dass das
Programm der Gruppenstunden nicht
ankommt. Manchmal bekommen sie
Gegenwind von Eltern – damit muss umgegangen werden. Eine Untersuchung
zeigt, dass gut ausgebildete Gruppenleiter den Pfarreien länger erhalten bleiben.
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Beim Gruppenleiterkurs erarbeiten
die Teilnehmer/-innen mit erfahrenen
Teamer/-innen des Arbeitskreises Ministranten im Bistum (AKM) Methoden,
Themen und Ideen, die sie für ihren
Gruppenalltag verwenden können. Sie
reflektierten aber auch ihre eigene Motivation, um mehr Selbstsicherheit zu
erlangen.
Das Ziel der Gruppenleiterausbildung ist
es den jungen Menschen Handwerkszeug mitzugeben, damit sie mit Freude
qualitativ hochwertige Gruppenangebote anbieten können. Dabei sollen sie
ihre Leichtigkeit und die Neugierde des
Anfangs nicht verlieren.

Beim Aufbaukurs wurde auf die
Erfahrungen des Gruppenalltags
eingegangen:
Was habe ich bereits ausprobiert und wo bin ich an meine
Grenzen gestoßen? Nachdem die
Teilnehmer/-innen dies formuliert
hatten, gestalteten die Teamer/-innen das individuelle Programm. Die
Themenfelder „Umgang mit schwierigen Kindern“, „Gruppenregeln“ und
„Rechtliches“ wurde gemeinsam erarbeitet.
Sowohl bei Grund- als auch beim Auf-

baukurs gab es viele Spiele, die direkt
im Alltag ausprobiert werden können.
Die erlebnispädagogischen Einheiten
brachten Abwechslung und halfen, den
Teilnehmer das Gelernte zu vertiefen.
In der Freizeit geschäh ein Austausch
unterschiedlicher Pfarreien untereinadner und auch mit den erfahrenen Teamern des AKM. In den Pausen erweitern
die Gruppenleiter/-innen ihre Kompetenzen und erfahren Entlastung durch
den überpfarrlichen Austausch.
Neben den Kursen für jugendliche
Gruppenleiter/-inn bietet die Fachstelle Ministranten auch Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für Erwachsene an. Im Herbst
erhalten die Pfarreien
mit dem Großversand
des Bischöflichen Jugendamtes das aktuelle Jahresprogramm.
Gerne erhalten Sie
dieses auch von Ihrer
Jugendstelle oder von
der Fachstelle. Das Programm wird außerdem
auf der Homepage
www.bja-regensburg.
de/ministrantenpastoral veröffentlicht.
Winfried Brandmaier

politischen Themen, die Eröffnung der
Kampagne #jetztistdieZeit und viele Anträge auf der Tagesordnung.
Wir gratulieren Eva Jelen (BDKJ Landesvorsitzende) und Jens Hausdörfer (Geistlicher Leiter) zu ihrer Wiederwahl. In den
erweiterten Landesvorstand wurden Eva
Schubert (LAG J-GCL und KSJ), Maria
Kurz (KLJB) und Katharina Libon (DV Regensburg) gewählt.

Auch Ihnen wünschen wir für die nächsten 3 Jahre von Herzen alles Gute und
sind vor allem stolz auf unsere Katha, die
weiterhin die Stimme der Diözesanverbände im BDKJ Bayern einbringt. Verabschiedet wurde aus dem erweiterten
Landesvorstand Raphael Klutzny (LAG
KjG), der nach 5 Jahren dieses Amt niedergelegt hat.
Anja Leonhard

Außerordentliche DV
Nach dem Rücktritt von
Sabrina Reindl als hauptamtliche Diözesanvorsitzende wurde am 20.07.
eine außerordentliche
Diözesanversammlung
des BDKJ einberufen.
Der wohl spannendste
Tagesordnungspunkt
war die Wahl einer
neuen hauptamtlichen
Diözesanvorsitzenden.
Tanja Köglmeier (KLJB)
kandidierte auf dieses Amt und stellte
sich nach der Vorstellungsrunde den Fragen der Anwesenden.
Einstimmig schenkten die Delegierten
ihr das Vertrauen
dieses Amt in den
nächsten drei Jahren
auszuüben.
Anja Leonhard
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Geschliffen, gestrichen & geschraubt

Was suchst du?

Gemeinsame Diözesankonferenz

Tripelklausur

Paletten-Möbel-Baukurs gemeinsam mit jungen Flüchtlingen

• Stell dir vor: Es ist Samstag, früher
Abend. Du sitzt vor deinem Tablet und
surfst auf youtube.
• Wonach suchst du? Was gibst du ins
Suchfeld ein?
• Und was hat das jetzt mit einem Gottesdienst zu tun?
Die Fragen junger Menschen aufzugreifen und ihnen Hilfen fürs Leben anzubieten, das war ein Aspekt, den der Youtube-Gottesdienst in Mariaort Ende Juni im
Rahmen des Ökumenischen Jugendtags
„von wegen“ aufgegriffen hat.
Besonders eindrucksvoll war das Vortragen des Lesungstextes: Dieser wurde
gleichzeitig über youtube präsentiert,
aber doch auch live vorgelesen, sodass
sich „virtual life“ und „real life“ vermischten.
Zwei Gruppen waren auch schon bei der
Anreise kreativ und kamen mit Schubkarren bzw. mit Einhorn und Flamingo
schwimmend nach Mariaort.
Im Anschluss an den Gottesdienst gab es
noch ein gemütliches „Zsamsitzen“ am
Naabufer mit Bratwürstl, Lagerfeuer und
Gitarre.
Martina Kohl

Im April fand die
erste gemeinsame
Jahreskonfernz
der
Jugendverbände
GCL-MF
und GCL-JM statt.
Es wurde viel diskutiert, geplant, ausgetauscht, verabschiedet und gewählt.
Neu in unseren Reihen dürfen wir nun
mit großer Freude Katharina Hartl als
Kirchliche Assistentin (KiAss) begrüßen. Sie wird das Team der Diözesanleitungen vor allem bei den spirituellen
und religiösen Elementen und Inhalte
unterstützen.
Dies führt zum nächsten freudigen Ereignis, nämlich der Wiederwahl des bisherigen Kirchlichen Assistenten Franz Pfeffer. Er wird weitere zwei Jahre das Team
unterstützen.
Johanna Ostermeier wurde nach fast
zwei Jahren aus der Diözesanleitung verabschiedet. Vielen Dank für ihre Arbeit
und ihr Engagement.
Um das Thema Werbung ging es bei den
Präfekten und Präfektinnen: Wie gestalte
ich Werbung ansprechend, was ist alles
möglich, was darf ich verwenden?
Die „neuen“ Konferenzteilnehmer und
Teilnehmerinnen wissen nun was ein GO
oder eine Mauschelpause ist und wie ein
Konferenzablauf überhaupt reibungslos
funktioniert.

Diözesanleitung, Schulungsteam und
J-GCL DV Regensburg e.V.
Öfter mal was Neues. Unter diesem
Motto fand die Frühjahrsklausur von
Schulungsteam und Diözesanleitung
im Jugendschulungshaus Karlstein statt.
Mit Kind und Kegel startete die DL in ein
intensives Wochenende der Reflexion,
Planung und des Kennenlernens.
Im Fokus am Samstagnachmittag stand
die Mitgliederversammlung des J-GCL
DV Regensburg e. V., der auch unter Karlstein e.V. bekannt ist und sich um das
Haus in Karlstein kümmert.
Das 40 jährige Bestehen des Vereins
wurde mit einem gemütlichen Beisammensein gefeiert. Das Schulungsteam
beschäftigte sich mit den Einheiten des
bevorstehenden Gruppenleiterkurses,
reflektierte die Arbeit im Team und
tauschte sich mit der DL aus.
Hilde Aumeier

Mit großer Freude und Eifer bauten Ende Juni
ein Wochenende
lang zehn junge
Menschen - unbegleitete Flüchtlinge aus verschiedenen
Ländern zusammen mit deutschen Bewohnern des Don- Bosco-Heims Möbel
aus Paletten.
Unter Anleitung von
Petra Brunner vom
„Kreativ:Zeit:Raum“
aus München, Oliver
Sudau-Wartner vom
Jugendtreff
Don
Bosco und Henriette
Radecker,
JugendtreffPraktikantin,
entstanden
zwei
Strandkörbe und eine
Sofa-Lounge.
Die Möbelstücke sind

Teil der Neugestaltung des Innenhofs
von Don Bosco. Finanziell ermöglicht
wurde das Projekt durch den Hilfsfond
Flüchtlingsarbeit der Gemeindecaritas.
Beim traditionellen Don Bosco Sommerfest Anfang Juli konnten sich bereits die
Gäste gemütlich auf den neu geschaffenen Sitzmöglichkeiten niederlassen.
Augusta Hammer-Burgstaller

Neue Garderoben
für Regensburger Minis
Tolle Ergebnisse entstanden beim Regensburger Ministrantentag am 14. Juli
im Don Bosco-Zentrum:

Unter Anleitung von Petra Brunner vom
„Kreativ:Zeit:Raum“ München und Oliver
Sudau-Wartner vom Jugendtreff Don
Bosco entstanden an nur einem Nach-
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mittag Garderoben aus Paletten für die
Gruppenräume der Ministranten aus den
Pfarreien Herz Marien, St. Bonifaz und
Steinweg. Die Kinder aus den
3. und 4. Klassen konnten sich
in vielen kleinen Arbeitsschritten wie streichen, schleifen,
beschriften, schrauben und dekorieren altersgemäß am Entstehen Ihrer neuen Garderobe
für ihr Ministranten-Gruppenzimmer beteiligen. Das multifunktionale Möbelstück bietet
zusätzlich zu Hacken und Ablagen auch eine Infobox für Einladungen, Anmeldungen und
Zeitschriften. Eine Andacht mit Kaplan
Christian Blank und Pastoralreferent Armin Hecht zum Thema „Jesus war Zimmermann“ rundete die Veranstaltung ab.
Augusta Hammer-Burgstaller

Zudem gab es für alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer die Möglichkeit T-Shirts
zu plottern, also durch Bügeln mit speziell ausgedruckten Motiven zu bedrucken. Die Begeisterung war, wie zu erwarten, groß.
Passend zum Jahresthema wurden im
Studienteil Ordenschristen von sechs
verschiedenen Ordensgemeinschaften
zu einem Austausch begrüßt.
In Kleingruppen lernten die Teilnehmer
die Orden der Benediktiner (Metten),
der Prämonstratenser (Windberg), der
Barmherzigen Brüder (Regensburg), der
armen Franziskusschwestern (Mallersdorf), der Maria- Ward- Schwestern (Regensburg) und der Armen Schulschwestern unserer lieben Frau (Regensburg)
kennen.
Die Teilnehmer wissen nun, was die
Hospitalität ist, wie man zum Ordensnamen kommt, wie ein Leben im Orden
praktisch funktioniert und kennen die
eine oder andere Philosophie bzw. das
Leitbild dahinter. Auch der Wandel der
Ordensgemeinschaften wurde thematisiert und wie das Gemeinschaftsleben in
der Ordensfamilie funktioniert.
Besonders interessant waren die persönlichen Beweggründe oder Wege der einzelnen Schwestern oder Brüder, durch
die sie zum Ordensleben fanden.
Hilde Aumeier
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Prävention Sexualisierter Gewalt
Kinder und Jugendliche stark machen
Diko 2017. Es
steht ein Antrag
zur Abstimmung,
der alle KjG-ler/innen mit Leitungs- und Betreuungsaufgaben in der
Diözese Regensburg in die Pflicht nimmt.

Eine große Aufgabe an deren Anfang es
eine grundlegende Frage zu beantworten galt. Was ist sexualisierte Gewalt?
Zusammen mit der Leitung erarbeiteten
die Teilnehmer/-innen eine Antwort
auf diese Frage, die die Grundlage für
weitere Inhalte bot. Wer begeht solche

Die Delegierten sprachen sich einstimmig dafür aus, dass eine Grundlagenschulung zur Prävention sexualisierter
Gewalt für alle ein wichtiger Schritt in die
richtige Richtung sein soll.

Taten und welche Strategien können
hierbei immer wieder beobachtet werden? Ein Blick auf dazu erhobene Zahlen
machte den Teilnehmer/-innen deutlich,
dass sie in ihrer Arbeit mit Kindern und
jungen Menschen mit einer Personengruppe arbeiten, die besonders häufig
von solchen Übergriffen betroffen ist.

Ein Tag – ein Thema
Ein Begrüßungskomitee platzierte sich
am Eingang des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses um den zahlreichen Teilnehmer/-innen aus den
unterschiedlichsten Pfarreien Einlass zu
gewähren.
Bunt gemischt war der Teilnehmer/-innenkreis, der sich an diesem Tag, zusammen mit Vertreter/-innen des diözesanen
Schulungsteams, mit dem Thema sexualisierter Gewalt auseinandersetzte.
Worauf es der KjG dabei ankommt:
Wir wollen aufmerksame und hilfsbereite
Ansprechspartner/-innen für Kinder und
Jugendliche
sein,
Grenzüberschreitungen wahrnehmen und unterbinden
oder am besten gleich im Vorfeld verhindern.
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Grenzverletzungen wahrnehmen und
nicht hinnehmen
Nehme ich eigene und die Grenzen anderer wahr? Wie gehen wir mit Grenzüberschreitungen um? Wo können wir
uns Hilfe holen? Diese und weitere Fragen konnten an diesem Tag geklärt werden.
Und da von vielen Fragen sprichwörtlich
die Gefahr besteht, dass Löcher in Bäuchen entstehen wurde zum Ende der
Schulung vorsichtshalber noch eine Ladung Pizzen bestellt. Denn wenn eines
an diesem Tag deutlich wurde, dann:
Prävention ist besser als Intervention.
Tobias Goß

Wie stelle ich ein
Spiel vor?
Bevor man Gruppenleiter/-in wird, muss
man ziemlich viel lernen. Man weiß nicht
von selbst, wie man ein Spiel einfach und
verständlich erklärt oder was man alles
bei einem Ausflug beachten sollte. Deshalb war es am 9. März für 20 Jugendliche in Windberg soweit: Gruppenleiter/innenkurs - und ich mitten drin.
Nach dem Abendessen gab es eine Kennenlernrunde. Mit vielen neuen Freund/innen begann der Samstag mit der Lektion: „Wie stelle ich ein Spiel vor?“ Diese
Frage hat uns bis zum Ende des Kurses
verfolgt, weil jede/-r von uns ein Spiel
vorstellen durfte. Die Leiter erklärten uns
welche Spiele gut zu den verschiedenen
Gruppenphasen passen. Unser bunter
Abend war frei nach „Serien und Filme“
gestaltet.
In Waldmünchen sahen wir uns am 5.
April zum zweiten Teil wieder. Wir starteten mit dem Thema „Recht“. Anhand
vieler Fallbeispiele erfuhren wir, was der
Unterschied von fahrlässig und grob
fahrlässig ist.
Später wurden uns Leitungsstile vorgestellt und wir waren uns bald sicher, dass
bei einem Ausflug der „Laissez-faire-Stil“
wohl eher unangebracht ist. Danach
lernten wir einige Gruppenrollen kennen
und durften dafür Eier aus dem Fenster
werfen. Ab diesem Zeitpunkt mussten
wir bei unseren Spielvorstellungen auch
auf Besserwisser/-innen oder Außenseiter/innen achten und sie integrieren.
Im Anschluss redeten wir über die Hintergründe von „Problemkindern“ und
wie man ihnen helfen kann. Am Festabend wurden wir Teil von einem Quiz,
sahen bei Sketchen unter Anderem
einem Alternativ-Ende für „Titanic“ zu
und ließen uns von einer Zaubershow
verzaubern. Am Tag darauf planten wir
einen Liedgottesdienst und zum Abschluss bekam jede/-r ein Armband als
Andenken.
Insgesamt war der GL-Kurs voller neuer
Freund/-innen und Erinnerungen. Als
Gruppe sind wir eng zusammengewachsen und ich freue mich schon auf unser
nächstes Treffen.
Paula Schißlbauer

Aus den geistigen Quellen der CAJ schöpfen
„In unseren jungen Arbeitern liegen derart viele geistige Quellen, aber das intellektuelle Erlernen
muß konkret und methodisch ihren jugendlichen Fähigkeiten angepaßt werden.“ (Joseph Cardijn)
Diesem
Leitspruch
„anstecken“. Die Abgeordnete versicher„Lass es am Sonntag gut sein!“
folgend, fanden im
te, dass sie am Thema dran bleiben wird.
Verantwortliche der CAJ und der KAB
ersten Halbjahr 2018
Vorsorge statt Nachsorge
überreichten bei der Veranstaltung „Badrei
verschiedene
Für jeden Autofahrer ist klar, alle zwei
yern wählt! - Mit den Kandidaten auf Du
CAJ-Veranstaltungen
Jahre muss der fahrbare Untersatz zum
und Du!“ des Diözesankomitees vier von
statt.
TÜV. Frühzeitig erkannt, können größefünf Abgeordneten einen SonntagskuInklusiver Backtag „Do it yourself“
re Schäden vermieden werden und man
chen.
Den Start machte ein gemeinsamer
muss nicht kurzfristig triftige EntscheiUnter dem Motto „Lass es am Sonntag
Backtag mit Menschen mit und ohne eidungen treffen. Aber wie ist es mit der
gut sein“ möchten die Arbeiterverbänner Einschränkung.
eigenen Vorsorge? Diesem Thema stellde den Kandidaten der Landtagswahl
ten sich Junge Erwachsene am SeminaGeschmack auf arbeitsfreie Sonntage
rabend „Vorsorge statt Nachsorge“. Wie
machen.
ist es mit dem Sichern von Unterlagen
Aus unserer Sicht ist es ganz entscheiund Passwörtern, war nur eine Frage,
dend, dass es wenigstens einen gemeinmit der man sich an diesem Abend aussamen freien Tag der Ruhe, der Regeeinandersetzte. Zu den Inhalten „Patienneration und der Möglichkeit, Zeit mit
tenverfügung, Vorsorgevollmacht und
Familie und Freunde zu verbringen. Es
Betreuungsverfügung“ referierte Alfons
soll mit dieser Aktion zum „arbeitsfreien
Ernstberger und gab an diesem Abend
Sonntag“ darauf aufmerksam gemacht
Einblick, auf was es ankommt. Denn
werden, dass mehr als jeder vierte Begerade in der heutigen Gesellschaft, in
schäftigte gelegentlich oder sogar ständer überwiegend alles selbst bestimmt
dig an Sonn- und Feiertagen arbeitet
werden kann, das eigene Leben aber un– Tendenz steigend. „Ein Rund-um-dieUhr-Shopping“ und
die Reduktion
des
Menschen
auf ein Konsumentendasein ist
Aufgrund dessen stand diese auch unter
keine Zudem Titel „Do it yourself - egal ob mit
kunftsopoder ohne Handicap“. Ziele waren unter
tion
für
anderem: Sensibilisierung für das Thema
unsere GeInklusion, Abbau von Vorurteilen gegensellschaft,
über Menschen mit einer Behinderung
meinte der
und niederschwellige Umsetzung des
KABler MiThemas Inklusion in der Jugendarbeit.
chael TräWie auch im Vorjahr begleitete den Kurs
ger an dieJuliane Kaa als Referentin. Auch für sie
sem Abend.
war es eine neue Erfahrung, so zu plaDaher lehnen, dass alle Teilnehmer „mitgenomnen die CAJ
men werden können“.
endlich scheint, fällt es schwer, sich frühund die KAB verkaufsoffene Sonntage
Die Teilnehmer haben nicht nur Anrezeitig Gedanken über den Zeitpunkt, an
ab! Die fünfte Abgeordnete hatte bereits
gungen und Tipps für eine Back-Grupdem man nicht mehr selbst entscheiden
einige Wochen zuvor einen „Sonntagspenstunde bekommen, sondern die Verkann, zu machen.
kuchen“ erhalten und bekam deshalb
anstaltung mit dem Thema „Inklusion“
Die Teilnehmer waren über die erhalvon der CAJ ein Frühstücksbrettchen
selbst als Idee angenommen.
tenen Informationen sehr dankbar und
mit dem Titel „Anstecker“ überreicht.
Die Gruppenleiter überlegten bereits,
wünschten sich weitere Gesprächs
Die CAJ möchte zu diesem Thema anstewie dieses Thema über einige Gruppenabende, an denen man sich über vercken und hofft, dass auch die Politiker zu
stunden hinweg realisiert werden kann.
schiedene Themen austauschen kann.
einem Erhalt des arbeitsfreien Sonntags
Cornelia Hoffmann
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KLJB-Frühschoppen 3.0

1 Tag, 1 Kreis

„Bayern - do bin I dahoam“

„Paddel hoch!“

Zum dritten Mal
fand der diözesane KLJB-Frühschoppen
in
Pfakofen statt.
Zu
Anfang
stand ein Jugendgottesdienst, der von
der Gruppe Rythm Up musikalisch gestaltet wurde.

Einige KLJBler und KLJBlerinnen erkundeten den Kreisverband Regensburg.
Los ging’s in der Bergkirche in Tiefenthal
mit einem Gottesdienst, den Diözesanseelsorger Udo Klösel gestaltete.

Anlässlich der
Diözesanjugendkonferenz
(kurz DIKO) vom
27. bis 29. April
in der Jugendbildungsstätte Waldmünchen beschäftigte sich die Kolpingjugend DV Regensburg mit dem Thema „Bayern - do bin I
dahoam!“
und damit,
was Heimat
für sie bedeutet.
Im Laufe des
Wochenendes beschäftigten
sich
die Teilnehmenden in
verschiedenen Prog r a m m punkten mit
bayerischen
Traditionen und Spezialitäten, aber auch
mit der Frage nach kultureller Identität
und was sie bedeutet. Wie immer kamen
die Ideen für die Arbeit vor Ort und der
Spaß nicht zu kurz.
Der bayerische Festabend am Samstag
stand ganz im Zeichen verschiedener Ehrungen und Verabschiedungen.
Sechs ausscheidende Schulungsteamer/-

„Paddel hoch!“, so lautete kurz zusammengefasst die Sicherheitseinweisung,
die die Gruppe hartgesottener Kanufahrer kurz vor ihrer Abfahrt erhielt.
Leider war das auch schon der Großteil
dessen, was bei den sieben Teilnehmern
der Tour vom „Blaibacher See“ über
Cham nach Roding hängen blieb.
So machten sie sich, immer bereit, das
Paddel zu lüpfen, am bis dahin kältesten
Tag im Juni auf in die Fluten des schwarzen Regens. Das Wetter konnte indes der
Stimmung keinen Abbruch tun.
Singend und paddelnd machten sich die
Sieben auf den Weg und stoppten nur
kurz für eine reichhaltige Brotzeit mit
frisch gebrühtem Kaffee und Käse vom
begleitenden Käsermeister.
Allerdings hätten sie wohl doch mehr
von der Einweisung im Kopf behalten
sollen, denn schon kurz nach der Pause
sprang ein hinterhältiger Fels vor das
erste Kanu und brachte es zum Kentern.
Beherzt wurden die drei Schiffbrüchigen
vom Rest der Gruppe geborgen. Jetzt
musste schnell ein Biergarten her! Dieser ließ zum Glück nicht lange auf sich
warten und so konnten sie trocken und
gestärkt bis Cham durchfahren.
Im Kolping Hotel wurde Quartier bezogen, in dem die Gruppe hervorragend
untergebracht war. Der Abend klang mit
kühlen Getränken im Herzen von Cham
aus.
Am nächsten Morgen wurden die Kanus
wieder bestiegen und die Fahrt ging
weiter. Doch halt, da hatte doch jemand
hinterhältig die Boote vertäut. So musste die arme Mannschaft von Boot 1 die
ganze Gruppe ziehen.
Mit deutlich besserem Wetter stieg auch
die Risikobereitschaft und kurze Zeit
später beschloss ein weiteres Kanu sich
bäuchlings nach oben zu drehen. Am
frühen Nachmittag endete die Tour kurz
vor Roding.
Josef Liedtke

Schon Jesus hatte ja als Bild für das Reich
Gottes das Senfkorn erwählt. Damit das
Reich Gottes Wirklichkeit werden kann,
müsse sich jeder einbringen und engagieren, müsse gerade auch die Jugend
„ihren Senf dazugeben“ – dann kann die
Kirche unserer Welt und Zeit Geschmack
und Würze geben.
Dem Gottesdienst folgte ein gemüt-

Danach wurde das Weinmuseum in
Bach a. d. Donau besucht und sich in der
Weinstube Eibl gestärkt.
Nach der Brotzeit ging es weiter zur Besichtigung der Walhalla.
Der Tag klang im wunderschönen Biergarten Hammermühle in Donaustauf
aus.
Patricia Mark

Diözesanseelsorger Udo Klösel folgte
der Tradition und predigte über den
süßen Senf – nachdem sein Vorgänger
Christian Kalis in den beiden Jahren
davor bereits über die Weißwurst und
die Brezn die Predigt gehalten hatte.

liches und geselliges Weißwurstfrühstück. Die „Haflinger Musikanten“ sowie
Gstanzlsänger Andreas Aichinger aus
Sankt Englmar sorgten für gute Stimmung bis weit hinein in den Nachmittag.
Udo Klösel

Neu im Vorstand

Patricia Mark verabschiedet sich nach 22 Wochen von der KLJB

Nach 22 Wochen ist mein Praxissemester
bei der KLJB zu Ende und es wird Zeit
„Auf Wiedersehen“ zu sagen.
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Die DIKO endete mit dem Konferenzteil
und der erfolgreichen Wiederbesetzung
der zur Wahl stehenden Ämter:
Markus Hölzl (KF Au/Hallertau) wurde
als neuer Diözesanjugendleiter gewählt,
Christina Eder (KF Eggenfelden) und
Marcus Kraus (KF Rötz) wurden in ihren
Ämtern bestätigt.
Teresa Kuber

Kolpingjugendpreis

Abschied der Praktikantin
Während dieser Zeit durfte ich viele nette und interessante Menschen kennenlernen, an vielen super Veranstaltungen
teilnehmen und sie mit organisieren.
Durch die vielen verschiedenen Aufgabenbereiche habe ich viele wertvolle Erfahrungen sammeln dürfen.
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei allen bedanken, die mich auf
diesem Weg begleitet und unterstützt
haben! Ich hab mich hier immer gut aufgehoben und wohl gefühlt!
Patricia Mark

innen wurden geehrt, ebenso wie die
nach sechs Jahren ausscheidende Diözesanleiterin Kerstin Dietzinger und die Jugendbildungsreferentin Katrin Madl, die
nach 14 Jahren „Servus“ zur Kolpingjugend sagte.
Auf die Laudatio folgten nicht enden
wollender Applaus und Standing Ovations.

Name: Alexandra Fröhlich
Verband: KLJB Regensburg
Amt: ehrenamtliche
Diözesanvorsitzende
Gewählt: März 2018
Das mache ich neben der Jugendverbandsarbeit:
Studium Lehramt für Sonderpädagogik  in Würzburg.

Wir als Kolpingjugend
Diözesanverband
Regensburg dürfen - ein bisschen stolz und voller Freude
- mitteilen, dass wir für den im letzten
Jahr durchgeführten jugendpolitischen
Aktionstag „wählbar…?!“ den Kolpingjugendpreis 2018 der Kolpingjugend
Deutschland verliehen bekamen.
Auf der Bundeskonferenz, die vom 16.
bis 18. März 2018 in Bamberg stattfand,
durften wir den Preis in Empfang nehmen.
Teresa Kuber

Name: Markus Hölzl
Verband: Kolpingjugend
Regensburg
Amt: Diözesanjugendleiter
Gewählt: April 2018
Das mache ich neben der Jugendverbandsarbeit:
Bachelorstudium Biologie an der FAU
in Erlangen
Hobbys: Skifahren und Reisen
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Gott lässt uns nicht untergehen

DJK-Erlebnistag

Fußball verbindet

Jugendtag auf der Luisenburg 2018

Zehn wagemutige
Teilnehmer/-innen
aus den DJK-Vereinen Ettmannsdorf
und Weiden machten sich am 14. Juli auf den Weg zum
DAV Kletterzentrum nach Lappersdorf/
Kareth, um in ungeahnte Höhen vorzudringen.

Das Dabeisein zählt | Regensburger inklusives Fußballturnier der DJK

Am 20. Mai 2018
fand zum 72. Mal
der traditionelle Jugendtag auf der Luisenburg statt.
Rund 400 Besucher kamen auf die
Luisenburg,
um
gemeinsam
Gottesdienst zu feiern,
ins Gespräch zu kommen und die Ange-

bote beim Jahrmarkt der Jugend
zu nutzen. Nach der
Begrüßung startete der
Gottesdienst auf der Freilichtbühne mit Hauptzelebrant Gerhard Pöpperl
von der Berufungspastoral
in Regensburg.
Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von
Carpe Diem aus Waldershof.
Auch
in dies e m
J a h r
g i n g
die Kollekte des
Gottesdienstes
an einen sozialen Zweck. Beim
Mittagsteil
im
Anschluss
an
den Gottesdienst
konnte bei Kartoffellocken, Schnitzel, Suppe,

Kuchen,
Muffins und einigem mehr nach
Herzenslust geschlemmt werden.
Die Gäste konnten Badesalz selbst herstellen, in der Fotobox Bilder machen,
Mosaik-Kreuze gestalten, mit der Feuerwehr hoch hinaus Klettern und sich
beim Bubble Soccer Spielen austoben.
Natürlich gab es auch dieses Jahr wieder
einige Infostände von Verbänden und
Initiativen.
Barbara Schönauer

Lubu- Spendenübergabe
Am 24. Juli 2018 konnten die beiden Jugendreferentinnen Ivona Bayer und Barbara Schönauer zusammen mit einem
Teil des ehrenamtlichen
Teams die Spende aus der
Lubu-Kollekte übergeben.
Mit der Kollekte des Gottesdienstes beim Jugendtag wurden in diesem Jahr
„Brichbag“-Rucksäcke
der
Augsburger Sozialunternehmerin Sina Trinkwalder finanziert.
Ihre Rucksäcke für Obdachlose wollen den Menschen,
die auf der Straße leben eine
Alternative zu Plastiktaschen
geben. Deshalb produziert
sie in ihrer Firma Manomama
geräumige, schicke, wasserdichte und
witterungsbeständige Rucksäcke aus
Resten der Markisenindustrie. Bis heute
konnten so 18437 kg textile Zuschnittre-
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ste sinnvoll wiederverwendet werden.
Dank vielen kooperierenden Firmen
können die Brichbags mit notwendigen

und hilfreichen Dingen wie Wollmütze,
Socken, Regenschirm, Waschpulver, Vitamintabletten, Trockenobst, Seife und
Keksen gefüllt werden, bevor sie an die

Obdachlosen verschenkt werden.
Mit der Kollekte des Jugendtages konnten 11 Brichbag-Rucksäcke für Obdachlose finanziert werden.
Die Freude war groß, als Frau Trinkwalder mitteilte, dass diese Anzahl auf
20 aufgestockt wird. Das Team fuhr vollbepackt mit 20 Rucksäcken in die Notunterkunft für Obdachlose nach Weiden
und wurde dort von der Vorsitzenden
der Weidener Initiative, Frau Barrois, und
einem Teil des ehrenamtlichen Teams
sehr herzlich begrüßt. Nach einem interessanten Nachmittag mit vielen guten
Gesprächen mit Helfern und Bewohnern
ging es wieder nach Hause.
Vielen Dank an alle Gottesdienstbesucher des Jugendtages, die diese Spende
erst ermöglicht haben!
Und wer selbst etwas Gutes tun
möchte, findet mehr Infos unter
www.brichbag.de oder:
www.dieinitiative.org
Barbara Schönauer

Größte künstliche Kletteranlage
Die größte künstliche Kletteranlage Ostbayerns bietet auf über 2800 m² Kletterfläche etwa 300 Kletter- und 200 Boulderrouten aller Schwierigkeitsgrade.
Nach einem spielerischen Aufwärmen im Outdoor-Bereich wurden die
Teilnehmer/-innen in drei Gruppen aufgeteilt.
Für die jüngeren Teilnehmer/-innen
ging es zunächst auf die Boulderfläche.
Das Klettern ohne Gurt und Seil an den
künstlichen Kletterwänden in Absprunghöhe sollte erste Ängste nehmen.
Klettern in bis zu 14 Metern Höhe
Unter fachlicher Betreuung ging es an
das Herantasten an die bis zu 14 Meter
hohen Kletterrouten im Indoor-Bereich.
Bei einfachen Routen für Einsteiger/innen wurde die Angst vor den Höhen
genommen. Nicht selten näherte man
sich der Hallendecke.
Diejenigen, die sich mehr zutrauten,
durften auch schwierigere Routen (mit
Überhang) klettern. Hier entwickelten sie
einen ungeahnten Ehrgeiz.
Klettern trainiert nicht nur Ausdauer,
Kraft, Balance und Koordination – es
beflügelt auch die Seele und macht den
Kopf frei.
Stefan Klarl

Zum dritten Mal veranstaltete der
DJK-Diözesanverband Regensburg in
Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe
ein inklusives Fußballturnier. Das RTGelände am Oberen Wöhrd wurde zum
Veranstaltungsort, wo sich die zehn teilnehmenden Teams versammelten, um
gegeneinander zu spielen.
In einigen Mannschaften, die alle aus
dem Regensburger Bereich stammten,
waren Menschen mit geistiger oder
körperlicher Behinderung dabei, in anderen nicht. „Es ist gut gemischt. Auch
leistungsorientierte Mannschaften sind
dabei. Aber der Spaß und das Miteinander stehen hier im Vordergrund.“ sagte
Dirk Lill, der Sportreferent des DJK-Diözesanverbandes Regensburg. Nach der
Vorrunde und den Finalspielen waren
zur Siegerehrung der stellvertretende
Diözesanvorsitzende Rupert Aigner sowie die Inklusionsberaterin des Landkreises Regensburg, Marion Thätter, gekommen.

Hervorragender Teamgeist
Sie ehrten die Teilnehmer und bedankten sich für ein schönes Turnier.
„Ihr wart besser als die deutsche Nationalmannschaft.“ sagte Aigner und lobte
den Einsatz der Mannschaften und den
hervorragenden Teamgeist. „Ihr habt
alle fair gespielt. Denn dabei sein, ist bekanntlich alles.“ ergänzte er. Jede Mannschaft bekam eine Urkunde überreicht
und jeder der Spieler eine Erinnerungsmedaille. „Hier erhält jeder die gleiche
Medaille und den gleichen Preis.“ sagte
Dirk Lill. Es gehe vor allem darum, einen

Ort des Miteinanders zu schaffen, an
dem sich Menschen mit und ohne Behinderung begegnen, gemeinsam sportlich
aktiv sind und dabei Spaß haben. [...]
Jedes Spiel dauerte fünfzehn Minuten,
dazwischen lagen je fünf Minuten Pause.
Insgesamt fanden 20 Spiele statt. Sieger
des Turniers wurde das Team des Regensburger Fußballtreffs, den zweiten
Platz sicherte sich die DJK Regensburg
06, den dritten Platz holte der SV Sallern.
Auf Platz vier landeten die Stoaweger vor
dem Team der WFB Obertraubling.
Medaillen für alle Teilnehmer
Umkämpft waren auch die weiteren Platzierungen. Den sechsten Platz sicherten
sich die Barmherzigen Brüder Reichenbach, vor der Lebenshilfe/Ramspau
und der Mannschaft des Caprinihauses
Offenstetten, Platz neun erreichte das
Sozialteam Lappersdorf und der zehnte
Platz blieb für die Mannschaft des PaterRupert-Mayer Zentrums.
Während der Siegerehrung grämte sich

aber niemand, alle waren guter Stimmung und jeder erhielt Applaus.
Auch über die Medaillen freuten sich
die Teilnehmer und jubelten sogleich,
als sich einer der Spieler für das nächste
Jahr eine erneute Ausgabe des Turniers
wünschte.
Dirk Lill freute sich gemeinsam mit Martin Seitz von der Lebenshilfe Regensburg
über das gelungene Turnier. Besonders
über den Spaß und die Motivation, die
die Teilnehmer gezeigt hatten, freute er
sich sehr.
Miriam Wulf, MZ vom 03.07.18
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Leuchtfeuer- Wir waren dabei
Freitag- Anreise- Aufbau- Offener Lagerfeuer Abend
Am Freitag, den
27.05.2018 machten
sich ca. 50 Pfadfinderinnen und Pfadfinder mit dem Bus
auf in Richtung Westernohe. Alle waren
schon sehr gespannt und freuten sich
auf ein unvergessliches bundesweites
Leitertreffen „Leuchtfeuer- löschen unmöglich.“

Montag – Blinddategruppenstunde-

Nach etlichen Stunden Fahrt kam der
Bus gegen Abend in Westernohe an. Nun
stand nicht nur die Suche nach dem richtigen Zeltplatz, sondern auch der erste
Marsch auf den Kirschbaum an. Nachdem die Gruppe mit allen wichtigen Informationen versorgt war, ging es ans
Zelte aufbauen und Schlafplätze aufteilen. Von Hunger und Durst getrieben
war der Aufbau im Nu geschafft. Nach

einem ausgiebigen Abendessen trafen
sich die Leute wieder in der berühmt berüchtigten „Bavarian Barbarian Bar“ und
ließen den Abend ausklingen.

Samstag – Eröffnungsfeier- Diözesanzeit- Konzert
Dienstag – Abbau- Abreise

Die ersten Funken in Form von
überdimensionalen Luftballons
schweben vom Jagdhaus aus bis
in die Arena. Alle halfen mit, sie in
den großen „Feuerkorb“ in der
Mitte der Arena zu bugsieren.

Konzert in der Arena mit
„Badsen“ und „Mit ohne Strom“,
im Anschluss laden
verschiedenen Kneipen auf
Altenberg und Kirschbaum mit
ihrem unterschiedlichen und
umfangreichen Angebot ein.

Diözesanzeit am Nachmittag
um sich besser
kennenzulernen und den
Lagerplatz zu erkunden, oder
alte Freundschaften wieder zu
treffen.

Nach einem schnellen Abbau und Aufräumen unseres Diözesandorfes gab es einen großen Abschlusskreis. Die Diözesen Augsburg und Regensburg bedankten sich bei der spitzen Lagerküche, die sie alle über die Tage hinweg verpflegt hatte.
Ca. 3500
Pfadfinderinnen und
Pfadfinder aus zwölf
verschiedenen
Nationen waren dabei!

Impressionen – Schlagwörter- Erinnerungen
Ein letztes „Nehmt Abschied Brüder
beschließt das Lager“ und die Letzte Wanderung vom Kirschbaum auf
den Altenberg zum Bus fand statt.
Dort stand der Bus schon wartend auf
seinem Platz und das Verladen verlief
reibungslos. Nach fünf Stunden Busfahrt
kamen alle wieder wohlbehalten in
Regensburg an.
Julia Bauer

Der Leuchtfeuer-Song wird live
vorgetragen, bevor alle
ausschwirren, um sich in ihren
Diözesandörfern näher kennen zu
lernen und den Tag zu genießen.

Gemeinsame Sache mit dem AK Asyl
Sonntag – Expo- Workshops- Stufenzeit- Gottesdienst
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Elf
Grundschüler
des AK Asyl verbrachten einen interessanten Nachmittag mit einer
Gruppe Mädchen der PSG im Max-Reger-Park.
Thema dieses Mal waren die Bäume.
Und so wurden die Baumarten des Parks
erkundet, Baumrinden mit der Lupe betrachtet und Rindenabdrücke genommen, die Baumkrone mittels Spiegel
verkehrt herum betrachtet und fiktiv
fotografiert.
Viel Spaß hatten die Schüler beim Gestalten von Naturbildern auf Postkarten,

manche tauschten ihre Postkarten auch
mit anderen aus.
Für die Pfadfinderinnen war dies
ein Baustein des Projektes Weltfairänderinen 2.0,
in die sich die
Mädchen mit
Gerechtigkeit
und Nachhaltigkeit auseinandersetzen.
Dabei organisiert Gruppenleiterin
Andrea Bruischütz immer wieder gemeinsame Ak-

tivitäten mit dem AK Asyl. Beide Gruppen bastelten, backten und tanzten
schon desöfteren miteinander. Diesmal
kam Projektleiterin und Umweltpädagogin Gaby Vetter-Löffert
aus Regensburg nach Weiden, um diese gemeinsame
Aktion im Park anzuleiten.
Begleitet wurden die Grundschulkinder des AK Asyl
von ihren Hausaufgabenbetreuerinnen, Emilia Schagas, Olga Moor und Janina
Dudek, die den Nachmittag
auch sichtlich genossen.
Gabriele Vetter-Löffert
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KLJB Kreis SAD

Freund-Sein für Fortgeschrittene
Die Ausbildungsreihe „be a friend!“ ging erstmals erfolgreich an den Start
„Samstagnachts.
Gefühlt jeder Junge Erwachsene ist
unterwegs. Es wird
gefeiert, getrunken,
gequatscht. In der Lockerheit brechen
Erinnerungen, Probleme,
Emotionen
auf. Doch keiner hört zu.“ – so hieß es in
der Ausschreibung zur Veranstaltung „be
a friend!“

Diese Sätze beschreiben eine Wahrnehmung, die wohl schon jeder gemacht
hat: „Da ist jemand mit einem Problem,
der Hilfe braucht.“ Und man stellt sich
die Frage „Gehe ich hin? Helfe ich? Aber
wie?“ Diese Situation war Ausgangspunkt und Motivation zur Veranstaltung
„be a friend!“.
Gemeinsam mit Direktor Gerhard Pöpperl, Leiter der Berufungspastoral Regensburg, und den beiden Supervisoren
und Kommunikationstrainern Herrn und
Frau Dr. Holzschuh konzipierte die Fachstelle Junge Erwachsene diese Veranstaltung und lud zu drei Einzelterminen
zwischen April und Juli ein.
Zum Freund-Sein gehört Mut zu haben
und zu geben
Am Anfang der Ausbildungsreihe stand
ein gemeinsamer Gottesdienst.
In der Predigt hörten die Teilnehmenden,
dass zum Freund sein auch gehört mutig
auf einander zuzugehen.
Im Anschluss ging es los zu lernen und zu
üben, wie ich Personen mit Gesprächsbedarf meine Hilfe anbiete und wie ich
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mich im Gespräch verhalte. Die Gruppe
erfuhr dabei von Sabine Holzschuh anfangs fremd anmutende Theorien, die es
dann miteinander auszuprobieren galt.
Nachdem im ersten Teil viel Zeit darauf
verwendet wurde, wie man sich einer
gesprächsbedürftigen Person gegenüber verhält, wurde der Bogen zum
Neuen Testament geschlagen. Wolfgang Holzschuh zeigte anhand der

Emmausgeschichte, dass Jesus seinen
Jüngern mit seinen Worten den Halt gab
weiterzumachen und umzukehren. „Aus
Halt erwächst Haltung, die im Verhalten
konkret wird“, fasste er den zweiten Ausbildungstag zusammen.

Nicht zu helfen wäre schlimmer
Beim letzte Teil von „be a friend!“ am 07.
und 08. Juli komplettierte Gerhard Pöpperl den erlernten und geübten Kommunikationsteil mit der Seelsorge.
Anhand von 11 Tipps zum Ersthelfer-Sein
für die Seele und mittels Rollenspielen
übten die Teilnehmenden, wie man im
Alltag Hilfe leisten kann. Das Schlimmste
sei auch in der Seelsorge nicht zu helfen.
Mit dieser Motivation verabschiedete
man die Teilnehmenden in den Abend,
mit dem Ansporn beim Weggehen in
der Stadt die Augen nach Menschen in
Krisen offenzuhalten.
Der nächste Morgen und somit der letzte Tag begann wieder mit einem Gottesdienst.
„Wir sind als Christen immer wieder
gefordert die Brille der Botschaft Jesu
aufzusetzen, um Leid in der Welt wahr
und ernst zu nehmen, und Menschen
dadurch ein Freund zu sein.“
Dies war die Botschaft der Predigt von
Gerhard Pöpperl, dies ist auch die Intention dieser Ausbildungsveranstaltung
für Junge Erwachsene.
Diese tolle Veranstaltung kann ruhig ein
zweites Mal stattfinden, meldeten die
Teilnehmenden zurück.
Mal schauen, was sich machen lässt.
Benedikt Kölbl

Die Vorstandschaft
des KLJB Kreisverband Schwandorf
konnte vollständig
besetzt werden!

In den Vorstand wurden Anna Sorgenfrei, Andrea Sorgenfrei, Maria Weber,
Magdalena Fink sowie Dominik Elling
und Nicolas Süß gewählt. Als Beisitzer
fungieren: Sophia Dinter, Anna Rieger,
Simon Kleierl und Michael Meier.
KLJB KV SAD

Jugendwallfahrt zum Miesberg
Auch diesesmal kamen viele Pilger mit
Boot, Fahrrad oder zu
Fuß auf den Miesberg.
Seit einigen Jahren veranstaltet die
Kath.
Jugendstelle
zusammen mit dem
BDKJ-Kreisverband
Schwandorf die kreisweite
Jugendwallfahrt "Der Berg ruft"
nach Schwarzenfeld.
Circa 300 Pilger kamen auf den Miesberg, um gemeinsam einen Jugendgottesdienst, zelebriert vom Kreisjugendseelsorger Stefan Wagner, zu feiern.
Die Gruppe conTakt aus Schwarzenfeld

sorgte für die musikalische Umrahmung.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen,
konnten die Teilnehmer/-innen ihrer
Kreativität/Geschicklichkeit bei einer
Graffitiaktion oder auf dem Segwayparcour freien Lauf lassen.
Linda Lichtenberg

Bubble-Soccer

Begrüßung
Einführung von Linda Lichtenberg
Im März fand die offizielle Amtseinführung von Linda Lichtenberg als Jugendreferentin an der Jugendstelle
Schwandorf statt.

Die Kolpingjugend des BV Industriegau und BV Schwandorf planten dieses Jahr ein
Bezirksfest, bei dem es auch ein Bubble-Soccer-Turnier gegeben hat.
Dieses Bezirksfest sollte die Kolpingjugenden im Landkreis Schwandorf zusammenführen und zur Vernetzung dienen.
Linda Lichtenberg

Gestartet wurde mit einem ganz besonderen Gottesdienst, begleitet durch die
Kreuzbergband. Anschließend waren
alle in die Jugendstelle zu einem Stehempfang eingeladen.
Grußworte und liebe Wünsche von den
Leitern des Bischöflichen Jugendamtes,
des stellvertretenden Landrates, des Dekans und des BDKJ folgten. Nun kann es
losgehen.
Linda Lichtenberg

Exit Game „Die Flucht“
Die Jugendstelle Schwandorf bietet ein mobiles Exit-Game an.
In letzter Zeit haben mehrere Gruppen
das Exit-Game „Die Flucht“ erlebt. Noch
in diesem Jahr soll das Angebot ausgebaut werden.
Wer dies in seiner Gruppenstunde oder
im Verband gerne mal haben möchte,
meldet sich bei der Jugendreferentin
Linda Lichtenberg und macht einen Termin aus.
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Ist da Jemand? - Jugendwallfahrt auf den Bogenberg

Sie haben uns noch gefehlt - Herzlich Willkommen!

Der Club, das Organisationsteam der
Wallfahrt,
bestehend aus KLJB Kreisverband Straubing
– Bogen, BDKJ Straubing-Bogen und Katholischer Jugendstelle, freute sich über

Teresa Kuber
(„Neu“ bei der Kolpingjugend)

Tanja Köglmeier
(BDKJ-Diözesanvorsitzende)

Clemens Mezler
(BDKJ-Diözesanvorsitzender)

Griaß Eich! Muss ich mich eigentlich
noch vorstellen? Ich glaube, mich kennt
mittlerweile fast jeder, schließlich bin
ich nicht wirklich neu bei der Kolpingjugend. Ich – Teresa Kuber, 24 Jahre, SozPäd (B.A.) – mische seit 2015 hier mit:
Zuerst als Praktikantin, dann ehrenamtlich, seit 2016 wieder als Nebenjob, in
Teilzeit – und nun bin ich seit dem 1. Mai
2018 als Jugendbildungsreferentin in
Vollzeit für die Kolpingjugend da.
Auch wenn ich im großen und ganzen
weiß, was mich erwartet, bin ich gespannt und freu mich total auf die Zeit
mit euch, auf Telefonate, Mails und vor
allem auf viele tolle persönliche Begegnungen, sowohl in der Kolpingjugend,
als auch im BJA. Um es auf gut Bayerisch
zu sagen:
I gfrei mi gscheid!

Mein Name ist Tanja Köglmeier und seit
1. September 2018 darf ich als hauptamtliche Diözesanvorsitzende Teil des
BDKJ-Vorstandes sein.
Obwohl ich ursprünglich aus dem Landkreis Kelheim stamme, habe ich während
meines
Politikwissenschaftsstudiums
und zuletzt während meiner beruflichen
Tätigkeit Station in Brüssel, Regensburg
und Passau gemacht.
Den Kontakt zur katholischen Jugendverbandsarbeit in Regensburg habe ich
dabei immer gepflegt, z.B. als ehrenamtliche Diözesanvorsitzende der KLJB.
Umso mehr freut es mich, dass mich
nun auch meine berufliche Zukunft ins
Bischöfliche Jugendamt führt. Gespannt
blicke ich deswegen auf die kommenden
Herausforderungen im BDKJ und freue
mich auf die vielen neuen Erfahrungen
und Begegnungen mit bekannten und
neuen Gesichtern im BDKJ und den Jugendverbänden.

Seit Juni 2018 bin ich der neue männliche, hauptamtliche BDKJ Diözesanvorsitzende der Diözese Regensburg. Ich
heiße Clemens Mezler und komme ursprünglich aus Stuttgart.
Dort bin ich in die Jugendarbeit der KjG
auf Dekanats- und Diözesanebene hinein gewachsen und habe mich dort
auch im BDKJ auf Kreisebene beteiligt.
Studiert habe ich Sozialpädagogik in
Würzburg und habe danach im Bereich
der ambulanten Kinder- & Jugendhilfe in
Regensburg gearbeitet.
Jetzt hat mich mein Lebensweg wieder
zurück zur Jugendverbandsarbeit geführt – nun in Regensburg.
Ich freue mich ungemein auf die vielen
Menschen aus Ehren- und Hauptamt, die
ich in der ganzen Diözese kennen lernen
darf.
Besonders gespannt bin ich auf den
Neustart unseres neu zusammen gekommenen Vorstandsteams und freue
mich jetzt schon auf die Aufgaben, die
wir gemeinsamen anpacken werden.

die vielen Gäste, die zur größten Jugendwallfahrt der Region auf den „heiligen
Berg Niederbayerns“ gepilgert waren.
Auch in diesem Jahr wurde sich am Bogener Stadtplatz getroffen, um gemeinsam mit KLJB Kreisseelsorger Reinhard
Röhrner den Pilgerweg hinauf auf den
Bogenberg anzutreten.
„Ja ich glaube, dass da jemand ist!“
„Ist da Jemand?“ Unter diesem Motto
stand die Wallfahrt 2018.
„Keiner kann mir versprechen, dass es
dich gibt. Warum soll ich an dich glauben?“ Mit diesen und weiteren Impulsfragen begann der feierliche Gottesdienst. „Ist da wirklich jemand oder rufe
ich ins Leere?“ fuhr Hauptzelebrant Udo
Klösel (KLJB Diözesanjugendseelsorger)
in seiner Predigt fort.
Besonders in schwierigen Situationen
zweifeln wir Menschen oft an Gott und
unseren Glauben. Die Frage zwingt die
Menschen gleichermaßen zum Nach-
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denken über den Sinn ihres eigenen Lebens und über das unsägliche Leid und
den Terror auf unserer Welt. Jesus selbst
hat am Kreuz seine Zweifel an Gott laut
herausgeschrien „Mein Gott warum hast
du mich verlassen?“ Aber damit war die
Geschichte Jesu noch nicht beendet.

Er ist auferstanden und kurz vor seiner
Himmelfahrt hat er seinen Jüngern gesagt „Ich bin bei euch bis zum Ende der
Welt“. Dies ist das Versprechen, dass es
einen Gott gibt. „Ja, ich glaube, dass da
jemand ist.“
Nach dem Gottesdienst, der musikalisch
von der Band „Rhythm
up“ gestaltet wurde,
gab es im Pfarrheim
die Möglichkeit, sich
typisieren zu lassen.
Herr und Frau Stöcker
vom Aktionskreis für
Leukämiekranke hatten zusammen mit
den Helfern vom BRK
Bogen alle Hände voll
zu tun, um die zahlreichen Spender aufzunehmen.
Die diesjährige Kollek-

te in Höhe von 600 Euro wurde dem
Aktionskreis überreicht.
Fröhliche Stimmung
Im Klosterinnenhof saßen die Gäste bis in die späten Abendstunden
dicht an dicht. Zu Essen und Trinken
gab es von den verschiedenen KLJB
Ortsgruppen, für
Livemusik sorgte
die Band „Smoketaler
Schnurbert und die Kaltschnäuzigen“. Die
THW-Bereitschaft
Bogen bot Bierkistenstapeln auf
dem Parkplatz an,
Mal- und Basteltische boten Unterhaltung auch
für die kleineren
Gästen und bei
einem Quiz rund
um die Jugendwallfahrt konnten
tolle Preise, die
von umliegenden
Firmen gesponsort wurden, gewonnen werden.
Der Club möchte sich bei allen
Beteiligten bedanken und freut sich
schon auf die nächste Jugendwallfahrt
am 18. Mai 2019 auf dem Bogenberg.
Veronika Ecker
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Herzlich Willkommen Sie werden uns fehlen - Auf Wiedersehen!

Sie haben uns noch gefehlt
Madeleine Gräf
(Jugendreferentin Amberg)

Franziska Büchl
(Jugendreferentin Cham)

Theresa Wenzl
(Jugendbildungsreferentin KLJB)

Daniela Linz
(JuBi-referentin bei KSJ und J-GCL)

Sophie von Koch
(Fachstelle Schüler/-innen)

Mein Name ist Madeleine Gräf, ich bin
24 Jahre alt und seit dem 20.08.2018 die
neue Jugendbildungsreferentin auf Teilzeit an der Kath. Jugendstelle Amberg.
Mein Zeitraum erstreckt sich zunächst
über zwei Jahre als Mutterschutzvertretung für Kerstin Schütz.
Ursprünglich komme ich aus dem schönen Regensburg und habe dort Erziehungswissenschaft an der Uni studiert,
wohne aber aktuell in Sulzbach-Rosenberg.
Sulzbach ist auch meine Heimatpfarrei,
in der ich 12 Jahre lang als Ministrantin
und fünf Jahre als Gruppenleiterin tätig
war. Nebenbei organisierte und führte
ich noch andere Kinder- und Jugendfreizeiten durch, wodurch ich viele Erfahrungen sammeln konnte, die mir jetzt
hoffentlich zugute kommen.
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
hat mir schon immer viel Freude bereitet, daher bin ich umso gespannter auf
mein neues Arbeitsfeld als Jugendreferentin in Amberg.
Ich freue mich auf jede einzelne Begegnung, viele tolle Events, Veranstaltungen
und Gespräche.
Auf eine gute Zusammenarbeit!

Hallo! Mein Name ist Franziska Büchl; ich
bin 30 Jahre alt und fange zum 01. Oktober an der Jugendstelle Cham als Jugendreferentin an.
Ich habe Soziale Arbeit an der Katholischen Stiftungsfachhochschule in Benediktbeuern studiert und mit dem Master an der TH Nürnberg abgeschlossen.
Ehrenamtlich bin ich in der DPSG beheimatet, bei der ich seit meiner Kindheit
Mitglied bin.
Zusätzlich konnte ich während meines
Praxissemesters auch die KLJB kennen
lernen, was für mich eine sehr wertvolle
Erfahrung war, um einen kleinen Einblick
in die Vielfältigkeit der katholischen Jugendarbeit zu bekommen.
Zuletzt habe ich an einer Projektstelle
für die DPSG Bayern Hochschulgruppen
aufgebaut, um die Möglichkeiten der
Mitgliederbindung im Verband zu erweitern.
Nach den verbandlichen Erfahrungen
freue ich mich sehr auf meinen neuen
Aufgabenbereich in der kirchlichen Jugendarbeit, auf interessante, neue Begegnungen und auf eine gute und bereichernde Zusammenarbeit im BJA.

Nach gut einem Jahr als Jugendreferentin an der Jugendstelle in Cham steht
für mich bereits der Abschied an. Meine
Wohnsituation zieht mich nach Regensburg, weshalb ich zum 15.09.2018 die
Jugendstelle verlassen und als Bildungsreferentin zum KLJB Diözesanverband
gewechselt bin. Es war eine sehr schöne
und bereichernde Zeit in Cham und ich
möchte allen für die herzliche Aufnahme
in und die gute Zusammenarbeit danken.
Seit 15.09.2018 unterstütze ich den KLJB
Diözesanverband als Bildungsreferentin.
Der Wechsel zu meinem Heimatverband,
freut mich sehr und ich bin gespannt auf
die neuen Aufgaben und die Begegnungen, die nun auf mich zukommen.

Mein Name ist Daniela Linz, ich bin 31
Jahre alt und freue mich sehr darauf,
ab Oktober meine neue Stelle als Jugendbildungsreferentin der KSJ und der
J-GCL Regensburg antreten zu dürfen.
Ich habe an der Universität Erlangen und
Regensburg Latein, Griechisch und Italienisch auf Gymnasiallehramt studiert
und bin nach dem zweijährigen Referendariat wieder nach Regensburg zurückgekehrt. Da ich den Wunsch verspürte,
eng mit den Menschen zusammenzuarbeiten, war ich die letzten zwei Jahre
im Bereich der offenen Ganztagsschule
tätig.
Der kirchlichen Jugendarbeit bin ich
schon lange verbunden: Als Gruppenleiterin in meiner Heimatpfarrei in St. Stefan
in Nürnberg war ich bei so gut wie allen
Aktivitäten (Zeltlager, Klosteraufenthalt,
diversen Wochenenden, Kinderfasching
usw.) dabei. Während meiner Studienzeit in Erlangen wurde ich vom Gemeinderat zur Sprecherin in der katholischen
Hochschulgemeinde Erlangen gewählt.
Auch danach nahm ich immer wieder
mit sehr viel Freude an Aktivitäten diverser Kirchengemeinden teil.
Nun bin ich sehr froh, auch in diesem Bereich arbeiten und viele neue Menschen
kennenlernen und Erfahrungen sammeln zu können.

Von September 2015 bis September
2018 war ich Referentin der Fachstelle
für Schülerinnen und Schüler im Bistum
Regensburg. Als ich vor drei Jahren im
Bischöflichen Jugendamt meinen Dienst
angetreten habe, ist mir vom ersten Tag
an die vertrauensvolle und herzliche Atmosphäre unter Kolleginnen und Kollegen und Leitung positiv aufgefallen. So
war das Hineinwachsen in die neuen
Aufgaben nicht schwer.
Vieles konnte ich in den letzten drei
Jahren für die Schülerinnen- und Schülerarbeit im Bistum bewegen: Eine Vielzahl an Schulklassen verschiedenster
Schularten schenkte uns das Vertrauen,
ein- bis mehrtägige religiöse Bildungsmaßnahmen mit ihnen durchführen zu
können. Mein Team aus ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leitete die Kurse stets mit großer Freude
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und Kompetenz. Deren Ausbildung sowie fachliche und spirituelle Begleitung
durch regelmäßige Teamerabende und
die traditionellen Bergexerzitien lag mir
immer sehr am Herzen.
Besondere Highlights waren für mich
unser Seminar an der Uni Regensburg
„Außerschulische Maßnahmen religiöser Bildung für junge Menschen“, der
1. Regensburger Streitschlichtertag, die
Durchführung von Lehrerfortbildungen,
die Berufsschul-Projekttage „Be yourself“, das Projekt Klassenzimmerkalender
und die Kooperation mit der Schulpastoral und den Bildungshäusern.
Ich danke für die gute Zusammenarbeit
und freue mich nun auf die Elternzeit mit
unserem drei Monate alten Laurenz. Anschließend trete ich meine Planstelle als
Lehrerin am Gymnasium an.
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Sie werden uns fehlen - Auf Wiedersehen!
Elisabeth Homeier
(Agrarrefeferentin KLJB)

Karola Grimm
(Jugendbildungsreferentin KLJB)

Sabrina Reindl
(Hauptamtliche BDKJ-Vorsitzende)

Nach über 2,5 Jahren als Referentin für
Agrar-, Verbraucherschutz- und Ökologiefragen bei der KLJB Regensburg ist
für mich nun die Zeit gekommen, neue
Wege zu gehen. Ich blicke dankbar auf
meinen beruflichen Einstieg bei der
Landjugend zurück, in dem ich viele tolle Menschen kennenlernen durfte und
neue Erfahrungen sammeln konnte, die
mich persönlich sehr bereichert haben
und wachsen ließen.
Die jährliche landwirtschaftliche Studienfahrt zur Internationalen Grünen Woche nach Berlin, die Betreuung der Verbands-Homepage und -Zeitschrift und
die Begleitung des landwirtschaftlichen
Arbeitskreises waren Schwerpunkte meiner Arbeit.
Zusammen mit den Ehrenamtlichen des
Diözesanvorstandes und des Arbeitskreises durfte ich interessante Exkursionen und Studienteile durchführen und
meine Ideen, Interessen und meine Kreativität einbringen.
Von Herzen DANKE für die schöne Zusammenarbeit und allen Ehrenamtlichen
im Verband und den Kollegen und Kolleginnen im BJA alles Liebe!

Nach knapp 3,5 Jahren ist es nun an der
Zeit für mich „Auf Wiedersehen“ zu sagen. Im BJA und während meiner Arbeit
an der Jugendstelle in Straubing und
dem Diözesanverband der J-GCL sowie
der KLJB durfte ich viele Erfahrungen
sammeln, tolle Menschen kennenlernen und begleiten. Die Aufgaben waren
so vielfältig, dass ich richtig viel gelernt
habe und auch persönlich sehr gewachsen bin.
Es war nicht immer alles rosig, dennoch
hat es mir viel Freude bereitet an meinen Stellen für Ehrenamtliche wie auch
Hauptamtliche da zu sein, damit sie eine
Ansprechpartnerin haben, bei der sie
ihre Probleme, Sorgen und Nöte loswerden können. Ich durfte viele Menschen
auf ihrem Lebensweg ein kleines Stück
begleiten und konnte so ein wenig davon zurückgeben, was mir zu meiner Zeit
als Ehrenamtliche im BJA und an der JBW
gegeben wurde.
Mit vielen schönen Erinnerungen vor
Augen und viel Dankbarkeit im Herzen
sage ich zum Abschied nochmal vielen
herzlichen Dank an alle, die mit mir in
irgendeiner Form zusammengearbeitet
haben. Es war oft anstrengend aber auch
schön.
Da man sich bekanntlich im Leben immer zweimal sieht, freue ich mich heute
schon auf’s Wiedersehen.
Alles Gute und Gottes reichen Segen,
Eure Karola Grimm

Seit November 2013 war ich als eure Kollegin im BJA – nun, knapp 5 Jahre später
ist dieses Kapitel für mich zu Ende gegangen. Die Zeit, die ich zuerst bei der PSG
und im Anschluss beim BDKJ verbracht
habe, war eine sehr intensive und spannende Zeit, in der ich viel lernen und mich
persönlich weiterentwickeln konnte.
Insbesondere die Kolleg/-innen haben
mir diese Zeit versüßt und ich möchte
die Gespräche auf dem Flur, die gemeinsamen Mittagessen oder die Erlebnisse
bei Ausflügen und Fortbildungen nicht
missen.
Nun sage ich Danke und auf Wiedersehen – und freue mich darauf, den einen oder die andere auch weiterhin bei
einem Kaffee oder spontan in der Stadt
zu sehen!
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Arbeitshilfe #jetztistdieZeit
Die Kampagne #jetztistdieZeit ist eröffnet. Sie hat den thematischen Schwerpunkt Generationengerechtigkeit. Ziel
der Kampagne ist es, Vertreter von
Kirche, Staat und Gesellschaft darauf
aufmerksam zu machen, dass wir eine
nachhaltige und zukunftsfähige Politik
und Gesellschaft nur gemeinsam mit
Jung und Alt erreichen.
Darüber hinaus ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben und zu erkennen,
dass ein Generationenkampf nicht
sinnvoll und gewinnbringend ist. Nur
zusammen können wir die Welt besser
machen!

Für diese Zwecke hat der BDKJ Bayern
eine Kampagnenbox entwickelt, in der
die Positionen des BDKJ Bayern und unterschiedliche Materialien zu finden sind.
Diese Box kann man beim BDKJ Bayern
bestellen.
Auf der Facebook -Seite des BDKJ Bayern
gaben schon verschiedene Politker aus
dem Landtag ihr Versprechen für die Jugend ab.
Wir freuen uns sehr, wenn auch Ihr solche Videos produziert! Wenn Ihr sie uns
zukommen lasst, können wir sie auch
gerne veröffentlichen.

Copyright: BDKJ Bayern

Kleiner Weltretter Elfchenkalender
Der kleine Weltretter

In diesem Heftchen für die Hosentasche
findet man viele praktische Tipps für den
Alltag, um die „Sorge für das gemeinsame Haus“ laut der Enzyklika ‚Laudato
si‘ von Papst Franziskus im Kleinen umzusetzen.
Den kleinen Weltretter kann man entweder beim BDKJ DV Regensburg, Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg, Tel.:
0941/597-2298 oder direkt bei der Landesstelle online anfordern unter:
https://www.bdkj-bayern.de/themen/
weltretter
(Kostenpunkt: 1 Euro pro Stück)
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Gruppenleiterkurs

veranstaltet von

Was ist los in der Diözese Regensburg?

Nacht der Lichter

veranstaltet von

Nacht der Lichter
23. November 2018 | 19.30 Uhr | Dom zu Regensburg
vorbereitet mit Brüdern aus Taizé

19.30 Uhr
Abendgebet mit Gesängen aus Taizé
Lichtfeier und Gebet vor dem Kreuz
Im Anschluss:
Infos über das Europäische Treffen
in Madrid vom 28. Dezember 2018
bis 1. Januar 2019

Studientagung für Jugendpastoral

veranstaltet von

www.taize.fr/de
www.taize-regensburg.de

V.i.S.d.P.: BDKJ Diözesanverband Regensburg | Katharina Libon | Obermünsterplatz 7 | 93047 Regensburg

Alle Informationen
und Anmeldung
bis14. November 2018
unter:
www.bja-regensburg.de/StuJu
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Gebet zum Monat
der Weltmission

Terminübersicht des Bischöflichen Jugendamtes mit seinen Verbänden und Jugendstellen
sowie dem Haus der Begegnung

Wann		Was					Wo				Wer
08.-10.10.18

Jugendpastoralseminar			JuBi Windberg			BJA Regensburg

20.10.2018
		

Erlebniswanderung mit äthiopischer
von Etterzhausen
Gemeinde zum Monat der Weltmission		
nach Regensburg		

19.-21.10.18

Hüttenwochenende			Ruhpolding			Kolpingjugend Regensburg

25.10.2018

Pray & Eat zum Sonntag der Weltmission

Landshut St. Pius			

Jugendstelle Landshut

26.10.2018

Aktionstag Äthiopien 			

Maria Ward Schule Deggendorf

JuStl Deggendorf

JuStl Regensburg Land

26.10.2018
Gottesdienst & Austausch mit
		Pfr. Kidane Korabza			Wunsiedel			Jugendstellen MAK & TIR
27.10.2018
Gruppenstunde Äthiopien			Schwandorf			Jugendstelle Schwandorf
			
26.-28.10.18
Lesetage				Ensdorf				Haus der Begegnung Ensdorf
26.-28.10.18

Modul Gruppe, Kickstart			

Feriendorf Zwiesel		

DPSG Regensburg

26.-28.10.18

Gruppenleitergrundlagenkurs B		Waldmünchen			Kolpingjugend Regensburg

29.10.18		Naturwerkstatt				Ensdorf				Haus der Begegnung Ensdorf
28.10.2018

Weltmissionssonntag			Regensburg			Bistum Regensburg

09.-11.11.18

Modul Leiter 30+				Geiselhöring			DPSG Regensburg

21.11.18		

Naturwissenschaftler bei der Arbeit		

Ensdorf				

Haus der Begegnung Ensdorf

10.11.18		

Filmvorführung und Podiumsdiskussion

KHG Regensburg			

DPSG Regensburg

16.-18.11.18

Vorständetraining				Kaltenbrunn			DPSG Regensburg

Gott, ich sitze in diesem Boot,
eine Nusschale im tosenden Meer.
Das schützende Ufer
ist weit entfernt.
Die vertraute Heimat
liegt hinter mir.
Die, die mich lieben,
bangen um mich.
Gott, du bist Zuflucht und Stärke.

19.-21.11.18

Studientagung für Jugendpastoral		

Windberg			

BJA Regensburg

23.11.2018

Nacht der Lichter				Regensburg			BDKJ Regensburg

16.12.2018

Friedenslicht				Regensburg			DPSG Regensburg

28.12.2018

Bundesweite Eröffnung d. Sternsingeraktion Altötting				

Gott, wir sitzen gemeinsam in diesem Boot,
eine Nussschale im tosenden Meer.
Wir spüren die Angst vor dem Tod.
Wir hoffen auf Rettung und Zuflucht.
Wir träumen von Heimat und Wärme.

BDKJ Passau
Gott, du bist Zuflucht und Stärke.

01.-03.03.19

Diözesanversammlung			Ensdorf				DPSG Regensburg

02.-05.01.19

Winterkinderwerkwoche			Karlstein				Kolpingjugend Regensburg

05.-07.04.19

Diözesanversammlung			JuBi Waldmünchen		BDKJ Regensburg

Gott, du bist mit uns in diesem Boot,
eine Nussschale im tosenden Meer.
Unsere Augen sind auf dich gerichtet.
Unsere Herzen vertrauen dir.
Unsere Hände sind bereit, mit dir
an einer neuen Heimat zu bauen.
Gott du bist Zuflucht und Stärke.
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Unsere Besucheradresse:
DZE Diözesanzentrum am Emmeramsplatz
Emmeramsplatz 10
93047 Regensburg

www.bja

-regensb

Direkt zu Dir nach Hause?

Interessierte können das
„kreuz+quer“ zum
Selbstkostenpreis von
6 Euro/Jahr abonnieren.

urg.de ·
www.bd
kj-r

egensb

urg.de

Das steht an!
BUNDESWeITE ERÖFfNUnG
DER 61. AKTION DREIKÖNiGSsINGEn
28. DEZeMBER 2018
IN ALTÖtTING

Alle Infos unter:
www.bdkj-passau.de/sternsinger

Anmeldung bis 7. November 2018
unter www.bdkj-passau.de/sternsinger

DIÖZESE REGENSBURG

