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E D I T O R I A L

Liebe Leserin,
				lieber Leser!
Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war das Zuhören
Das ist doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, zuhören kann
doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur recht wenige Menschen.
Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig.
Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken
brachte – nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller
Anteilnahme.
Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an, und der Betreffende
fühlte, wie in ihm plötzlich Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass
sie in ihm steckten. Sie konnte so zuhören, dass ratlose, unentschlossene Leute auf einmal
ganz genau wussten, was sie wollten, oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig
fühlten, oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden.
Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst
nur irgendeiner unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankommt, und er ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf – und er ging hin und erzählte das
alles der kleinen Momo, dann wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle
Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt
wichtig war. So konnte Momo zuhören!
Junge Menschen möchten, dass man ihnen zuhört.
Papst Franzsiskus hat diese Fähigkeit des Zuhörens bei der Jugendsynode vorgelebt und
antwortet nun in seinem Brief „Christus vivit“ den jungen Menschen in der ganzen Welt.
Junge Menschen schätzen die hohe Bereitschaft und Fähigkeit der vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit ihnen auf Augenhöhe im Team zu
arbeiten. Diese Kompetenz, gemeinschaftlich zu arbeiten zeichnet sich durch verschiede
Merkmale aus: Zuhören können, anderen Raum geben, Bereitschaft, sich mit einer echten,
eigenen gemeinschaftlichen Spiritualität einzubringen. Gerne trägt das BJA dazu bei, die
aktive Teilhabe junger Menschen zu etwas Effektivem und Normalen zu machen.
„Die Pfarrei ist die erste und wichtigste Form des kirchlichen Lebens vor Ort.“ Darauf hat
die Jugendsynode im Herbst letzten Jahres ausdrücklich hingewiesen. Darum wollen die
Jugendreferentinnen und Jugendreferenten der Kath. Jugendstellen in den nächsten Wochen und Monaten besonders den (Jugend-)Verantwortlichen in den Pfarreien zuhören.
Allerdings – und auch das mussten die Bischöfe bei der Jugendsynode erkennen - wird
die Pfarrei von jungen Menschen „nur schwerlich als relevanter Ort empfunden“. Deshalb
versuchen die Angebote unseres Bischöflichen Jugendamtes mit seinen Fachstellen die
jungen Menschen ebenso in ihrem Leben abzuholen, wie die vielfältigen Aktivitäten des
BDKJ sowie der kirchlichen Jugendverbände, von denen diese Ausgabe des Kreuz + Quer
berichtet.
Durch die Teilnehmer der Jugendsynode wurde sichtbar, wie viele verschiedene Regionen der Welt vertreten waren. Daran möchte Kreuz + Quer anknüpfen. Bilder und Texte
vom europäischen Taizetreffen und vom Weltjugendtag, bei dem im Januar aus unserem
Bistum Regensburg Junge Erwachsene mit mir in Panama unterwegs waren, machen zum
Beispiel deutlich, wie schön es ist, eine Weltkirche zu sein. Davon berichten Vereinigungen
wie die CIM oder die CAJ auf internationaler Ebene und Kontinente verbindene Projekte
wie das Lamu Jamii – Projekt der KLJB, das Namibia-Projekt der DJK oder das Kolping
Workcamp in Brasilien.
Junge Menschen, die sich in unserer kirchlichen Jugendarbeit engagieren, verwenden
ihre Energien nicht darauf, zu nörgeln und zu verachten, sondern setzen sich dafür ein,
neue Möglichkeiten und Veränderungen zu schaffen!

Christian Kalis
Diözesanjugendpfarrer
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Der Papst, die Synode und
die Jugend der Welt
Christus vivit – Christus lebt!
Am 25. März, dem Hochfest der Verkündigung des Herrn hat Papst Franziskus
im Marienheiligtum Loreto das päpstliche Lehrschreiben zur Jugendsynode
unterschrieben. Dabei hat er die Form
eines persönlichen Briefes an die Jugend
gewählt.
In einer einfachen aber erfrischenden
Sprache richtet er sich direkt an die jungen Menschen.
Er verfasste kein pastorales Lehrstück,
kein Rezept, das man 1:1 umsetzen kann,
damit Jugendliche die Angebote der
Kirche wieder vermehrt annehmen, sondern er schreibt, was ihn selber zu tiefst
durchdringt: Das Geheimnis des ewig
jungen Auferstandenen, Christus, der die
Kirche und Welt verwandelt.
Deshalb trägt der Brief auch den Titel:
Christus vivit, Christus lebt! Dieser Christus ist lebendig, er ist ewig jung und er
ist das Leben selbst. Darum wird das Leben aller Menschen von ihm durchdrungen und bereichert. Ihn als den Freund
und Wegbegleiter zu haben, macht das
Leben erst zu einem geglücktem, vollkommenen Leben.
Begegnung mit dem Auferstandenen
Daher bietet der Papst den Glauben an
Christus den jungen Menschen als Bereicherung an, wie auch er selber diese
Freundschaft mit Christus als Bereicherung erfahren hat. Dabei ist für den Papst
Jugendlichkeit keine Frage des Menschenalters, sondern eine Frage, wie alt
das Herz des einzelnen ist. So schreibt er:
„Als ich meinen Dienst als Papst begann,

hat der Herr meinen Horizont geweitet und mir eine erneuerte Jugend geschenkt“ (Nr. 160).
Franziskus beschreibt diese Begegnung
mit Christus als die Frucht eines gemeinsamen, missionarischen Auf-dem-Wegsein. Es braucht Menschen, die aus der
tiefen Beziehung mit Christus leben, um
Andere zu begeistern. Das müssen nicht
Amtsträger der Kirche sein, sondern jede
und jeder ist aufgerufen missionarisch
tätig zu sein, etwa wenn sich ein junger
Mensch entschließt, eine Wallfahrt zu
unternehmen und einen Freund einlädt,
daran teilzunehmen, oder wenn sich
eine Jugendgruppe auf den Weg macht,
um ein Zeltlager zu veranstalten. Überall
da kann eine Begegnung mit dem Auferstandenen erfolgen, die das Leben des
Einzelnen nachhaltig verändert.
Zuhören im Synodalen Prozess
Dabei braucht es Begleiter, die vor allem
eines Können: Zuhören.
Dieses Zuhören-Können hat der Papst
bei der Jugendsynode eindrücklich vorgelebt. Er hat die Jugendlichen aufgerufen, mit ihm in Kontakt zu kommen: Bei
der Befragung der Bischofskonferenzen
zur Jugendpastoral, der Onlinebefragung junger Menschen, dem Facebookchat, der Vorsynode im Frühjahr und der
eigentliche Synode im Oktober vergangenen Jahres, bei der der Papst über weite Teile als einfacher Zuhörer „nur“ dabei
war. Aus all dem Zuhören und Nachdenken des Papstes ist sein Brief an die
Jugendlichen entstanden. Dieser Brief
schiebt nicht die Ergebnisse der Jugend-

Jugendsynode... da war doch was im letzten Jahr! -Zusammenfassung
Von 3. bis 28. Oktober 2018 tagte die
Jugendsynode in Rom. Sind die 66 Seiten des Abschlussdokuments schon gelesen? Nein? Keine Zeit?
Beim BDKJ Diözesanverband Regensburg gibt es eine Zusammenfassung! Sie
ist um einiges kürzer und komprimiert
die wichtigsten Inhalte der Synode!
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Zu finden unter folgendem Link:
http://bit.do/Jugendsynode
Oder einfach den QR-Code einscannen:

von Wolfgang Sausner,
Stellv. Leiter BJA
synode, die im Abschlussdokument zusammengefasst sind, beiseite, sondern
der Papst verweist in seinem Schreiben
ausdrücklich auf dieses Dokument und
ergänzt dieses in einer sehr persönlichen
Art und Weise. Und das Hören auf die
Jugend wird weitergehen, wenn in Rom
im Sommer dieses Jahres Jugendliche zu
einer Nachsynode eingeladen werden
und es wird auch in Deutschland weitergehen: Der deutsche Jugendbischof
Stefan Oster hat zu einem deutschen
Formum „Jugendpastoral“ im November
2020 eingeladen.
Berufung zum „Leben in Fülle“
Das Zuhören braucht Menschen und
Raum.
Der Papst fordert dazu auf, beides den
jungen Menschen zur Verfügung zu
stellen. Begleiter müssen Menschen
sein, die sich selber zurücknehmen, die
auf die Anliegen der jungen Menschen
eingehen und ihnen dabei helfen ihre
eigenen Talente und Fähigkeiten zu entfalten, um so den Platz und den Auftrag
zu finden, den Gott für sie vorgesehen
hat. Franziskus ruft die jungen Leute
dazu auf, diesen ihren Platz zu suchen
und zu finden: Dazu gehört der richtige
Beruf und die richtige Lebensform. Die
Jugend ist wie kein anderes Alter die Zeit
für Entscheidungen. Die Weichen für
das Leben werden gestellt. Man braucht
keine Angst vor diesen Lebensentscheidungen zu haben, denn Gott hat uns mit
den notwendigen Talenten und Fähigkeiten ausgestattet, dass er oder sie den
Platz perfekt ausfüllen kann und dabei

Z U M
zutiefst zufrieden und glücklich ist. Dies
gilt für den Beruf und die Familie wie
auch für das Leben als Single. „Berufung“
nennt der Papst dieses Finden des rechten Platzes. „Berufungsunterscheidung“
das Suchen dieses Platzes. Beides kann
nur der Einzelne für sich selbst tun. Jugendpastoral kann bei dieser Suchbewegung helfen, indem es ein Fundament
in der Begegnung mit dem Auferstandenen legt, das dem Einzelnen dabei
helfen kann, zu diesem „Leben in Fülle“
zu gelangen. Seelsorger und Freunde
können dabei durch intensives Zuhören
helfen, aber die eigentliche Lebensentscheidung, auch das Folgen eines Rufes
zu einem besonderen Dienst in der Kirche (als Priester oder Ordenschrist), kann
nur der Einzelne selbst in der Stille des
Herzens, treffen und das eigene Leben
an Christus, dem Auferstandenen, ausrichten.
Dass dieser Ruf Gottes im Einzelnen hörbar werden kann, dazu braucht es auch
die rechten Orte und die Begegnung vor
allem mit anderen jungen Menschen.
Wichtig dabei ist, dass sich dort die jungen Menschen frei bewegen und entwickeln können. Dies können jugendpastorale Zentren sein oder auch andere Orte
der Begegnung wie sie bei Wallfahrten,
in Verbänden, in Gruppenstunden, bei
Jugendfreizeiten aber vor allem auch in
sozialen freiwilligen Projekten, zu denen
der Papst in besonderer Art und Weise
aufruft, geschehen.
Angebot für alle jungen Menschen

Alle Jugendlichen, nicht nur die Jugendlichen, die aufgrund ihrer Ausbildung
eine privilegierte Stellung, wie Abiturienten oder Studenten haben, sind herzlich eingeladen, Christus, dem Leben
selbst, zu begegnen.
Daher muss die Kirche sich auf den Weg
zu allen jungen Menschen machen, um
sie einzuladen, ihre eigene Berufung in
sich selbst zu entdecken und zu fördern.
Die Kirche muss innerlich immer jung
bleiben. Sie muss alles ablegen, was sie
alt und schwach macht: „Bitten wir den
Herrn, er möge die Kirche von denen befreien, die die Kirche alt machen, sie auf
die Vergangenheit festnageln, bremsen
und unbeweglich machen wollen.“ (35)
Zeitgemäße Jugendseelsorge
Die Priester und Seelsorger müssen
echte Wegbegleiter sein. Die Emmausgeschichte liefert hierzu die richtigen
Hinweise: Jesus begleitet die Emmausjünger. Er geht mit ihnen mit, auch wenn
sie vom Weg abgekommen sind und
sich genau in die andere Richtung, weg
von Jerusalem, weg vom Ort der Gemeinde, weg vom Ort der Auferstehung,
weg vom Glauben in eine komplett andere Richtung begeben. Er geht mit und
hört ihnen zu.
Dadurch entsteht Begegnung. Erst später erklärt er ihnen den Sinn der Schrift.
Das hilft den Jüngern, den Osterglauben
zu verstehen und anzunehmen. Danach
bricht er mit ihnen in der Feier der Eucharistie das Brot. Dies hat zur Folge,
dass die Jünger ihr Leben ändern und
sofort („in der gleichen Stunde“) aufbre-
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chen, um nach Jerusalem, zur Gemeinde
der Christen zu kommen und dort ihre
Erfahrungen weiterzugeben.
Die Kirche muss mit den jungen Menschen auf dem Weg sein, ihre Anliegen
und ihr Leben ernst nehmen, immer wieder von Christus dem Auferstanden und
seiner Botschaft reden und ihn in der
Feier der Eucharistie begegnen. Dazu bedarf es einer zeitgemäßer Sprache und
zeitgenössische Formen der Kunst und
der Musik. Das Reden von Christus soll in
erster Linie begeistern, formelhafte Verkündigung der Dogmatik und der Morallehre sind zweitrangig, vielmehr soll die
Begegnung mit dem ewig jungen Auferstandenen im Mittelpunkt stehen. Daher
braucht es gut vorbereitete Priester und
Menschen, die von ihrem eigenen Glauben reden.
Vorbilder der Freundschaft mit Christus
Im Brief an die Jugend stellt der Papst
dabei biblische Berichte von jungen
Menschen und immer wieder Vorbilder
im Glauben, wie den heiligen Franz von
Assisi, aber auch Vorbilder unserer Tage,
wie den 2006 gestorbenen 15 jährigen
Computerfreak Carlo Acutis vor Augen,
die als Jugendliche mit Christus in Berührung kamen und deren Leben durch die
Freundschaft mit dem Auferstandenen
nachhaltig verändert worden sind.
Zu dieser Freundschaft mit Jesus lädt
der Papst jeden und jede ein.
Auch Dich und mich!

Wörtliche Auszüge aus dem Brief von Papst Franziskus an die Jugend der Welt
... „Ihr seid das Jetzt Gottes!“(64)
... „Der Herr ruft uns, Sterne in der Nacht anderer jungen Menschen anzuzünden.“ (33)
... „Jung zu sein ist weniger eine Frage des Alters als vielmehr ein Zustand des Herzens.“ (34)
... „Gott liebt Dich. Zweifle nie daran, egal was Dir im Leben passiert. Du bist unendlich geliebt!“ (112)
... „Die Jugendzeit , ist das Alter der Entscheidungen und gerade darin liegt ihre Faszination und ihre größte Aufgabe.“ (140)
... „Alle werden als Originale geboren, aber viele sterben als Fotokopien. Lass nicht zu, dass dir das geschieht!“ (106)
... „Lebt! Widmet Euch dem Besten des Lebens! (...) Geht bitte nicht schon vorzeitig in den Ruhestand!“ (143)
... „Christus ruft dich auf, das zu entfalten, was wertvoll ist. Er liebt dich, wie du bist, er schätzt dich und respektiert dich.“ (161)
... „Die Jugendpastoral muss (...) die jungen Menschen (...) einladen, wo (...) ihnen die Gelegenheit gegeben wird, sich über
das Leben auszutauschen, zu feiern, zu singen, konkrete Zeugnisse zu hören und als Gemeinschaft die Begegnung mit
dem lebendigen Gott zu erfahren.“ (204)
... „Liebe junge Menschen, ich werde glücklich sein, wenn ich euch schneller laufe sehe, als jene, die ängstlich sind. (...)
Die Kirche bedarf eures Schwungs, eurer Intuition, eures Glaubens! Wir brauchen das! Und wenn Ihr dort ankommt, wo wir
noch nicht angekommen sind, habt bitte die Geduld auf uns zu warten!“ (299)
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von Jens Hausdörfer,
bayerischer Landesjugendseelsorger
und BDKJ-Landespräses in Bayern

Weltjugendtag in Panama
Eine befremdliche Erfahrung?
Ein wenig exotisch war dieser Weltjugendtag ja schon – vom Veranstaltungsort zum Beispiel oder vom ungewohnten
Termin im Januar her. Dennoch stieß er
in Deutschland und Bayern auf überraschend große Resonanz:
Mit 2.300 Teilnehmer/-innen stellte
Deutschland eine beeindruckend große
Zahl an Pilger/-innen und übertraf damit
alle Erwartungen.
Die Berichterstattung hierzulande hingegen war eher zurückhaltend bis reserviert: Keine päpstlichen Reformankündigungen für eine von Missbrauch- ,
Finanz- und Vertrauenskrisen geschüttelte deutsche Kirche, so wurde vielerorts bemängelt, stattdessen ein „bloßes“
Glauben-Feiern.
Dabei stellt sich die Frage, was denn so
schlimm daran sein soll, den gemeinsamen Glauben zu leben und zu feiern.
Gerade das Erleben und Entdecken der
katholischen Kirche als einer weltweiten
Glaubensgemeinschaft, in der sich – trotz
unterschiedlicher historischer, kultureller
und religiöser Prägung – Platz für so viele
unterschiedliche Ausdrucksformen findet, die Entdeckung dieser katholischen
Weite also, war für viele Teilnehmer/innen schließlich eine große Motivation,
nach Panama zu reisen.
Birgt nicht dieses tief empfundene religiöse Gemeinschaftsgefühl über Sprachund Kulturgrenzen hinweg die Chance
einer nachhaltigen Identifikation mit
Kirche – einer Verwurzelung, aus der Engagement in und für Kirche auch vor Ort
entsteht?
Das Konzept der Weltjugendtage ist
darauf angelegt, intensiv mit dem Gastland, den Gastgebern, dem dortigen
Glaubensleben in Berührung zu kommen und die Vielfalt der katholischen
Kirche hautnah zu erfahren: Daher die
Unterbringung der Pilger/-innen in Gastfamilien, die Tage der Begegnung mit
6

den diversen Aktivitäten vor Ort in den
Gastpfarreien. Daher die zentralen Großveranstaltungen und die gemeinsame
Übernachtung auf dem Feld vor der Abschlussmesse.
Teilnehmer/-innen kommen an ihre
Grenzen
Für viele Teilnehmer/-innen hält dieses
Konzept die ein oder andere Herausforderung bereit: Sie kommen so manches
Mal an ihre Grenzen, wenn sie sich in
einer komplett anderen Kultur zurecht
finden müssen, wenn sie in einer ausschließlich Spanisch sprechenden
Gastfamilie landen, wenn sie mit
fremden und im ersten Augenblick
vielleicht auch befremdlichen katholischen Frömmigkeitsformen konfrontiert werden.
Aber diese Situationen sind gewollt,
denn sie ermöglichen Erfahrungen, die
ausgeschlossen sind, wenn ich mich
ausschließlich in den geschützten Räumen des Althergebrachten bewege und
es nicht wage, aufzubrechen und mich
irritieren zu lassen.
Nur wenn ich meine Komfortzone verlasse, kann ich neue Erfahrungen machen. Nur wenn ich meine persönlichen
Grenzen auslote, nur wenn ich mich auf
Neues einlasse, kann ich wachsen: als
Mensch und als Christ, als Einzelner und
in der Gemeinschaft.
Eine Grundüberzeugung unseres Glaubens eigentlich. Eine Überzeugung auch,
die wir in unserer Kirche, die sich so oft
über Mutlosigkeit und Lamentieren definiert, dringend nötig haben und die
für die anstehenden (Reform-) Prozesse
wesentlich wichtiger sind als pontifikale
Reformankündigungen jeglicher Art.
Der Autor Jens Hausdörfer hat die Reise
zum Weltjugendtag für 57 Teilnehmer/innen der (Erz-)Diözesen Bamberg, Passau und Regensburg vorbereitet und
geleitet.

. . . Z U M

Europa trifft sich beim Taizé Gebet

T H E M A

von Martin Härtl,
kirchlicher Jugendreferent
Jugendstelle Landshut

Es ist, als würde der Gang in eine andere Welt führen. Gerade saß man noch
in der Messehalle, in der tausende Jugendliche auf dem Boden sitzen, essen
und ratschen. Und schon einen Moment
später geht es hinein in eine weitere, in
der vor allem eins herrscht: Ruhe und
Andacht.

die vordere Wand mit Ikonen und einem
Kreuz gestaltet. Während wir den Schildern folgen, die von freiwilligen Helfern
hochgehalten werden und den Weg
nach vorne vor das Kreuz weisen, führt
uns die ruhige Musik im Hintergrund in
eine besinnliche Stimmung.
Seit vierzig Jahren veranstaltet die Com-

Auf dem Weg schnappe ich Gesprächsfetzen auf Spanisch, Englisch, Polnisch,
Deutsch und Italienisch auf, auch einige
mir unbekannte Sprachen sind dabei.
Verstehen kann ich dabei nur wenig,
aber den Gesichtern ist durchwegs die
gute Laune anzusehen.
Unsere Schritte führen uns vorbei an
dem Verkaufsstand, an dem eine Menschentraube ansteht, um Postkarten
und Kettenanhänger zu kaufen, hinein
in die zweite große Halle, in der in wenigen Minuten das Abendgebet des Europäischen Jugendtreffens von Taizé in
Madrid beginnen soll.
Der Raum, in dem sonst das ganze Jahr
Reise- oder Modeanbieter ihre Angebote
anpreisen, ist nur gedimmt beleuchtet,

munauté de Taizé zum Jahreswechsel
dieses Treffen in verschiedenen europäischen Großstädten.
Valencia, Riga, Basel und nun eben Madrid waren die Gastgeber der Treffen in
den letzten Jahren.
Der Tagesablauf orientiert sich dabei an
den Tagen, wie man sie auch das ganze
Jahr über in der Gemeinschaft in Frankreich miterleben kann.
Die Morgengebete finden in den jeweiligen Gastgemeinden statt, in denen die
Jugendlichen von Gastfamilien vor Ort
aufgenommen wurden. „Nur 2 m2 sind
genug“ heißt es auf den Plakaten in den
gastgebenden Gemeinden und so konnten auch dieses Jahr wieder alle Teilnehmenden bei Familien untergebracht

werden- zur Not auf Isomatten auf dem
Boden.
Nach dem Morgengebet finden Kleingruppentreffen statt, bei denen die Jugendlichen aus verschiedenen Ländern
die Möglichkeit haben, sich über Bibelstellen und die Vorschläge aus Taizé
auszutauschen. Danach geht es in die
Innenstadt, wo in verschiedenen Kirchen
das Mittagsgebet stattfindet. Auf dem
Weg dorthin suchen sich viele der jungen Menschen noch ein sonniges Plätzchen, um die am Vorabend erhaltenen
Lunch-Pakete zu essen.
Nach dem Mittagsgebet besteht die
Möglichkeit, sich in Workshops mit verschiedenen Aspekten des Glaubens und
des eigenen Lebens zu beschäftigen,
oder auch die unbekannte Stadt zu erkunden.
Am Abend kommen alle Teilnehmenden
in der großen Messehalle zusammen. Im
Schnelldurchlauf wird das Essen ausgegeben, ein einfaches aber doch reichhaltiges Menü. Und dann findet als letzter
Programmpunkt des Tages das große
gemeinsame Abendgebet in der Messehalle statt.
Inzwischen hat das Gebet begonnen,
singend sitze ich in Mitten von tausenden anderen Jugendlichen und jungen
Erwachsenen und betrachte die Kulisse
vor mir. „Tu palabras, senor, es la vida
misma“, „deine Worte, Herr, sind das Leben selbst“ steht dort über der Silhouette
zweier pilgernder Jugendlicher geschrieben. Hier auf dem Taizé-Treffen spüre ich
den Glauben lebendig wie selten. Noch
einmal lese ich die Worte, bevor ich mich
wieder ganz dem Singen zuwende und
die Stimmung in mich aufnehme.
Es ist eine ganz besondere Art, in das
neue Jahr zu starten.
Martin Härtl
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von Beate Eichinger,
Fachstelle Umwelt
und ökosoziale Gerechtigkeit
in der Hauptabteilung Seelsorge

Amazonien-Synode und wir
Frischer Wind aus dem Regenwald für die Kirche in Europa

Bischofssynode im Oktober
Vom 6. bis 27. Oktober 2019 wird im
Vatikan eine Sonderversammlung der
Bischofssynode unter dem Motto „Amazonien - neue Wege für die Kirche und
für eine ganzheitliche Ökologie“ stattfinden. Von Papst Franziskus ermutigt, will
die basisnahe Kirche in den Ländern des
Amazonasbeckens ihre Erfahrungen und
ihre Anfragen in den weltkirchlichen Diskurs einbringen.
In ökologischer, in sozialer und in pastoraler Hinsicht können die dortigen Ortskirchen uns Rückenwind bei dringend
notwendigen Reformen in der Kirche
und darüber hinaus geben.
Auch die Gesellschaft als Ganzes muss
sich verändern, wenn das Zusammenleben in Zukunft ökologisch und sozial
gerechter gelingen soll. Wir alle sind aufgerufen, „amazonisch“ zu lernen.
Das Amazonasbecken ist für unseren
Planeten eine der größten Reserven der
Biodiversität (30 bis 50 % der Flora und
Fauna der Welt), des Süßwassers (20 %
des nicht im Eis eingefrorenen Süßwassers) und umfasst mehr als ein Drittel der
Urwälder des Planeten.
Die Umwandlung von Kohlenstoff durch
Amazonien ist bedeutsam, auch wenn
die Ozeane die größten Rezeptoren von
Kohlenstoff sind. Amazonien umfasst
mehr als 7,5 Millionen Quadratkilometer,
die unter neun Ländern aufgeteilt sind,
die diesen großen natürlichen Lebensraum bilden (Brasilien, Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam,
Venezuela, einschließlich FranzösischGuayana als Übersee-Department).
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und
Ruth Aigner,
Fachstelle Weltkirche
in der Hauptabteilung Seelsorge

Der Planet hat Lungenentzündung
Diese vatikanische Initiative ist nach
„Laudato sí“ ein weiterer Anstoß, unseren Lebensstil zu überdenken – auch
für eine lebenswerte Zukunft der Jugend
von heute. Das Schlagwort „Der Planet
hat Lungenentzündung“ drückt bildhaft
aus, dass die Region des Amazonasbeckens als grüne Lunge der Erde existenzielle Bedeutung für den Klimawandel
weltweit und damit auch für uns in Europa hat. Die Synode geht aber über diese
ökologische Dimension hinaus. Sie würdigt die Situation in Brasilien und den
angrenzenden Ländern auch als Lernfeld
in sozialer und pastoraler Hinsicht.
Soziales und pastorales Brennglas
Wie in einem Brennglas werden die
globalen Herausforderungen der heutigen Zeit dort deutlich: die Schere
zwischen Arm und Reich klafft immer
weiter auf. Die Macht profitbesessener
Unternehmen ist politisch kaum mehr
kontrollierbar. Wie mutig und mit welch
prophetischer Hoffnung Teile der Zivilgesellschaft dort dagegen aufstehen, kann
uns motivieren, uns gegen Unrechtsstrukturen einzusetzen und für eine gerechtere Zukunft zu kämpfen. In pastoraler Hinsicht befindet sich Amazonien
schon längst in einer Situation, die auch
uns hier in Europa bevorsteht: Die Menschen, die sich als Christen/-innen verstehen, leben über weite Entfernungen
verstreut. Es gibt kleine, aktive Basisgemeinden in weitgehender Selbstverantwortung; hauptamtliches Personal ist
dünn gesät. Kirche lebt dort vor Ort im
alltäglichen Engagement der Gläubigen,
aus ehrenamtlicher Eigeninitiative heraus. Stärkung und Impulse geben sich

die Leiter/-innen der Basisgemeinden
in überregionalen Austauschrunden
untereinander, Sakramente sind seltene
und hohe Festereignisse. Diese Grundkonstellation kann auch als Chance begriffen werden, Kirche neu zu leben –
unbelastet von Reichtum, struktureller
Überversorgung, gefühlter oder tatsächlicher Macht und all den damit verbundenen Versuchungen.

Das ausführliche Vorbereitungspapier
zur Amazonas Synode „Amazonien –
Neue Wege für die Kirche und für eine
ganzheitliche Ökologie“ – ist erhältlich
bei MISEREOR oder in der Fachstelle
Weltkirche des Bistums Regensburg.

Veranstaltungen in Regensburg
Eine besondere Stimmung herrschte im
Regensburger Kulturzentrum „Leerer
Beutel“, als sich Interessierte aus dem
ganzen Bistum am Samstag, 2. Februar
2019 auf die Amazonas-Synode einstimmten. Arbeiterpriester Thomas Schmidt aus Frankfurt a.M. studierte in Brasilien und hat das Vorbereitungspapier
zur Synode mitübersetzt. Im Podiumsgespräch begeisterte er nicht nur mit seiner beeindruckenden Persönlichkeit und
Lebensform, sondern vor allem auch mit
tiefen Einblicken in die Intention und
Hoffnung der Amazonas-Synode und in
das ganze Amazonas-Gebiet. Im WorldCafé fand an Thementischen zu sozialen,
pastoralen und ökologischen Perspektiven ein lebhafter Austausch statt. Ausschnitte aus dem Film „Piripkura – die
Suche nach den letzten ihres Volkes“
versetzten in eine Welt, die fremd, fern
und andersartig scheint, zuletzt aber

. . . Z U M
viel mehr mit uns zu tun hat als vermutet. Im Filmgespräch zog MISEREORReferentin Barbara Schmidt die direkten
Verbindungslinien zwischen unserem
hochindustrialisierten Konsumverhalten
und der Ausbeutung des amazonischen
Regenwalds. Diese problematische Verflechtung fordert unsere Solidarität als
weltkirchliche Gemeinschaft und als
Menschheitsfamilie insgesamt.
Für die kommenden Monate sind mehrere Veranstaltungen in den Regionen
des Bistums zu verschiedenen Einzelaspekten der Amazonas-Synode geplant,
zum Beispiel naturkundlich-kuriose Beobachtungen, indigene Kulturschätze,
ökologische Zusammenhänge, theologische Spurensuche Medellin –Aparecida – Amazonien, Papst Franziskus
und das Laienapostolat, Lebensstil und
Reiseberichte. In dieser Vorbereitungsphase könnten auch in der Jugendarbeit
verstärkt ökologische, soziale oder auch
pastorale Themen aufgegriffen werden.
Mit Spannung werden wir die Ergebnisse
der Synode in Rom erwarten und danach
in einem feierlichen Rahmen im Festsaal des Kulturzentrums Leerer Beutel
in Regensburg mit MISEREOR-Hauptgeschäftsführer Pirmin Spiegel reflektieren.
Spiegel wird als Synodenteilnehmer die
erzielten Beschlüsse vorstellen und aus
Sicht der Hilfswerke bewerten, über Hintergründe berichten und Perspektiven
für die Kirche in Deutschland entwickeln.
Den Höhepunkt bildet zum Abschluss
dieser Veranstaltung am Sonntag 24. November 2019 ein gemeinsamer Gottesdienst, gestaltet als Misa Criolla. Die „Kreolische Messe“ wurde vom Argentinier
Ariel Ramírez komponiert für zwei SoloTenöre, gemischten Chor, Schlagzeug,
Klavier und traditionelle Instrumente
der Andenregion. In Lateinamerika ist sie
eines der populärsten Werke christlicher
Musik, gerade auch bei Laienchören. Sie
gilt als Beispiel für die Inkulturation des
Christentums in Südamerika.
Hintergrund zum FIlmgespräch

Das Filmgespräch drehte sich um die
Rolle der indigenen Bevölkerungsgruppen Amazoniens. Im Film „Piripkura – die
Suche nach den letzten Ihres Volkes“
geht es, um die zwei letzten Lebenden
eines Stammes, denen ein großes Areal im amazonischen Regenwald zugeschrieben ist. Da die Beiden dort leben,
darf dieses Areal nicht freigegeben werden zur Abholzung – woran internationale Unternehmen aber großes Interesse hätten. Um dieses Recht aufrecht zu
erhalten, muss alle vier Jahre nachgewiesen werden, dass die beiden noch
leben. Wie schwierig das ist, kann man
sich bei dieser großen Fläche vorstellen.
Der Film begleitet Vertreter einer lokalen
Behörde dabei, wie sie versuchen, die
beiden zu finden. Es stellt sich die Frage: Wer nimmt sich das Recht, dass zwei
Menschen als lebendig dokumentiert
werden müssen, da sonst ihr Land freigegeben wird?
Dies ist eine schwierige Problemlage,
die wir als weltkirchliche, solidarische
Gemeinschaft gemeinsam angehen
können und müssen. Uns darüber Bewusstsein zu verschaffen und Handlungsmöglichkeiten kennenzulernen ist
ein erster Schritt dazu.
Die Beschäftigung mit dem Amazonasgebiet und seinen vielen ökologischen,
ökonomischen, pastoralen und sozialen
Aspekten ist wichtig und lebensnaher als
vielleicht gedacht.

T H E M A

Erklärung des Logos der Synode:
Inspiration für das Logo ist ein Blatt, das
unseren Blick auf die gesamte Biodiversität in Amazonien lenkt. Die Bewegung
des Blattes erinnert an eine Flamme, die
die Handlung des Geistes verkörpert.
Das Blatt spiegelt das Geflecht eines indigenen Korbes wider und erinnert an
die Kultur der traditionellen Völker – an
ihre Kraft, ihre Arbeit und ihre Einheit in
der Vielfältigkeit. Im Sinne dieser Zusammengehörigkeit finden sich die Farben
der Flaggen aller Amazonasländer im
Blatt wieder, ohne dass jedoch eine Farbe oder Flagge überwiegt. In der Mitte
verbindet ein Fluss die gesamte Region mit ihren Zuflüssen und Becken und
symbolisiert den Weg, Impuls für das
Thema der Synode. Der Fluss geht durch
das Kreuz, Identität für uns als Kirche und
Christinnen und Christen.
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Kolping Workcamp Brasilien
„Seja bem-vindo no Brasil!“
…so wurden wir in Sao Paulo am Flughafen in Empfang genommen. Wir, das
waren sechs Mädels und neun Jungs
aus der Kolpingjugend des Diözesanverbands Regensburg. Vom 14. August bis
3. September 2017 machten wir uns auf
den Weg nach Brasilien, um bei der Kolpingsfamilie São José in Osasco, einem
Stadtteil der Millionenstadt São Paulo,
einen Fußballplatz zu sanieren und die
brasilianische Kultur, die Menschen, deren Tra-ditionen und das Land kennenzulernen, ohne es durch die typische
Touristenbrille zu sehen. Und wir wurden
nicht enttäuscht.

Mitleben in Gastfamilien
Während der Zeit in Osasco wohnten
wir in Gastfamilien und waren so direkt
am Leben der Brasilianer beteiligt. Wir
lernten schnell unsere deutsche Pünktlichkeit und Organisation abzulegen und
uns auf das manchmal spontane Leben
der Brasilianer/-innen einzulassen. Außerdem haben wir bald gemerkt, dass
der brasilianische Winter doch auch kalt
und nass sein kann. Da es die erste Woche fast nur regnete, mussten wir uns
anderweitig beschäftigen und brachten
uns in der Kolpingsfamilie mit ein. Wir renovierten die Bibliothek, spielten mit den
Kindern und konnten den Fußballplatz
schließlich doch noch fertigstellen.
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Kolping für alle Lebenslagen
Wir stellten fest, dass Kolpingsfamilien in
Brasilien wichtige Vereine sind. In der Kolpingsfamilie São Jose werden beispielsweise Kinder betreut und Erwachsenenbildung angeboten.Die Kinder kommen
teilweise aus den Slums und erhalten
vor Ort etwas zu essen, werden betreut,
lernen und spielen gemeinsam. Beim
Besuch der Kolpingsfamilie in Embu das
Artes erfuhren wir, dass sich diese auf die
Ganztagsbetreuung von Kleinkindern
zwischen fünf Monaten und drei Jahren
spezialisiert hat. Hier werden ausschließlich Kinder aus problematischen Verhältnissen aufgenommen. Außerdem
besichtigten wir den Landesverband
„Kolping
do
Brasil“. Dieser
ist mit neun
Angestellten
für 187 Kolpingsfamilien
zuständig. Es
war sehr interessant,
die
Unterschiede
zwischen den
Ländern zu sehen.

von Maria Schießl,
DV Kolping
Kirche in Brasilien
Kirche ist in Brasilien sehr präsent. So
wurde bei unserer Ankunft gleich gemeinsam gebetet. Während unseres
Aufenthalts besuchten wir zusammen
mit unseren Gastfamilien verschiedene
Gottesdienste, besichtigten die Kathedrale im Zentrum von São Paulo und feierten gemeinsam mit den Angestellten
von Kolping do Brasil einen Gottesdienst
in deren Räumlichkeiten. Am Sonntag
wurde der Familientag gefeiert, bei
dem Kinder ein Theaterstück zum Thema „Familie“ aufführten. Danach wurde
gemeinsam gegessen und Gottesdienst
gefeiert. Außerdem wurden den ganzen
Tag über verschiedene Vorträge über
Familie gehalten, die sehr gut besucht
waren. Solche Angebote werden von
den Menschen gerne wahrgenommen,
da sie sich so weiterbilden und austauschen können.
Tolle Erlebnisse
Es war wirklich eine sehr spannende, interessante und lehrreiche Zeit, die wir in
der Kolpingsfamilie São José verbringen
durften und wir konnten viele Eindrücke
mit nach Hause nehmen.
Aus diesem Grund bietet die Kolpingjugend 2020 wieder ein Brasilien-Workcamp an.
Wir können jedem nur empfehlen, sich
selbst einmal auf ein solches Abenteuer
einzulassen und Erfahrungen zu sammeln.

. . . Z U M

Besuch der DJK-Projekte in Namibia
Besuch in Namibia
Der Namibiabeauftragte des DJK-DV
Konrad Gietl und der geschäftsführende
Sportreferent des DJK-DV Dirk Lill machten sich auf die Reise nach Namibia um
vor Ort die Projekte zu besuchen, die
von den vielen Spendern/-innen im
Namen des DJK-Diözesanverbandes
unterstützt werden. Vorrangig ging es
darum, sich einen Überblick über die
Verwendung von Spendengeldern zu
verschaffen und bestehende persönliche Kontakte zu vertiefen beziehungsweise zu erneuern.

Dementsprechend besuchten sie das
„Katutura-Projekt“ in einem „informellen Gebiet“ von Windhoek, das von
schlimmer Armut geprägt ist.
Kinderwaisenhaus
Dort fördert der DJK-DV Regensburg
seit 16 Jahren ein Kinderwaisenhaus,
das „Orlindi house of safety“. Die 2013
errichteten neuen Gebäude sind intakt
und machen einen guten und gepflegten Eindruck. Claudia Namisis, die Leiterin des Kinderwaisenhauses, stellte
die noch nicht schulpflichtigen Kinder
vor. Sie berichtete dass das Haus mit
insgesamt 25 Kindern überbelegt sei.

Drei Tagesmütter übernehmen die Pflege der Kinder tagsüber. Insgesamt ist sie
zufrieden mit der Situation, muss aber
immer wieder Babys abweisen, da die
Kapazitäten nicht ausreichen. Die Besucher waren sehr beeindruckt über das
Engagement der Frauen, die den jungen
Menschen nicht nur eine Lebensgrundlage, sondern auch eine Perspektive in
ihrem noch jungen Leben bieten.
Das Kinderwaisenhaus ist abhängig von
den Spendengeldern unter anderem aus
Deutschland und anderen europäischen
Ländern. Der Erhalt der Gebäude, Nahrung und Kleidung für die Kinder stehen
an erster Stelle für die Verwendung von
Spenden. Der
Staat unterstützt
diese
Waisenhäuser
nicht.
Frauenhilfeprojekt
Einen Tag später wurde das
Frauenhilfeprojekt in Swakopmund besucht,
das
ebenfalls
vom DJK-DV Regensburg finan-

T H E M A

von Dirk Lill,
DJK Regensburg
jekt „Helping hands for children“. Dort
können Frauen durch die Herstellung
von handgemachtem Schmuck ihren
Lebensunterhalt verdienen. Die Kinder
werden während der Arbeitsschicht
von ehrenamtlichen Lehrerinnen betreut und unterrichtet. Dieser Ort ist
eine „Oase“ für ein menschenwürdiges
Dasein.
Schwierige Lebensbedingungen
In dem DRC gibt es weder Wasser noch
Strom. Die Menschen müssen zum
Teil einige Kilometer gehen bis sie zur
nächsten Wasserausgabe gelangen.
Die Wellblechhütten sind nicht isoliert,
die Sonneneinstrahlung ist enorm.
Mittendrin liegt „Helping hands for
children“, eine kleine Einrichtung der
Hoffnung, in einem Gebiet, das 40.000
Menschen beherbergt. Die schlimmen
Lebensumstände machen betroffen.
Die Spendengelder werden eins zu eins
in Materialien und den Unterhalt dieses
Ortes angelegt. Dies ist eine nachhaltige und sinnvolle „Investition“.
Die Projekte unterstützen den Ansatz – „Hilfe zur Selbsthilfe“. Dadurch
wird nicht nur ein menschenwürdiges
Leben ermöglicht, sondern auch eine
Perspektive für das weitere Leben
gegeben.
Dirk Lill

ziell unterstützt wird.
Swakopmund liegt in
der Wüste „Namib“ an
der atlantischen Küste.
Anja Rohwer, eine
deutschstämmige
Frau, ist die Hauptansprechpartnerin
für die Projekte in
Namibia. In dem angrenzenden Stadtviertel DRC betreut
sie
hauptverantwortlich das Pro-
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Die drei Buchstaben: C.I.M.
C.I.M. - Was steckt dahinter?
Bei der internationalen Ministrantenwallfahrt 2018 fielen Euch vielleicht die drei
Buchstaben C.I.M. auf. Was steckt dahinter?

Der »Coetus Internationalis Ministrantium« versteht sich als eine internationale
Gemeinschaft von diözesanen Verantwortungsträgern in der Ministrantenpastoral und steht für eine Welt verwandelnde Mission der Liebe und des Heils.
Nach dem Prinzip der Subsidiarität übernimmt der C.I.M. Verantwortung, Aufgaben und verwirklicht Projekte, die in den
Mitgliedsländern und Mitgliedsdiözesen
nicht durchgeführt werden können. In
den kommenden vier Jahren werden
folgende Bereiche aufgegriffen: »Projektideen verwirklichen«, wie z.B. ein Stipendienprogramm und Austausch von
Ministrantinnen und Ministranten auf
internationaler Ebene; »Ausbildung und
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von Windfried Brandmaier,
Fachstelle Ministrantenpastoral

Weiterbildung der Verantwortlichen«
wie z.B. ein Ausbildungsworkshop zur
Kirchenraumpädagogik und die »Ministrantenwallfahrt«.
Generalversammlung
Einmal im Jahr treffen sich alle Sprachgruppen zur Generalversammlung. Derzeit sind die Länder Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien,
Luxemburg, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slowakei und
Ungarn Teil der Tagung.
In diesem Jahr hat der Referent für Ministrantenpastoral des BJA Regensburg
Winfried Brandmaier die bayerische Regionalgruppe in Bratislava (Slowakei)
vertreten. Bei dieser Versammlung stand
die Auswertung der letzten Internationalen Romwallfahrt der Ministranten und
Ministrantinnen 2018, sowie die Wahl
des neuen Präsidiums für die Amtsperiode 2019 bis 2023 im Mittelpunkt.

Neuer Präsident
Zum CIM-Präsident wurde der Erzbischof von Luxemburg und Präsident
der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft (COMECE) Jean-Claude Hollerich, SJ, gewählt.
Er spricht Englisch, Französisch,
Deutsch, Japanisch, Italienisch, Portugiesisch und Luxemburgisch, damit
werden Sprachbarrieren reduziert.
Ministranten/-innen in der Form, wie
wir dies in Deutschland kennen, gibt
es in anderen Ländern kaum. Daher
ist der C.I.M. auch eine Möglichkeit
den Geist des Ministrantseins in andere Länder zu tragen. Der Austausch
zeigt, dass sich die Jugendlichen für
eine Welt der Solidarität einsetzten
wollen.
Das Bistum Regensburg ist nun auch
offizielles Mitglied und unterstützt
die internationalen Beziehungen.
Damit setzen wir ein Zeichen für den
Frieden in Zeiten schließender Grenzen.
Winfried Brandmaier

Z U M

Gelebter Glaube: CAJ international
Die internationale CAJ
(International Young Christian Workers, IYCW) ist in mehr als 40 Ländern
in Nord- und Südamerika, der asiatischpazifischen Region, Afrika und Europa präsent. Seit ihrer Gründung durch
Joseph Kardinal Cardijn setzt sie sich für
die Sorge und das Wohlergehen junger
Arbeitnehmer/-innen, egal welchen Geschlechts, Alters oder Herkunft, ein. Dies
wurde zum Hauptzweck, auch aus dem
Glauben heraus, für alle Handlungen
und Gebete der IYCW.
Als
Prinzip
gilt
dabei:
„Junge
Arbeiternehmer/-innen sind keine Sklaven oder Maschinen, sondern Söhne
und Töchter Gottes und somit Erben/innen seines Königreichs.“ IYCW unterstützt dabei junge Arbeitnehmer/-innen
durch eine dynamische und ganzheitliche Begleitung und durch die Methode Sehen – Urteilen – Handeln, die
auch der kath. Soziallehre zugrunde
liegt. Durch diese Methode haben junge
Arbeitnehmer/-innen positive Veränderungen in ihrem Leben erlebt, die sich
auch auf ihre Familien und Umgebung
ausgeweitet haben. Durch ihr Handeln
aus dem Glauben heraus und durch den
großen Lebensweltbezug, wurden junge christliche Arbeitnehmer/-innen zum
Vorbild für das Leben anderer junger
Arbeitnehmer/-innen.
Chancen und Herausforderungen
Mehr und mehr junge Arbeitnehmer/innen werden zum Opfer langer Arbeitstage, fehlender sozialer Absicherung,
unsicherer Anstellungsverhältnisse und
niedriger Löhne. Die Digitalisierung führt
zur Entlassung von Arbeitnehmer/-innen
und zu Arbeitslosigkeit. Hinzu kommt,
dass die Art und Weise, wie Arbeit organisiert wird,
Arbeitnehmer/-innen
aus dem sozialen Netzwerk von Kolleg/innen herausreißt und sie um ihr Recht
bringt, sich in Gewerkschaften und Interessenvertretungen
zusammenzu-

schließen. Die heutige
Arbeitswelt
scheint für junge
Arbeitnehmer/-innen immer mehr mit
prekären Verhältnissen verbunden.
Trotz all dieser Herausforderungen
ist die IYCW tief
verwurzelt in allgemein anerkannten
Werten wie Solidarität, der Menschenwürde, den christlichen Werten
und der Einheit in der Vielfalt, um junge
Arbeitnehmer/-innen zu unterstützen,
damit sie diesen Herausforderungen gegenüber treten können.
Unsere Vision für die Zukunft
der Arbeit ist die Vision von gerechter
Arbeit, die weder prekär ist, noch Outsourcing von Aufgaben betrifft. Darüber
sollte sie nicht noch mehr Flexibilität von
den Arbeitnehmer/-innen fordern oder
Arbeitslosigkeit beinhalten.
Speziell mit der CAJ in Deutschland, die
Mitglied von IYCW ist, hat IYCW eine
Kampagne gegen prekäre Arbeit entwickelt. Eine der Säulen dieser Kampagne
ist die Forderung nach einem Grundeinkommen, das sicherlich Armut und auch
die Schere zwischen Arm und Reich in
einer Gesellschaft reduzieren könnte. Ein
Grundeinkommen wäre ein Sicherheitsnetz und ein Recht aller Bürger/-innen,
um angemessen und in Würde leben zu
können. Aber nicht nur ein Grundeinkommen gehört zum Konzept: Männer
und Frauen müssen nicht gleich sein,
sondern sie müssen die gleichen Rechte, Chancen und Verantwortlichkeiten
genießen. Dazu braucht es eine faire
Behandlung unter Einbeziehung deren
spezieller Belange.

T H E M A . . .

von Andy N. Predicala,
Geschäftsführer der
JOC Internationale,
Übesetzt von
Tanja Köglmeier

IYCW Weltweit
Weltweit wird sich die IYCW weiter dafür
einsetzen, dass junge Arbeitnehmer/innen eine ganzheitliche Ausbildung
erhalten und auch darüber hinaus das
Bewusstsein für ihre Belange zur Sprache
bringen. Dies muss vor allem auf Ortsebene passieren. Die internationale Ebene
wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass
bereits bestehende Gesetze und Vorgaben zum Schutz der Arbeitnehmer/innen und deren Familien umgesetzt
werden.
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U!14 - Das war [D]ein Tag!
Gut 750 Kinder
und Jugendliche
aus über 40 Pfarreien folgten am
Montag der Karwoche der Einladung zum U14-Tag in die Bischofsstadt
Regensburg.

nehmen. Dieses Angebot haben gut 90
haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen der katholischen Jugendarbeit
im Bistum ermöglicht, denen auch an
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
gilt!
Film, Gesang & Hl. Öle
Die Fachstelle Junge Erwachsene
lud zu einem Filmangebot ins Garbokino ein. Die ARD-Produktion
„Checker Tobi – Warum so viele
Menschen fliehen“ brachte den
ZuschauerInnen die Ursachen für
Flucht näher und lud zum Nachdenken ein.
Die Gruppen, die nach einer
Alternative zum Kinoprogramm
suchten, konnten das Gesangsangebot „Sing and Grove!“
der Pueri Cantores besuchen.
In toller Atmosphäre lernten
die Kinder neue Lieder kennen

und übten als Chor für die Chrisammesse.
Die Fachstelle Ministrantenpastoral und
die Fachstelle Schülerinnen und Schüler
des BJA organisierten in der Basilika St.
Emmeram und in der Niedermünsterkirche ein spirituelles Angebot rund um
die Heiligen Öle und die Bedeutung der
Sakramente für das Leben als Christ/-in.
Abschluss mit Chrisammesse
Abschluss des Tages war für die TeilnehmerInnen die Mitfeier der Chrisammesse
im voll besetzten Regensburger Dom. In
dieser weihte Bischof Dr. Rudolf Voderholzer die heiligen Öle für das Bistum Regensburg: Das Katechumenenöl (für die
Taufbewerber), das Krankensalbungsöl
(für die Kranken und Sterbenden), und
das heilige Chrisamöl (für Taufe, Firmung
und (Priester-)Weihe).
Ein rundum gelungener Tag für Firmlinge und Betreuer/-innen!

Clemens Mezler
Start mit einer Andacht
Der BDKJ Diözesanverband hatte zusammen mit dem Bischöflichen Jugendamt
zu diesem Jugendtag eingeladen. Der
Tag begann in einer vollen Basilika St.
Emmeram in Form einer kurzen Andacht
mit Bischof Dr. Rudolf Voderholzer.
Der begrüßte die Kinder herzlich und
stimmte alle auf den Tag ein. Besonders
betonte der Oberhirte in seiner Predigt
die Einheit Weltkirche, die keine Außenseiter kennt.
Kunterbuntes Workshopprogramm
Anschließend wartete ein spannender
Tag auf die Kinder: Die Jugendstellen und Jugendverbände hatten ein
buntes Workshopangebot in der
St.-Marien-Schule zusammengestellt.
Neben Bildungsangeboten wie „Ich und
mein Holz“, „Auf einen Sprung durch
Europa“, „ vollKOSTbar“, die Suche
nach dem Glück und die Möglichkeit
Gebärdensprache zu lernen, konnte
man sich auch am Sternsingermobil
informieren. Ebenfalls konnte man viele
Bastelangebote und Spielangebote wie
Actionbound oder ein Exit-Game wahr14
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Eindrücke aus

dem großen
Angebot an W
orkshops
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Alles nur Theater?

Alleskönner

Dramaturgische Fortbildung für Hauptamtliche in der Ministrantenpastoral

Fit für die Ministrantenarbeit –
Schulung für Erwachsene

Durch
einfache
Übungen mit dem
Körper konnten die
Kursteilnehmer erfahren, wie sie ein
Gefühl oder ein Gebet in ihrem Inneren wach rufen können.
Nach ein paar Übungen zum Warmwerden und zum Finden des Körperschwerpunktes, ging es um liturgische
Elemente.
Welche Haltung nehme ich ein, wenn
ich jemand um Verzeihung bitte, wenn
ich jemand anschwärme oder jemanden
anjuble? Durch einfache Übungen, die
auch in der Ministrantenarbeit genützt
werden können, wurden durch Körperhaltung Gefühle hervorgerufen.
Am Nachmittag wurden konkrete Situationen im Ablauf von Gottesdiensten

angesehen. Warum gibt es bei Evangliumsprozessionen in unserer Gemeinde
immer einen Knoten, wie stehen die
Ministrant/-innen sinnvoll bei der Kommunionausteilung? Dies wurde aus dramaturgischer Sicht beleuchtet und die
spirituelle Ebene mitgedacht.
Der Referent Dr. Bernhard Konermann unterstützte durch seine fachlichen Tipps die Suchbewegung der
Teilnehmer/-innen.
Am Ende müssen wir mit den widersprüchlichen
Haltungen
(zwischen
jüdischer Tischgemeinschaft und römischem Staatstheater) der Liturgie
umgehen lernen, damit es nicht bei einer Aufführung bleibt, sondern Gottes
Gegenwart in der Liturgie spürbar wird.
Winfried Brandmaier

Ein sicherer Raum
Prävention in der Ministrantenpastoral
In
Ministrantengruppen wird gespielt, gelacht und
es werden Abenteuer erlebt. Damit dies

vermitteln können, zeigte Cornelia Büchl
Grundlagen auf und übte mit ihnen für
Gruppenleiterkurse.
Im nächsten Schritt überlegten die
Mitarbeiter/-innen wie das Thema noch mehr Gewicht in den
Gruppen bekommen kann.
Winfried Brandmaier

Weitere Informationen unter:
www.bja-regensburg.de/
service/praevention/

in einem geschütztem Rahmen passieren
kann, ist das Thema »Prävention« immer
mitzudenken. Der Arbeitskreis Ministranten im Bistum (AKM) bildete sich zu diesem Thema weiter.
Seit vielen Jahren ist die Schulung von allen haupt-, neben- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter(innen) in der pfarrlichen Ministrantenarbeit verpflichtend.
Damit die Teamer unserer Gruppenleiterschulungen qualifiziert dieses Thema
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Manchmal fühlen sich Mitarbeiter bei
den Ministranten so, als müssten sie Alleskönner sein. Versicherung, Zuschüsse, Spiele, Bastelideen, liturgisches Wissen, Kommunikationsexperte – all dies
und noch viel mehr, sollte man sein,
wenn man die Arbeit mit den Ministranten übertragen bekommt.
Bei der Fortbildung »Fit für die Ministrantenarbeit« versuchten die Jugendreferentin Lucia Meißner und Winfried
Brandmaier den Teilnehmer/-innen einen Überblick über die Themenfelder
der Ministrantenarbeit zu geben.
Am Ende des Tages konnten die
Teilnehmer/-innen Vieles für die Praxis
mitnehmen.
Wer sich nun ärgert, dass er diesen Tag
verpasst hat, der hat die Chance am
28.09.2019 in Schloss Spindlhof Ähnliches zu erleben.
Winfried Brandmaier

Weitere Informationen unter
www.bja-Regensburg.de/stumi2019
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Gruppenleiterkurs in Waldmünchen
22 Teilnehmende
aus Stadt und
Landkreis
Cham
starteten mit ihrer
Ausbildung zum
„Supergruppenleiter/-in“ in Waldmünhen. Begleitet wurden sie dabei von den
Referentinnen Linda Lichtenberg und
Franziska Büchl. Nach einem ausgiebigem Kennenlernen wurde zunächst
der „Supergruppenleiter“ gestaltet, oder
wie wir ihn liebevoll nannten: Unser
„Supergollum“. Mit einem Quiz haben
die Teilnehmer/-innen erfahren, welche

Rechte und Pflichten sie so erwarten. Sie
haben herausgefunden, welche Vor- und
Nachteile die verschiedenen Leitungsstile mit sich bringen und wie wohl der
eigene Leitungsstil aussehen könnte.
Sie haben eine Reise durch die verschiedenen Gruppenphasen gemacht und
gelernt, wie man mit den Gruppenmitgliedern bestmöglich umgehen kann.
Es wurden viele verschiedene Ideen für
die Gruppenstunden gesammelt, und
abschließend auch eine „perfekte“ Gruppenstunde geplant. Zwischendurch gab
es natürlich SPIELE, SPIELE, SPIELE.
Franziska Büchl

Ich geh leben - kommst du mit?
Jugendwallfahrt auf den Bogenberg
Am 18. Mai 2019
findet die Jugendwahlfahrt auf den
Bogenberg statt.
Veranstaltet wird
diese vom Kreisverband der KLJB, dem
BDKJ Straubing-Bogen, dem
BDKJ Straubing-Stadt und der
Katholischen
Jugendstelle
Straubing.
Dieses Jahr steht die Jugendwallfahrt unter dem Motto:
„Ich geh leben – kommst du
mit?“ Als Hauptzelebrant wird
Bischof Rudolf Voderholzer
erwartet. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Band
„Unterwegs“ aus Geiselhöring.
Der Gottesdienst beginnt um
16:30 Uhr. Treffpunkt zum
gemeinsamen Pilgern ist um
15:30 Uhr auf dem Stadtplatz
Bogen. Nach dem Gottesdienst
gibt es ein Abendprogramm.
So sollen in diesem Jahr unter
anderem Hot Dogs, Burger, Käsespätzle, bayerischer Döner,
Käse und Brezen, sowie Würstl
und Steaks angeboten werden.
Für den Verkauf von Kaffee und
Kuchen sorgt der Kreisjugendring. Es gibt Live Musik im Klosterinnenhof.
Die Berufungspastoral bietet
mit der Fotobox ein kleines

Highlight an und das Museum am Bogenberg hat geöffnet.
Auf dem Markt der Möglichkeiten können sich verschiedene Verbände den
Besuchern vorstellen, darunter auch das
Hospizmobil mit dem Jugendrotkreuz,

die Feuerwehrjugend Straubing und das
THW.
Ebenfalls im Laufe des Abends wird die
72 Stunden Aktion des BDKJs in der Region eröffnet.
Das Veranstaltergremium, der „Club,“
setzt sich aus den Organisatoren dem KLJB
Kreisverband
Straubing-Bogen,
dem
Kreisverband
BDKJ
Straubing-Bogen, der
Katholischen Jugendstelle Straubing und
freiwilligen
Helfer/innen zusammen.

Wer
mitgestalten
möchte, kann sich
in der Jugendstelle
Straubing melden.
Auf der Facebookseite
„Die Jugendwallfahrt
auf den Bogenberg“
gibt es laufend aktuelle Infos zur Planung.
Pilgerhefte können bei
der Jugendstelle unter Tel.: 09421/10613
bestellt und abgeholt
werden.
Daniel Poiger
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Disney-Party auf Burg Rieneck

Galaktischer Kurs

Wie jedes Jahr folgen
wir dem Ruf der J-GCL
Bundesebene und machen uns auf den Weg
zur Burg im wunderschönen Rieneck bei Würzburg.
Von 2. bis 6. Januar wird engagiert und
hitzig getagt, konferiert und diskutiert.
Das Programm ist wie immer voll, darum
wird nach der Ankunft keine Zeit verloren. Passend zum Thema stellen sich alle
Diözesanverbände vor.
Wir berichten von unseren letzten Veranstaltungen und erzählen von unseren
kommenden Events, zu denen natürlich
alle aus allen Diözesanverbänden stets
willkommen sind.

„Viel zu lernen du noch hast“, verkündete
schon Meister Yoda. Diesem Ruf folgten
unsere Gruppenleiter/-innen und begaben sich vom 9. bis 11. November 2018
in den Jedi-Tempel Karlstein, um sich zu
wahren Jedi-Ritter/-innen des Gruppenleitens ausbilden zu lassen.

Das Thema ist uns wie auf den Leib geschneidert und zum Abschluss unserer
Vorstellung geben wir noch ein Tänzchen zu unserem Lieblingsfilm High
School Musical zum Besten.
Nach der feierlichen Eröffnung der Konferenz durch das Präsidium starten wir
mit dem Rechenschaftsbericht der Bundesleitungen, die darin ihre
Arbeit vorstellen.
Wenn man die diesjährige Konferenz mit
einem Wort beschreiben
müsste, dann wäre es:
WAHLEN.
WaKo-MF
(Wahlkommission-Mädchen und
Frauen) und WaKo-JM
(Wahlkommission-Jungen und Männer) hatten in ihrer Wahlperio-
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de einiges zu tun. Man hatte sie auf der
Jahreskonferenz 2017 beauftragt, kirchliche Assistentinnen und Assistenten für
beide Verbände zu finden. Diese Wahl
muss mit Bedacht erfolgen und daher
nehmen wir uns in diesen Tagen viel
Zeit und diskutieren und beraten bis tief
in die Nacht, um die bestmöglichen Entscheidungen für unsere Jugendverbände zu treffen.
Neben den kirchlichen Assistentinnen
und Assistenten waren auch Stellen
der ehrenamtlichen Bundesleitungen
zu besetzen. Auch hier machen wir uns
die Entscheidung nicht leicht und tagen
bis in die Morgenstunden. Es sind auch
unzählige andere Ämter, wie Kommissionen, Präsidium, Frauenteam oder
Männerteam
zu besetzen.
Auf einer Jahreskonferenz
ist auch Zeit
zum Kontakte
knüpfen. So
trifft man sich
in den Konferenz-Pausen
oder abends
auf ein Feierabend-Bier an der Bar.
Es war uns wieder eine Freude, ein Teil
dieser Gemeinschaft zu sein, bekannte
Gesichter wiederzutreffen, neue Leute
kennenzulernen und zusammen Demokratie zu leben und Spaß zu haben.
Theresa Eifler

Während unsere Neuen im PadawanKurs die Basics des Gruppenleitens
lernten, konnten die Fortgeschrittenen
im Jedi-Ritter-Kurs ihre Gruppenleiterund Gruppenleiterinnenausbildung erfolgreich abschließen.
Natürlich gehört zu einem ordentlichen
Star Wars-Wochenende auch ein Filmabend und so tauchten wir am Freitag in
die Welt von Luke, Leia, Han Solo und
Chewbacca ein.
Im Gottesdienst am Samstagabend
schauten wir uns schließlich die Sache
mit der allgegenwärtigen Macht genauer an: „Die Macht ist unser Verbündeter, und ein mächtiger Verbündeter ist
sie“, erfuhren wir.
Nach einem Wochenende voller Spaß
und neuem Wissen im Jedi-Tempel können unsere Gruppenleiter/-innen nun
werden, zu was ihre Jedi-Meister sie ausgebildet haben: „Eine neue Hoffnung“.
Möge die Macht mit ihnen sein!
Johanna Karczmarek

B E R I C H T E

Buon anno! - Neujahrsempfang
Die Überschrift
dieses
Artikels
kommt Dir spanisch vor? Fast!
Gleich zu Beginn des Jahres stand für die
fleißigen KjGler/-innen ein Abend voller
italienischer Köstlichkeiten auf dem Programm.
Zahlreiche
Pfarrleiter/-innen
und
Teamer/-innen unserer diözesanen
Teams folgten der Einladung, die nicht
ohne Grund ausgesprochen wurde. 2018
war ein sehr gutes Jahr für die KjG. Und
dazu haben die geladenen Gäste einen
enormen Teil beigetragen. Eine Tatsache, die es zu feiern galt.
Und natürlich bot dieser Abend auch
den passenden Rahmen um ausgiebig
Danke zu sagen.

Vorfreude auf das Jahresprogramm von
2019. Neben bekannten Klassikern stehen der KjG dieses Jahr mit dem Wackersdorftag und der Sommerfahrt an
den Lipno-Stausee zwei Überaschungspakete bevor. 30 Jahre und mehr liegt
der KjG-Protest gegen die geplante Wideraufbereitungsanlage in Wackersdorf
zurück. Wie hat sich die
Thematik
entwickelt
und welche Herausforderungen sind auch
2019 noch zu bewältigen?

antwortung im neuen Jahr stand der
Genuss ganz oben auf der einstimmig
angenommenen Tagesordnung. Das
Team vom Pulcinella Regensburg verköstigte aufs wunderbarste und war auch
noch zu später Stunde in Feierlaune.
Tobias Goß

Neben dem Dank für die
geleistete Arbeit im letzten und die Bereitschaft
zur Übernahme von Ver-

Doch auch das neue Jahr wollte begrüßt
werden. Wir freuen uns auf eine tolle
Zusammenarbeit mit unseren Pfarreien
und Teams und blicken schon voller
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Täglich neu anfangen
Diesem Leitspruch von Joseph Cardinal Cardijn folgend, ergaben sich folgende Veranstaltungen der CAJ:

Danke sagen

CAJ-Leiterkurs
Im Dezember 2018 begann für 12 Jugendliche und Junge Erwachsene ein
CAJ-Leiterkurs. Hoch motiviert starteten
alle, trotz Adventszeit.
Nach vielem Input zu Spielen, Rechtlichem, Prävention sexualisierter Gewalt,
und Vieles mehr endete der Kurs Mitte
Januar.
Am letzten Tag wurden reichlich Ideen
für die Zukunft gesponnen. Viele positive Rückmeldungen gab es zum Aufbau und der Umsetzung des Kurses.
Der Abschied war mit Wehmut verbunden, denn die gemeinsame Zeit war

schneller vorbei als gedacht. Der Leiterkurs wurde mit einem leuchtenden
Mandala beendet. Dabei konnten die
Teilnehmer/-innen folgenden Worten
lauschen: „Jedes Bild, das entsteht, wird
sich immer zu allen anderen unterscheiden.
Dieses, das jetzt in unserer Mitte zu sehen
ist, konnte nur so werden, weil genau Ihr
heute mit dabei seid. Und auch die CAJ
Regensburg könnt, sollt und werdet Ihr
mit Eurem Engagement, Eurem Tun und
Wirken prägen. Darauf freuen wir uns!“
Cornelia Hoffmann

Traditionell findet im Januar immer ein
Dankesessen für Ehrenamtliche statt.
Dieses alljährliche Essen ist dazu gedacht, sich für den unermüdlichen Einsatz der Ehrenamtlichen zu bedanken.
2019 war gleichzeitig auch das Teamertreffen der CAJ-Ortsgruppe Floß. Sie hatten erstmalig in neuer Zusammensetzung die Veranstaltung „Kinder warten
aufs Christkind“ vorbereitet und durchgeführt.
Cornelia Hoffmann

Werde-Fit-Kurs
Passend zum Tag des Notrufs, fand ein
Schulungstag in erster Hilfe für CAJler/innen statt.
Eine Schwerpunktsetzung war die erste
Hilfe am Kind, was vor allem im Hinblick
auf die Durchführung von Gruppestunden und Veranstaltungen sehr gewinnbringend ist.

Kinder warten aufs Christkind
Eine abwechslungsreiche Vorfreude bis
zur Bescherung im Elternhaus bereitete
die Aktion „Kinder warten aufs Christkind“. Ein neues Team der CAJ-Ortsgruppe Floß übernahm 2018 die nötigen
Vorbereitungen.
Auch dieses Jahr waren es an die 50 Kinder, die von ihren Eltern der CAJ-Gruppe
anvertraut und in Obhut gegeben wurden. Die CAJler/-innen hatten sich, angefangen von Kennenlern- und Actionspiele, übers Basteln zum gemeinsamen

Mittagessen bis hin zum abschließenden
Film, recht viel einfallen lassen, um die
Zeit des „Wartens auf‘s Christkind“ so
kurzweilig wie möglich zu machen. Dass
dies gelang, zeigte sich bei der Begeisterung der Kinder.
Das Team hatte vier Stunden lang alle
Hände voll zu tun.
Alle Beteiligten schlossen aufgrund der
durchwegs positiven Rückmeldungen
den Tagen höchst motiviert und zufrieden ab.
Cornelia Hoffmann

Am Ende des Tages gingen alle
Teilnehmer/-innen mit den aktuellsten
Infos und einer effektiven Praxiseinheit
bestens gerüstet nach Hause.

Cornelia Hoffmann
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Spendenübergabe an Lamu Jamii
Der DV Regensburg hatte sich
Anfang 2017 dazu
entschlossen, die
Finanzierung des Projektes Lamu Jamii
für ein Jahr zu übernehmen.

Dazu wurden die Gelder der Minibrotaktionen 2017 und 2018, die Erlöse des
Getränkeverkaufs bei der Landesversammlung 2017 in Regensburg und die
Spenden bei Diözesanversammlungen
gebündelt.

Dank engagierter Ortsgruppen kamen
weit mehr als 7.000 Euro zusammen.
Stolz konnten die Diözesanvorsitzenden
Alexandra Fröhlich und Andrea Ecker am
Herbstbundesausschuss einen Scheck
über 10.330 Euro an das Projekt Lamu
Jamii überreichen.
Lamu Jamii ist seit 2013 ein Projekt der
KLJB Bundesebene, die gemeinsam mit
weiteren Kooperationspartnern Kleinbäuerinnen und –bauern in der Region
Lamu in Kenia unterstützt. Durch das
Projekt konnten die nachhaltige und
ökologische Produktion von Baumwolle,
die Geschlechtergerechtigkeit und auch
die Bleibeperspektiven für Jugendliche
vor Ort gestärkt werden.

Theresa Wenzl

„Spaß mit Satzungen ...“
hieß es auf der Frühjahrs-DV der KLJB
Regensburg – zogen sich doch die Beratungen, Diskussionen und Abstimmungen bezüglich der neuen Satzung
wie ein roter Faden durch das DV-Wochenende in der Jugendbildungsstätte
Waldmünchen. Schon am Freitagabend
stand nach der Begrüßung, einem spirituellen Impuls und einem Kennenlernen
mit Hilfe von Klopapier die „erste Lesung“ auf dem Programm.

Nachdem eine Satzungsdiskussionsrunde bis spät in die Nacht hinein fleißig Fragen geklärt, Änderungsvorschläge erarbeitet und an Formulierungen gefeilt
hatte, konnte am Samstagvormittag die
„zweite Lesung“ zügig voranschreiten.
Als Abwechslung zu den Paragrafen,
Abschnitten und Spiegelstrichen lud
der AK GuK die Teilnehmer/-innen zu
einem „Blind Date mit der Kirche“ ein.
Während eine Gruppe zunächst in Stille,

dann zu zweit und schließlich meditativ
mit Teelicht die Pfarrkirche erkundete,
konnte eine andere Gruppe einen neuen
Blick auf das Kreuz gewinnen und selber
dieses Symbol unseres Glaubens künstlerisch gestalten.
Die Erfahrungen des Studiensteils am
Nachmittag flossen auch in den Gottesdienst ein, ehe der Samstag mit einer „Bad-Taste“-Party seinen Ausklang
nahm.
Am Sonntagvormittag gab es für die
Teilnehmenden noch verschiedene Infos aus den Arbeitskreisen, von BDKJ,
Landes- und Bundesebende, sowie
Ausblicke auf die anstehenden Veranstaltungen wie „Auf ein Bier mit ...“, Diözesanfrühschoppen, „Ein Tag, ein Kreis,
unser Bistum“ und die 70-Jahrfeier der
KLJB Regensburg am 23. November.
Vor allem aber konnten schließlich auch
die neue Satzung des KLJB-Diözesanverbandes Regensburg und seine neue
Geschäftsordnung von den Delegierten
einstimmig beschlossen werden.
Udo Klösel
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Lummerland!

Berlin, Berlin!
Am 15. November
2018 fuhren 14 Junge Erwachsene von
Regensburg
aus
nach Berlin.

Am ersten Abend ging es ins ZDFHauptstadtstudio unter den Linden, um
der Fernsehsendung „Maybrit Illner“ als
Publikum beizuwohnen. Es wurde eine
spannende Diskussion zum Thema „Neustart ohne Merkel – wer wird gewinnen
und wer verlieren?“ verfolgt. Es war sehr
interessant, einmal hinter die Kulissen einer Liveübertragung mit hochrangingen
Politikern/-innen blicken zu können.

Bundestagsabgeordneten Stefan Schmidt (Bündnis’90 / Die Grünen) - der
deutsche Bundestag besucht.
Am Samstagmorgen ging
es zur Stadtführung „Spuren des realexistierenden
Sozialismus“. Der Stadtführer, der selber in der DDR
aufgewachsen war, gab
interessante Einblicke in
das damalige Leben. Auf
dem Weg durch Ostberlin
erfuhren wir die Geschichte von der Gründung der
Stadt bis zur Wiedervereinigung.

Christina Eder

Dieses Jahr fand vom 02. bis 05.01.2019
die Kinderwerkwoche in Karlstein statt.
26 abenteuerlustige Kinder begannen
am Mittwochabend mit einer Hausrallye; ihre Mission: die Rettung, der von
Frau Mahlzahn entführten Prinzessin Li
Si. Am folgenden Tag mussten die mutigen Helfer/-innen von Jim Knopf während eines Strategiespiels versuchen, so
viele Diamanten wie möglich bei verschiedensten Spielen zu ergattern, um
eine Auslöse für die Prinzessin bezahlen
zu können.
Auch bei der Nachtwanderung drehte
sich alles nur um die Frage, wo der böse
Drache wohl Li Si versteckt hält. Ein besonderes Highlight während der „Reise“
war, dank des üppigen Schneefalls, eine
Schneeballschlacht, die allen beteiligten Kindern und Betreuern sehr viel
Spaß bereitete.

Ein Besuch der Bayerischen Vertretung
in Berlin stand auf dem Programm mit
Einblicken in deren Arbeitsweisen. Anschließend wurde auf Einladung des

Am letzten Tag wurde ein Gottesdienst
mit Diözesanpräses Karl-Dieter Schmidt
gefeiert. Der bunte Abend im - von den
Betreuer/-innen in Lummerland verwandelten - Gruppenraum begann mit
beeindruckenden Aufführungen der
Kinder, die sie sich an den Tagen zuvor
ausgedacht hatten.
Nachdem die Prinzessin endlich von der
Gefangenschaft unter Frau Mahlzahn
befreit werden konnte, wurden lustige
Spiele gespielt, bevor in einer Kinderdisco noch ausgiebig gefeiert wurde.

Markus Hölzl
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DJK-Jugendtag

Auf weltmeisterlichen Spuren
Am 16.02.2019 trafen sich 27 Kinder,
Jugendliche und
Erwachsenen zur
Wintersport-Experience „Biathlon“ der DJK-Sportjugend.
Das grenzüberschreitende Skilanglaufzentrum Silberhütte im Landkreis Tirschenreuth ist ein Paradies für Schneebegeisterte, wo auch Eric Frenzel,
Olympiasieger und Weltmeister in der
Nordischen Kombination, seine Trai-

ningsrunden dreht. Angeblich wurde
er an diesem Tag von einigen Teilnehmer/innen beim Training gesichtet. Auf
700 bis 900 m Höhe führt ein vielfältig
angelegtes Loipennetz mit mehreren
Einstiegsstellen durch den Oberpfälzer
Wald oder in die Tschechische Republik.

Bei traumhaften Bedingungen ging es
für die Wintersportbegeisterten unter
Leitung von Karl-Heinz Moller und Hermann Schlosser zu einer SkilanglaufEinschulung. Das richtige Zusammenspiel von Arm- und Beinarbeit in der
klassischen Langlauftechnik konnte bei

strahlendem Sonnenschein eingeübt
werden aber auch das sichere Bergabfahren. Die klassische und sicherste Methode, das Tempo in den Griff zu bekommen, der Pflug, wurde geübt.
Am frühen Nachmittag ging es zur LaserBiathlon-Anlage, wo zunächst Schießübungen auf dem Programm standen.
Die Technik ist beim Lasergewehr dem
Schießen mit Munition nachempfunden.
Ein normales Wettkampfgewehr (4,3 kg)
wurde für die Lasertechnik umgerüstet.
Der Abstand zwischen Schützen und Zieleinrichtung beträgt 10 Meter gegenüber
original 50 Meter.
Dementsprechend sind bei
der Laser-Anlage die Durchmesser der Ziele kleiner: Das
Original beim Stehendschießen beträgt 115 mm, beim
Laser sind es gerade einmal
24 mm.
Beim anschließenden Biathlon-Wettkampf, bei der Fehlschüsse
auch eine Strafrunde bedeuteten, traten
jeweils drei Mannschaften mit vier Personen gegeneinander an. Die schnellsten Teams trafen sich im A-Finale, die
Teams, die es gemütlicher angehen ließen, im B-Finale.

Bei der abschließenden Siegerehrung
gab es keine Verlierer, denn alle wurden
mit einer kleinen Süßigkeit belohnt.
Wer noch Kraft hatte, konnte sich bei einer abschließenden, mehr oder weniger
langen Loipenrunde auspowern.

Stefan Klarl

Am 23. März 2019 lud die Diözesanleitung der DJK-Sportjugend zum DJK-Diözesanjugendtag nach Beucherling ein.
18 Personen aus sieben DJK-Vereinen
fanden sich zur Tagung des höchsten
Gremiums der DJK-Sportjugend auf Diözesanebene ein.
Nach der Begrüßung, einer Vorstellungsrunde und den Grußworten der Ehrengäste wurden die Anwesenden mit dem
Videoclip „the Bible“ auf die Tagung eingestimmt.
Rückschau und Vorschau
Im Anschluss ließen Martin Steinberger
(DJK-Diözesanjugendleiter) und Stefan
Klarl (Jugendbildungsreferent) das Jahr
2018 Revue passieren.

Im Anschluss wurden die Aktionen in diesem Jahr aufgezeigt. Das Jahr 2019 begann mit einer Wintersport-Experience
„Biathlon“. Im Juli folgt eine zweitägige
Kanu-Experience und im Herbst findet
das Jugendquiz statt. Derzeit ist man mit
der Planung und Umsetzung einer Trainer-Assistenten-Ausbildung beschäftigt.
Mit dem diözesanen Jugendtag U 14
wurde auf eine weitere jugendrelevante
Veranstaltung hingewiesen.
Wahlen
Elena Hernes und Martin Steinberger
wurden als Diözesanjugendleiter/in wiedergewählt. Die Diözesanleitung wird
mit Stadtdekan Roman Gerl, Cornelia
Bink und Bettina Wolf komplettiert. Zudem stehen mit Veronika und Markus
Freitag sowie mit Tanja Köglmeier (BDKJ)
und Stefan Klarl beratende Mitglieder
zur Verfügung.
Erste-Hilfe
Nach dem Mittagessen beschäftigte
man sich mit dem Thema „Erste-Hilfe bei
Sportverletzungen“.
Stefan Klarl
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„Warten“
„Anderes Adventssingen“
Das „Andere Adventssingen“ fand
unter dem Motto
„Warten“ in Kooperation mit der Pfarrei
St. Michael in Amberg am ersten Adventssonntag statt. Gemeindereferent
Benedikt Eckert begrüßte die zahlreichen
Besucher und führte auf, dass auch wir
oft „Warten“ müssen und was es denn
heißt zu warten, gerade im Advent.

Nach gutem Brauch wurde der Erlös
gespendet - in diesem Jahr an die MS Selbsthilfegruppe und für den Schulbesuch von Kindern in Sri Lanka.
Die Ansprechpartnerin, Frau Galle, stellte
die Sorgen und Nöten der MS - Gruppe
und das Projekt „Schulbesuch für Kinder
in Sri Lanka“ vor und bedankte sich über
die großzügige Spenden von 1.050 Euro.

Am Ende bedankte sich Jugendreferentin Lucia Meißner bei allen Mitwirkenden. Nach einem großen Applaus für
die herausragenden Bands wurde dann
zum Abschluss gemeinsam das Lied „Oh
Herr, wenn du kommst“ gesungen.

Lucia Meißner

Zum Schlagwort „Erwartung“ folgte eine
kurze Geschichte über eine Schneeschnitzeljagd. Zum nächsten Block „Warte-zeit“ durfte man einem Poetry - Slam Video lauschen. Weitere besinnliche und
nachdenkliche Texte folgten zu den Themen „Abwarten“ und „verlorene (Warte-)
Zeit?“. Nach jedem Text erklangen zum
Thema passende Lieder der vier Bands:
„Markus, Patrick und Fabio“ aus der Pfarrei St. Michael, CABABANA aus Kümmersbruck, 1-Way aus Kümmersbruck und
Laudate aus Bad Abbach. Alle Musiker
traten unentgeltlich auf.

„Ran an die Töpfe-aber richtig!“
Eine kreative Weiterbildung für Aktive in der Jugendarbeit
„Liebe geht durch den Magen“- sagt
schon ein altes Sprichwort. Dass Essen
und Kochen auch für den Gruppenalltag von großer Bedeutung ist, war den
15 Teilnehmer/-innen des Kurses bereits
bestens bekannt. Viele verfügten bereits
über vielfältige Zeltlager- und FreizeitKocherfahrungen. Doch man lernt ja nie
aus und von Kochcoach Christoph Hauser konnten die Teilnehmer/-innen jede
Menge lernen.
Beim Theorieteil gab es Antworten auf
die Fragen: Wie plane ich die Menge richtig? Kochen für große Gruppen günstig
und nachhaltig- geht das?
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Auch praktische Tipps und
Tricks für den Alltag sowie Infos zum bewussten Umgang
mit Lebensmitteln vermittelte
der Referent kurzweilig.
Der Nachmittag gehörte ganz
der Praxis. Bei der Zubereitung von dreielei Knödel, Salat und Pesto konnten die Mädels und Jungs endlich selber
zeigen, was sie draufhaben.
Und das Ergebnis schmeckte
superlecker!
Ivona Bayer

B E R I C H T E

Diözesanversammlung 2019
Die Diözesanversammlung ist das
wichtigste demokratische Gremium
der DPSG. Einerseits
legt der Vorstand Rechenschaft über das
vergangene Jahr ab, andererseits haben die Mitglieder des Verbandes die
Möglichkeit, Anträge zu stellen und so
Weichenstellungen für die kommenden
Jahre vorzunehmen.

ten die Teilnehmenden im Workshop
„wertschätzende Kommunikation“ kennen lernen und einüben. Verschiedene
Gruppenstundenideen zum Thema Ernährung und Bewegungen wurden von
den Delegierten selbst ausprobiert, beispielsweise ein Zuckerquiz.
Beim Selbstexperiment „Venus & Mars“
war der Einfluss der Umwelt auf sich

sowie veganen Pralinen sollte die Delegierten auf den Geschmack der Jahresaktion bringen.
Mit einem Abschluss im Plenum und
Ausblick, wie es weitergehen kann, ging
der Studienteil zu Ende.
Natürlich standen auch Wahlen auf der
Tagesordnung: Julia Bauer wurde als
Diözesanvorsitzende für weitere drei
Jahre im Amt bestätigt. Auch einige Anträge wurden beschlossen: So wurde der
Druck sowie der Versand der Verbandszeitschrift „Apropos“ diskutiert und Anträge zu Fahrgemeinschaften und Fahrtkostenerstattung auf Diözesanebene
verabschiedet.
Darüber hinaus wird das Konzept der
Stufen- und Facharbeitskonferenzen
überprüft und weiterentwickelt und eine
AG Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet.
Am Samstagabend zelebrierte Bundeskurat Matthias Feldmann einen Gottesdienst zum Thema der Jahresaktion mit
dem Motto „Lebe in Fülle“.

Von 1. bis 3. März 2019 fand die Versammlung im Kloster Ensdorf mit 65
Vertretern und Vertreterinnen aus der
ganzen Diözese statt. Neben dem Jahresbericht des Diözesanvorstandes, der
Diözesanleitung, des Landesamtes, der
Stiftung und aller anderen Gremien der
DPSG stand auch ein Bericht des Schwesternverbandes PSG sowie des BDKJ auf
der Tagesordnung.
Der diesjährige Studienteil drehte sich
um die Jahresaktion 2019 der DPSG Bundesebene „vollKOStbar! Fit. Gesund. Und
gut drauf.“
Die Jahresaktion stellt die Themen psychische Gesundheit, gesunde Ernährung
und Bewegung in den Mittelpunkt.
Nach einer kurzen Vorstellung der Jahresaktion konnten die Delegierten an unterschiedlichen Workshops teilnehmen.
Verschiedene Gesprächsmethoden und
Grundlagen der Kommunikation konn-

selbst erlebbar. Dies wurde anschließend gemeinsam reflektiert. Um unterschiedliche Entspannungsübungen für
zwischendurch oder für den Gruppenstundenalltag ging es im Workshop „Voll
entspannt“.

Abgerundet wurde der Tag mit einem
Festabend unter dem Motto „Faschingsball“, bei dem Jürgen Kirchmann für sein
langjähriges Engagement im Bezirk mit
dem Georgspin geehrt wurde.
Die nächste Diözesanversammlung findet von 06. bis 08.03.2020 statt.

Monika Hofer

Die eigene Geschicklichkeit, Fitness und
Koordination konnten die Teilnehmenden in einem weiteren Angebot
unter Beweis stellen. Wie unsere Ernährung und Umwelt zusammenhängen
und wie wir durch Kleinigkeiten im Alltag dies positiv beeinflussen können,
wurde durch ein Memory spielerisch vermittelt und fassbar gemacht. Was sich
hinter den Begrifflichkeiten versteckt
und wie man auf sich selbst achten lernt,
konnten die Teilnehmenden im Workshop „Psychische Gesundheit“ erfahren.
Auch eine „VollkostBAR“ sowie ein
„SchonkostTRESEN“ mit Obstalat, frischgemachten Smoothies und zuckerfreien

Quelle: Günther Schuberth| WWS Werbeagentur GmbH
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Geist-Erfahrer
Einen unterhaltsamen
Sonntagnachmittag
verbrachten 200
Ministrantinnen und Ministranten der
Dekanate Landshut und Landshut-Altheim.

Jugendstelle mit einem Bibelraten. So
war Wissen, Zielgenauigkeit, Ideenreichtum und Geschicklichkeit gefragt. Wie
aus einem Geisterfahrer ein Geist-Erfahrer werden kann, das stellte Pastoralreferentin Christina Zwick im Abschluss-

gottesdienst vor. Zelebrant war Pfarrer
Thomas Kratzer, musikalisch umrahmt
wurde der Gottesdienst von der Gruppe
„Zeitlos“ .
Nach dem Gottesdienst
fand die heißersehnte
Siegerehrung statt, bei
dem die erste Mannschaft aus der Pfarrei St.
Margret Achdorf als Sieger hervorging.

Monika Kronseder

Zum Dekanats-Ministrantentag, eingeladen hatte die Katholische Jugendstelle Landshut und die Pfarrei St. Konrad.
Das Thema „Geisterfahrer“ sollte Inspiration zu den Stationen sein, die von den
einzelnen Pfarreien gestaltet und betreut wurden. Auf dieser Basis konnten
Jugendseelsorger Andreas Steinhauser
und die Pastoralreferentin der Pfarrei St.
Konrad Christina Zwick mit ihren Oberministranten einen gelungenen Ministrantentag organisieren.
Der Arbeitskreis Ministranten vom Bistum Regensburg war mit dabei: Er eröffnete bei seiner Station mit der Schreibwerkstatt einen ganz neuen Blick auf
den Leuchterdienst.
Ebenso interessant war die Station der
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Vollversammlung Regensburg-Stadt

Kreatives

Verabschiedung von Julian Rheault

Kleine Flugzeuge -großer Bastelspaß!

Am 26. Februar fand
die
Vollversammlung des BDKJ Regensburg-Stadt im
Pfarrheim Herz Marien statt.
Dabei wurde Julian Rheault, der sich
nicht mehr zur Wahl stellte, als Vorstand

verabschiedet. Julian war seit 2014 im
Vorstand aktiv, viele Jahre verwaltete er
die Kasse. Legendär ist seine Bahntour
rund um das verschwundene Regensburger Bruckmandl, das in ganz Bayern
gesucht wurde.
Martina Kohl

Was aus Küchenpapierrollen alles entstehen kann! – Kinder einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende bastelten
sich am 2. März in die Lüfte:
Zunächst aber wurde auf Youtube die
Anleitung von Disney ArtAttack studiert,
dann legten die Kinder mit Karton, Schere, Klebeband und Jogurtbecher los und
kreierten Flugzeuge.
Allen Anfangsschwierigkeiten im Umgang mit dem Material zum Trotz entstanden kleine Kunstwerke aus Abfall
und Begeisterung für die Konstruktionsteile eines Flugzeugs. Höhenruder,
Seitenruder und Propeller erweitern nun
den Sprachschatz der jungen Menschen.
Am Ende von drei Stunden Bastelspaß
entstanden Piloten aus Pfeifenputzern
und die Flieger wurden mit Herzen und
Federn dekoriert.

Paletten-Baukurs und Puppenwerkstatt
Mit großer Freude
und Eifer bastelten
und werkelten am 2.
Februar Ministrant/innen
aus
der
Regensburger
Pfarrei Herz Jesu und Kinder einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber.

Da es aus organisatorischen Gründen
nicht möglich war, am gleichen Ort zu
arbeiten, entschied man sich für eine
zeitgleiche Variante an zwei nahen Orten. Zum Abschluss dieses kreativen
Samstagsnachmittags besuchten die
Ministrant/-innen die Kindergruppe und
bewunderten deren Bastelergebnisse.
Zwischendurch wurden die beiden
Gruppen mit Fotos über die Aktivitäten und Fortschritte der jeweils anderen Gruppen auf dem Laufenden
gehalten.
Entstanden sind so eine Info-Garderobe aus Paletten für das Ministrantenzimmer und viele Panda- und PowerPuff-Puppen zum Spielen für die Kinder
der Gemeinschaftsunterkunft.
Die kreative Leitung des Projekts lag bei
Petra Brunner und Oliver Sudau-Wartner
vom „Kreativ:Zeit:Raum“ aus München.
Finanziell möglich machte es der „Hilfsfond Flüchtlingsarbeit“ der Caritas

Das Angebot steht in der Reihe „Kreativität in Folge“ und wird jeden 1. Samstag
im Monat bis zum Juli fortgeführt.
Neben der Kreativität wird dabei auch
die Medienkompetenz der Kinder geschult: Im Mai sammelt eine Mitarbeiterin der Medienfachberatung Oberpfalz
mit ihnen Geräusche mit Aufnahmegeräten.
Augusta Hammer-Burgstaller

Augusta Hammer-Burgstaller
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„Suche Frieden und jage ihm nach“
Jugendgottesdienst in Geiselhöring
Seit vielen Jahren
veranstaltet der
BDKJ StraubingBogen im Januar
in Zusammenarbeit mit einer seiner Ortsgruppen einen
Jugendgottesdienst anlässlich des Weltfriedensgebetstages.
Dieses Jahr hatte sich die Kolpingjugend
Geiselhöring zusammen mit den Ministranten Geiselhöring bereit erklärt. Der
Jugendgottesdienst fand am 18. Januar
in der Pfarrkirche St. Peter und Erasmus
in Geiselhöring unter dem Motto „Suche
Frieden und jage ihm nach“ statt.
Vor Gottesdienstbeginn zeigten die Jugendlichen mit Plakaten und einen Anspiel auf, warum „Frieden“ und „jagen“
zusammenpassen, obwohl es auf den
ersten Blick nicht ganz zusammen passt.
Danach begrüßte BDKJ-Kreisvorsitzender Daniel Poiger die Gottesdienstbesucher. Kurz vor der Predigt wurde von den
Jugendlichen deutlich gemacht, dass es
derzeit auf der Welt keinen Frieden gibt.
Hierbei wurde unter anderem
auch die Friedenstaube
mit schusssicherer Weste vom Künstler Banksy
vorgestellt, die dieser an
eine Mauer in Bethlehem
gesprayt hatte.
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Auf diese Gedanken ging BDKJ-Kreisseelsorger Pfarrer Christian Rahm aus Aiterhofen in seiner Predigt ein. So sprach
er neben weiteren Punkten auch vom
ökologischen Frieden, den Frieden vor
Ort und in der Kirche.
Bei der Verabschiedung bedankte sich
BDKJ-Kreisvorsitzende Annegret Lederer
bei den vielen Gottesdienstbesuchern,
die zu dem außerterminlichen Abendgottesdienst erschienen sind. Unter
ihnen waren auch einige Ehrengäste
wie der Bürgermeister der Gemeinde
Geiselhöring Herbert Lichtinger oder
Stadtpfarrer Josef Ofenbeck, der dankenswerterweise die Kirche zur Verfügung stellte und konzelebrierte. Damit
sich alle Gottesdienstbesucher an den
gut gelungenen Jugendgottesdienst erinnern können, erhielt jeder eine Kalenderscheckkarte, auf die auch das Motto
des Gottesdienst abgedruckt war.
Daniel Poiger

Neues Arbeitsjahr
Einmal im Jahr
nimmt sich die
Vo r s t a n d s c h a f t
Zeit für einen gemeinsamen Klausurtag, um neben
dem „Tagesgeschäft“ auch einmal Zeit
zu haben, um Visionen zu spinnen und
sich im Team zu finden.

Den diesjährige Klausurtag verbrachte
der Vorstand am 17. November im Haus
St. Wolfgang in Landshut. Gemeinsam
wurde unter anderem daran gearbeitet,
Schwerpunkte für das kommende Jahr
zu setzen, Aufgaben neu zu verteilen
und die zukünftige Zusammensetzung
im Kreisvorstand zu erörtern.
Als Moderation war der ehemalige Kreisvorstand Simon Steurer zusammen mit
Martin Härtl von der Jugendstelle dabei. Unterstützung kam auch von Anja
Leonhard, der Vorsitzenden im Diözesanverband Regensburg, die mit ihrer
Erfahrung aus der Jugendarbeit half.
Die gemeinsame Zeit hat einige neue
Ideen und produktive Erkenntnisse geliefert, sodass nun voller Tatkraft auf das
kommende Arbeitsjahr geblickt werden
kann!
Florian Zierer

M E N S C H E N

Sie haben uns noch gefehlt:
Herzlich Willkommen!
Neue Büromitarbeiterin an der
Jugendstelle Weiden

Mein Name ist Michaela Schlosser. Ich
bin seit März 2019 die neue Büromitarbeiterin in der Jugendstelle in Weiden.
Durch mein ehrenamtliches Engagement im Familienteam meiner Heimatpfarrei konnte ich in den letzten sechs
Jahren viele Erfahrungen in der Jugendund Ministrantenarbeit sammeln.
Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen
und Jungen Erwachsenen bereitet mir
sehr viel Freude. Durch meine eigene
langjährige Tätigkeit kenne ich die Fragen und Anliegen von Ehrenamtlichen
sehr gut und freue mich, ihnen nunmehr
mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können.
Ich bin schon gespannt auf meine neuen
Aufgaben und die Begegnungen sowohl
mit Kolleginnen und Kollegen als auch
mit den Ehrenamtlichen.
Auf gute Zusammenarbeit.

Auf Wiedersehen

Neuer Büromitarbeiter
bei der KLJB

Ich bin der Neue - Mein Name ist Tobias
Bockes, ich bin 35 Jahre alt und komme
aus dem ländlichen Raum von Regensburg.
Ich bin ausgebildeter Kaufmann und
werde mir künftig (zusammen mit meiner lieben Kollegin Ingrid Glatzl) die Aufgaben des Sekretariats der KLJB teilen.
Mit den Werten und Zielsetzungen die
die KLJB vertritt, kann ich mich voll und
ganz identifizieren und ich freue mich
ein Teil dieser jungen und aufgeweckten
Bewegung zu sein.
Ganz herzlich möchte ich mich bei all
meinen neuen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die mir einen super netten Empfang an meinem ersten Arbeitstag bereitet haben.
Ich freue mich schon auf eine lange und
gute Zusammenarbeit.

Katharina Michna-Hasse
Nach gut einem Jahr verlasse ich die KLJB
und wechsele zur KAB. Es war eine sehr
schöne Zeit mit vielen netten Kollegen/innen.
Vielen Dank für die Unterstützung bei
meinen Aufgaben und für die netten
(Gang)-Gespräche. Ich gehe mit schönen
Erinnerungen und freue mich weiterhin
im Bistum tätig zu sein, sodass der Kontakt immer noch bestehen bleibt.

Daniela Linz
Nach ein paar Monaten muss ich leider
schweren Herzens das BJA verlassen
(J-GCL und KSJ).
Sehr viele nette Leute habe ich im BJA
und bei beiden Verbänden kennenlernen dürfen. Herzlichen Dank dafür!
Ganz besonders möchte ich mich bei allen meinen Kollegen/-innen im BJA für
die herzliche Aufnahme bedanken. Sie
hatten jederzeit ein offenes Ohr für mich
und standen bei allen meinen Fragen
mit Rat und Tat beiseite.
Insgesamt kann ich sagen, dass ich hier
sehr viel Neues gelernt habe und einige
neue Erfahrungen machen durfte.
Ich wünsche allen viel Erfolg und alles
Gute auf ihrem weiteren Lebensweg
und hoffe, Euch bald wiederzusehen.

29

N E U E R S C H E I N U N G E N

Werkbriefe der KLJB
„Segen reich“

"Ein Segen sollst du sein!" Diese Verheißung Gottes an Abraham gilt uns allen,
egal wohin Gott uns gestellt hat, als
Verantwortliche/-r in der Jugendarbeit als Vater oder Mutter, als Priester oder als
Mitarbeiter/-in in der Pastoral.
Es wird ein großer Schatz von Segensgebeten und –wünschen angeboten, der
eine Inspiration für die unterschiedlichsten Anlässe in der Arbeit mit Jugendlichen und Jungen Erwachsenen ist.
Segnen bzw. Segen muss nicht langweilig sein! Hab Mut und erlebe selbst,
welche Freude es bereitet einen Segensspruch selbst zu formulieren und die
Stärke und die Schönheit des Segnens in
der Gemeinschaft zu erfahren.
All das und vieles mehr im neuen Werkbrief: Segen reich.

Segensreiche Entdeckungen :
Segen für das Leben, für die Jugendarbeit oder im kirchlichen Jahreskreis
Warum segnen wir? Wie segnen wir?
Wer segnet?
Segensgebete u.a. von jungen Menschen für junge Menschen formuliert
9 Euro, ca. 128 Seiten

Gut genährt?!

"Glauben.Leben.Morgen."
Jugendpastoral, Jugend und Kirche, Jugendsynode - das sind viele Stichwörter,
die derzeit diskutiert werden und die
dieser Werkbrief behandelt.
Die drängenden Fragen dabei sind: Wie
kann es gelingen, jungen Menschen zu
zeigen, dass der Glaube mit ihrem Leben
auch heute eng verknüpft ist? Wie machen wir deutlich, dass „Glaube leben“
auch heißt, den Glauben für morgen fit
zu machen?
Der Werkbrief gibt Anregungen für die
Jugendpastoral, den Glauben mit jungen Menschen zu entdecken und wachsen zu lassen – das ist heute genau so
aktuell wie morgen.
Persönliche Zeugnisse, Hintergrundartikel und ein vielfältiger Methodenteil machen den Werkbrief zu einer Fundgrube
für alle die mit jungen Menschen den
Glauben entdecken, vertiefen und weiterentwickeln wollen.

Der Werkbrief „Gut genährt?!“ stammt
aus der Feder von Christina Kornell und
Franz Wieser.
Im Werkbrief „Gut genährt?!“ finden sich
viele Hintergrundartikel und Informationen, damit wir uns gut ernähren können
und zugleich gut genährt – körperlich
und seelisch – sein können.

Alle Werkbriefe sind erhältlich  bei:
KLJB Regensburg
Tel.: 0941/597-2260
Fax: 0941/597-2308
e-mail: kljb@bistum-regensburg.de
oder unter www.landjugendshop.de
Preis: je 9 Euro.
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Empfehlungen zur Prävention im Zeltlager
vom BJA und dem Team Kinder - und Jugendschutz des Bistum Regensburg

Grundsätzlich hat jede Person das Recht auf Privatsphäre. Gerade ein Zeltlager stellt hierbei die Verantwortlichen vor besondere Herausforderungen. (Scham-)Grenzen sind sehr individuell. Diese gilt es zu beachten, um so den Schutz von Kinder und Jugendlichen
sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund sind gerade auch manche alte und fragwürdige Zeltlagertraditionen kritisch zu überprüfen.
Das Bischöfliche Jugendamt und das Team Kinder- und Jugendschutz der Diözese empfehlen darum Folgendes:
• Die Unterbringung erfolgt stets nach Geschlechtern getrennt.
• Ebenso werden Betreuer/-innen und Teilnehmende sowie Teilnehmende mit einem großen Altersunterschied getrennt
untergebracht.
• Duschen, Toiletten und Waschgelegenheiten sind nach Geschlechtern zu trennen und vor Blicken zu schützen.
• Sollte es auf Grund der besonderen Situation eines Zeltlagers nicht möglich sein, diese oben genannte Hygienebereiche
nach Geschlechtern zu trennen, so ist dennoch in jedem Fall darauf zu achten, dass für die Nutzung separate Zeiten für
Frauen und Männer gewährleistet und eingehalten werden.
• Tätigkeiten mit intensivem Körperkontakt (z.B. nach Zecken absuchen) stellen eine besondere Problematik dar. Sie werden im Vorfeld im Leitungsteam transparent gemacht und auch die Eltern müssen darüber informiert werden. Wenn die
Reife der Teilnehmer/-innen sowie eine Vertrauensbasis untereinander es zulassen, soll dies nach Möglichkeit durch die
Teilnehmer/-innen selbst (geschlechtsgetrennt) geschehen.
• Ist körperliche Nähe nötig (z.B. Trösten bei Heimweh), ist dies ebenfalls im Leitungsteam transparent zu machen. Die
Betreuer/-innen sollen dabei auch auf ihre eigenen Grenzen bezüglich Nähe und Distanz achten.
• Entwürdigende und bloßstellende „Spiele“ (z.B. Pflöckeln) haben in einem Zeltlager nichts verloren. Überfälle, Mutproben und Aufnahmerituale sollten in ihrer Art und Weise äußerst kritisch überdacht werden.
• In einem Zeltlager muss eine vertrauensvolle Atmosphäre gegeben sein, in der Kinder und Jugendliche ihre Sorgen und
Nöte ihren Leiter/-innen anvertrauen können. Ferner empfehlen wir die Schaffung einer Möglichkeit, anonym Rückmeldung zu geben, z.B. mittels eines Kummerkastens.
• Gerade in einem Zeltlager bieten sich persönlichkeitsstärkende Elemente an, um Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit der Teilnehmer/-innen zu stärken.
• Betreuer/-innen haben auf die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) zu achten. Sie sollten hierfür geschult
sein. Pfarrei- und Verbandsverantwortliche haben sicherzustellen, dass Betreuer/-innen entsprechend geschult sind.
Betreuer/-innen haben Vorbildfunktion und sollten sich dessen stets bewusst sein. Dies sollte in der Vorbereitung des
Zeltlagers auch thematisiert werden.
• Grenzverletzendes Reden und Verhalten durch Betreuer/-innen, aber auch durch Teilnehmer/-innen, ist sofort zu unterbinden. Sollte es dazu kommen, kann dies Anlass sein, dies in der Gruppe zu behandeln, um einen wertschätzenden
Umgang zu entwickeln.

Das Team Kinder- und Jugendschutz steht bei Fragen gerne per E-Mail (kijuschu@bistum-regensburg.de) oder telefonisch (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, von 8.00 bis 14.00 Uhr) unter +49 941 597-1681 zur Verfügung.
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Was ist los in der Diözese Regensburg?

Jubiläumsjahr – Planungsjahr

veranstaltet von

Die Jugendstelle Regensburg-Stadt wird 2019 fünfzig Jahre alt, die Jugendstelle Regensburg-Land leistet seit vierzig Jahren
ihre Dienste: Das Konzept für die Jubiläumsfeierlichkeiten wurde heiß diskutiert. Herausgekommen ist ein Prozess, in dem Jugendliche im Verlauf dieses Jahres mit den Menschen, die die Jugendstellen in den vergangenen Jahrzehnten geprägt haben,
Kontakt aufnehmen.
Aus diesen Begegnungen soll etwas Neues entstehen, etwas Spielerisches – so viel sei verraten. Die Feier selbst findet im Frühjahr 2020 statt. Wir freuen uns darauf, in diesem Jahr Menschen aus dem Leben der Jugendstelle kennen zu lernen!
Bitte melden unter 0941/597-2339.

Mit Kolping Etwas erleben

veranstaltet von
Wolltest Du immer schon mal die ewige Stadt sehen? Dann
geh mit uns auf die Reise und blicke von der Kuppel des Petersdoms auf die ewige Stadt und erkunde mit uns den Vatikan sowie das Kolosseum und den Trevi-Brunnen!
Auf unserer Reise werden wir von unserem Diözesanpräses
begleitet, der uns die spirituelle Seite der Stadt und des Vatikans näher bringen wird.
Termin: 02. - 06.10.2019
Ort:
Rom
Kosten: für Kolpingmitglieder: 495 Euro
für Nichtmitglieder: 595 Euro
Alter: ab 18 Jahren

Du bist schon ein erfahrener Gruppenleiter?
Grundlagen sind Dir aus unseren A- und B-Kursen bekannt? Du
bist auf der Suche nach neuen Ideen und Themen für Deine Gruppenstunden?
Dann komm zu unserem Gruppenleiterkurs C für Fortgeschrittene
zum Thema Erlebnispädagogik!
Termin: 17. - 19.05.2019
Ort:
Lambach
Kosten: für Kolpingmitglieder: 30 Euro
für Nichtmitglieder: 40 Euro
Alter: ab 18 Jahren
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Fachstelle Ministranten

veranstaltet von
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Terminübersicht zu Veranstaltungen aus der Jugendpastoral:
Termine 2019

Veranstaltung

Ort

Veranstalter

03.05. - 05.05.

Aktion der Jupfis

München/FFB

DPSG DV

12.05.

Jugendtag

Luisenburg

JuSt/BDKJ TIR/MAK

17.05. - 19.05.

GruLeiKurs Erlebnispädagogik

Lambach

Kolpingjugend DV

18.05.

Jugendwallfahrt

Bogenberg

JuSt/ BDKJ SR S+L

22.05.

Liedertankstelle

Dreifaltigkeit Amberg HdB Ensdorf

23.05. - 26.05.

72-Stunden-Aktion

im ganzem Bistum

BDKJ DV

30.05.

Kifit (Kinder-Fit-Fest)

Ensdorf

HdB Ensdorf

30.05.

Jugendwallfahrt

Vilsbiburg

JuSt LA

02.06.

Jugendwallfahrt

Fahrenberg

JuSt/BDKJ WEN/NEW

15.06. - 28.09.

Kanu fahren

Vils bei Amberg

HdB Ensdorf

16.06. - 22.06.

Rover Segeln

Ijsselsmeer

DPSG DV

28.06. - 30.06.

Modul Gruppe

Geiselhöring

DPSG DV

03.07.

Jugendtag auf dem Maria Hilfberg

Amberg

JuSt / BDKJ AM

05.07.

Artenvielfalt Wald

Eggenberg

HdB Ensdorf

07.07.

Dankeschönfest zur 72-Stunden-Aktion

St. Josef Ziegetsdorf

BDKJ DV

12.07.

Jugend-Bibel-Nacht

Pfarrkirche Ensdorf

HdB Ensdorf

18.07. - 03.08.

World Scout Jamboree

USA

DPSG DV

21.07.

Jugendwallfahrt

Miesberg

JuSt / BDKJ SAD

28.07. - 03.08.

Sommerwoche für Jungen

Windberg

JuBi Windberg

28.07. - 18.08.

Kinderzeltlager

Voithenberg

BDKJ DV

04.08. - 10.08.

Sommerwoche für Mädchen

Windberg

JuBi Windberg

05.08. - 10.08.

Zeltlager

Parsberg

Kolpingjugend DV

15.08. - 24.08.

Auslandsfahrt P.I.Z.Z.A

Italien

DPSG DV

02.09. - 05.09.

Werkwoche

Ensdorf

FS Ministranten

02.09. - 07.09.

Sommerkinderwerkwoche

Haunersdorf

Kolpingjugend DV

06.09. - 08.09.

Aufbaukurs Werkwoche

Ensdorf

FS Ministranten

06.09. - 08.09.

Herbstklausur

Geiselhöring

DPSG DV

28.09.

Studientag Ministrantenpastoral

Spindlhof

FS Ministranten

02.10. - 06.10.

Romfahrt

Rom

Kolpingjugend DV

11.10. - 13.10.

Stufen- und Fachkonferenz

Windberg

DPSG DV

18.10. - 20.10.

Hüttenwochenende

Ruhpolping

Kolpingjugend DV

08.11. - 10.11.

GruLeiKurs B

Windberg

Koplpingjugend DV

18.11. - 20.11.

Studientagung für Jugendpastoral

Windberg

BJA

22.11.

Nacht der Lichter

Dom St. Peter

BDKJ DV

30.12.

Eröffnungsfeier Aktion Dreikönigssingen

Neunburg vorm Wald BDKJ DV
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Herr,
unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall.
An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen,
dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden,
nicht von Hunger und Furcht gequält,
nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach Rasse,
Hautfarbe oder Weltanschauung.
Gib uns Mut und Voraussicht,
schon heute mit diesem Werk zu beginnen,
damit unsere Kinder und Kindeskinder
einst stolz den Namen Mensch tragen.
Amen.

Gotteslob 20,1
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Unsere Besucheradresse:
DZE Diözesanzentrum am Emmeramsplatz
Emmeramsplatz 10
93047 Regensburg

www.bja

-regensb

urg.de ·
www.bd

Direkt zu Dir nach Hause?

Interessierte können das
„kreuz+quer“ abonnieren.

kj-regen

sburg.d
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DIÖZESE REGENSBURG

