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Vorwort
Liebe Förderer und Freunde der Stiftung "Segel setzen"!
Wir alle kennen dieses Gefühl: eine neue Idee wartet auf Umsetzung. Voller Euphorie
werden Pläne geschmiedet und Details ausgearbeitet. Erwartungen werden höher,
Hoffnungen keimen auf und mitunter sogar Träume von der perfekten Durchführung.
Aber auch Aufregung und Bedenken regen sich: Wie entwickelt sich die Aktion? Was ist
realistisch? Am Ende dieses Planungsprozesses wünschen wir uns, dass die Realisierung
einigermaßen klappt und wir so "halbwegs auf Null" rauskommen. Hoffentlich ist die
Aktion von Erfolg gekrönt und zumindest die (Material)kosten werden gedeckt. Was
einigen von uns aus der Praxis der kirchlichen Jugendarbeit nur allzu bekannt ist, hat
auch das Stiftungskuratorium in diesem Jahr erlebt. Wer in so einem Fall einen Antrag
auf Projektförderung bei der BDKJ Stiftung "Segel setzen" stellen kann, hat Glück und
kann damit rechnen, dass er finanzielle Rückendeckung erhält. Doch was tun, wenn man
sozusagen selbst die Stiftung ist?! Hoffen und beten und positiv denken!
Eine Aktion, die bereits 2017 geplant war, konnte im April diesen Jahres umgesetzt
werden: Im Rahmen des Tages der Ehejubilare im Bistum Regensburg bekamen wir die
Möglichkeit, eine Fotoaktion durchzuführen. Hoch motiviert und verständlicherweise
etwas skeptisch gingen wir dieses Projekt an.
Die arbeitsintensive Vor- und Nachbereitung und der Fleiß aller Helfer wurde belohnt:
die Jubelpaare nahmen unser Angebot, ein Erinnerungsfoto aufzunehmen, gerne wahr
und zeigten sich sehr aufgeschlossen gegenüber der BDKJ Stiftung und der kirchlichen
Jugendarbeit. Uns wurde großes Wohlwollen entgegengebracht und viele Paare erzählten
von ihren persönlichen positiven Erlebnissen in und mit katholischen Jugendgruppen.
Nicht nur dieser immense Zuspruch freut uns außerordentlich, sondern auch die
Tatsache, dass uns im Nachgang einige Zustiftungen und Spenden zuteil wurden, durch
die sich unser Stiftungsvermögen deutlich erhöht hat. Dem Ziel, das
Grundstockvermögen der Stiftung weiter zu steigern, sind wir Dank der Unterstützung
dieser Menschen ein Stückchen näher gekommen. Vergelt's Gott dafür!
Beim Blick auf die Voranfragen zur Projektförderung, die uns bisher erreicht haben, wird
jetzt schon deutlich, dass die "Geldanlage" der großzügigen Stifter und Spender eine
sinnvolle Investition in inhaltlich wertvolle, kreative und innovative Jugendarbeit im
Bistum Regensburg ist.
Und nun, da alles so gut geklappt hat, stellt sich eine weitere Gefühlslage ein, die wir
alle ebenso gut kennen: voller Elan sehen wir dem nächsten Stiftungsjahr entgegen und
nehmen diese Motivation mit für unsere weitere Arbeit!
Verena Weghofer
für das Stiftungskuratorium
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Projektförderung der Stiftung „Segel setzen“ 2017
Was ist wirklich wichtig?
Auszeit für junge Erwachsene in der Toskana
Aktion des BDKJ Kreisverbandes Cham
"Zur Mitte finden" - das war das Motto und gleichzeitig auch ein Ziel der vom
BDKJ Cham angebotenen Auszeit in der Toskana für Junge Erwachsene. Zwölf
junge Leute und die zwei Leiter Martina Troidl (Jugendreferentin an der Kath.
Jugendstelle Weiden) und Winnfried Brandmaier (Leiter der Fachstelle
Ministrantenpastoral) machten sich dazu in der ersten Pfingstwoche mit zwei
Kleinbussen auf den Weg nach Vinci, dem Geburtsort des berühmten Künstlers
Leonardo da Vinci.
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Ruhe, Erholung und Gemeinschaft
Als Unterkunft erwartete die Teilnehmer ein Selbstversorgerhaus, das sehr
idyllisch, etwas abseits des zugehörigen kleinen Ortes auf einem Berg inmitten
einer typisch toskanischen Landschaft gelegen war. Es stellte sich heraus, dass
es wohl keinen passenderen Ort für eine Auszeit gegeben hätte. Es bot zum
einen ausreichend Platz für die Reisegruppe und lud zur Gemeinschaft ein,
insbesondere mit der Möglichkeit gemeinsam zu kochen und zusammen zu
sitzen. Zum anderen bot es mehrere Rückzugsmöglichkeiten, schöne Aussichten
und Plätze in unmittelbarer Nähe.
Die einzelnen Tage hatten bestimmte Themen, die aber inhaltlich miteinander
in Beziehung standen bzw. aufeinander aufbauten. Zu diesen Inhalten erhielten
die Teilnehmenden jeweils ein oder mehrere Impulse, mit denen auf
verschiedenste Art und Weise weitergearbeitet wurde. So konnte beispielsweise
auf kreative Weise mit Farben zum Ausdruck gebracht werden, wer oder was im
Leben eine wichtige Rolle spielte oder spielt. Auch ein Bibelgespräch stand mit
auf dem Programm oder ein Interview mit einem selbst gewählten
Gesprächspartner, mit dem man über bestimmte Fragen aus dem Leben
nachdachte.
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Zwei Highlights in der Woche waren jeweils Tagesausflüge nach Florenz und
Pisa. Auch diese Tage standen unter einem Motto, passend zur entsprechenden
Stadt: Im überall als schönste Stadt Italiens ausgezeichneten Florenz ging es um
"das Schöne im Leben" und in Pisa mit seinem schiefen Turm machten sich die
jungen Erwachsenen Gedanken zu dem, was in ihrem Leben noch nicht gerade
ist.
Während der ganzen Woche begleitete die Teilnehmenden ein Tagebuch, mit
dem die jungen Erwachsenen jeden Tag ihre Erlebnisse und Gedanken teilen und
vielleicht ein bisschen innere Ordnung schaffen konnten.
Die Auszeit in der Toskana war für den BDKJ-Cham ein sehr neues Projekt,
jungen Leuten die Möglichkeit zu bieten, sich intensiv mit dem Glauben und
Leben auseinanderzusetzen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Mit dem
etwas ungewöhnlichen, aber sehr einladenden und interessanten Ort wurde
versucht, dies noch stärker anzuregen.
Aus Sicht des BDKJ-Kreisverbandes und, der schriftlichen Reflexion nach zu
urteilen, auch aus der Sicht der Teilnehmenden wurde dies voll und ganz
erreicht.
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Mitgliederwerbung „BierfilzI“ der KLJB
„Was passiert mit den Mitgliedsbeiträgen – die bringen mir doch gar nichts“
Im Frühjahr 2017 entstand die Idee einer Mitgliedsbeitragsargumentation, dass
jedes Mitglied gezielt informiert werden sollte, warum sie Beiträge zahlen sollten,
wohin das Geld fließt und was sie damit alles bewirken. Schließlich steckt in
jedem Beitrag Geld für soziale Projekte, Ressourcen an der Diözesanstelle,
Bundesstelle und den Kreisen aber auch Versicherungsleistungen, von denen auch
wirklich jeder profitieren kann.

Um nicht mit Flyern oder Ähnlichem die Mitglieder dazu zu bringen, ihre
Mülltonne voll zu bekommen, wollte der KLJB Diözesanverband eine kreativere
Idee. Etwas mit dem jeder was anfangen kann, was man leicht verteilen konnten,
innovativ war und neben der Informationsfläche auch einfach einen praktischen
Nutzen hatte. Somit wurde die Idee geboren, unterschiedliche Bierfilzl zu
gestalten auf denen die eine Seite mit dem KLIB-Logo und dem Spruch „Oa
Mitgliedsbeitrag san ned amoi 8 Bier beim Wirt“ eine Relation für die breite Masse
hergestellt wird, die sie leicht verstehen konnten. Auf der Rückseite wurde mit
neun verschiedenen Sprüchen in unterschiedlichen Farben kurz, prägnant und
teilweise provokativ unter dem #KLJB-BEITRAGzahlenWEIL...
für die Vorteile
eines Mitgliedsbeitrags geworben:
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§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9

-

Härtefond: Wenn’s hart auf hart kommt.
1 Büro, 6 Personen: All inclusive.
Bildung nicht nur aus der BILD.
Weltfrieden.
Der Papst, E-ON, Monsanto und die KLJB etwas gemeinsam haben.
11Freunde inclusive.
Geldzurückgarantie.
Vitamin B.
Brauchts des?

Mit diesen Aussagen sollte neugierig gemacht bzw. die Mitglieder ins Nachdenken
gebracht werden. Ein QR-Code unter dem Spruch führt zu einem Link auf unsrer
Homepage, der dann diese Aussage genau erklärt und warum ihr Mitgliedsbeitrag
beispielsweise für Weltfrieden sorgen kann (http://www.kljbregensburg.de/index.php?id=168).
In diesem Artikel zum jeweiligen
Paragraphen wird mit der Angabe des jeweils Zuständigen mit dessen
Kontaktdaten eine Möglichkeit gegeben, die Vorteile für jeden Einzelnen auch
gleich abrufen zu können bzw. das Wissen vermittelt, wen sie kontaktieren
können, sollte Bedarf bestehen. Bei allgemeinen Themen wird so auch weiteres
Zusatzwissen vermittelt.
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Musical Projekt „ König David“

Im Dekanat Kemnath- Wunsiedel wurde das Musical dreimal aufgeführt. Die
Darsteller waren Kinder und Jugendlichen aus insgesamt fünf Pfarreien des
Dekanates. Regionalkantor Stephan Merkes und Gemeindereferentin Barbara
Riedel probten über drei Monate mit den Kindern das Stück mit Musik von Andreas
Hantke.
Die gutbesuchten Aufführungen in Marktleuthen, Selb und Wunsiedel waren ein
voller Erfolg.
Das Ziel des Projektes war den Kindern und Jugendlichen Freude an der Musik zu
vermitteln und ihnen biblische Inhalte auf kreative, musikalische und
darstellerische Art und Weise nahe zu bringen. Sowie die den Kindern die
pfarreiübergreifende Gemeinschaft im Glauben Jesu nahezubringen.
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„Vernetzung untereinander – BDKJ ist mehr als nur Arbeit“

Dies wollte der BDKJ Kreisverband Straubing-Bogen mit seinem im Septembe
veranstalteten Kartturnier für die Ortsgruppen der Mitgliedsverbände des BDKJs in
ihrem Kreis zeigen.
Ziel war es den Kontakt zur Ortsebene zu verbessern und den BDKJ bekannt zu
machen. Bereits in den Vorjahren wurde dies mit diversen Veranstaltungen wie
Kanufahrten, Ausflügen, … versucht.
Da diese Veranstaltungen leider nicht den erhofften Erfolg brachten, wurde dieses
Jahr eine innovativere Veranstaltungsart gesucht und schließlich mit dem
Kartturnier gefunden.
Teilnehmen konnten die Gruppen mit 2 bis 6 Personen, je nach Gruppenstärke
variierte die persönliche Fahrzeit der Teilnehmer dann. Die Gesamtfahrzeit pro
Gruppe betrug 60 Minuten. Pro Durchgang wurden acht Teams auf die Strecke
geschickt, dadurch war immer nur ein Bruchteil der Teilnehmer auf der Strecke.
So ergab sich die Möglichkeit viele Gespräche mit den Ortsgruppen und den
Teilnehmern zu führen. In denen man die Wünsche, Nöte und Sorgen der
Ortsgruppen herausfinden konnte und auch den BDKJ vorstellen konnte.
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Jahresabschluss 2017 und aktueller Stand der Stiftung
Zum 31. Dezember 2016 belief sich das Stiftungskapital auf 37.474,85 €.
Gegenüber dem Vorjahr (36.008,85 €) erhöhte sich das Stiftungskapital durch eine
großzügige Zustiftung damit um 1.466,- €.
Die verfügbaren Mittel zur Zweckverwirklichung, zusammengesetzt aus dem
Mittelvortrag des Vorjahres und dem erwirtschafteten Jahresüberschuss, betrugen
zum Jahresende 2016 4.352,55 €.
Dieser Betrag ergibt sich folgendermaßen (im Vergleich die Zahlen von 2016):
2017

2016

500,00 €
0,00 €
1.001,45 €
0,00 €
2.644,92 €

1.500,00 €
3.130,43 €
810,10 €
0,27 €
1.322,72 €

Aufwendungen
Projektförderung
Bildung Ergebnisrücklage

- 1.000,00 €
-383,82 €

-1.480,00 €
-1.138,60 €

Saldo

2.762,55 €

4.144,92 €

Erträge
Spenden
Betriebliche Erträge
Erträge aus Wertpapieren
Zinsen
Mittelvortrag aus Vorjahren
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Stiftungskuratorium

>>Durch die Stiftung kann die Jugendarbeit
langfristig finanziell gesichert werden. Unsere
Stiftung investiert in die kirchliche engagierte
Jugend bei uns im Bistum Regensburg. <<
Christopher Klaue,
BDKJ-Diözesanvorsitzender

>>Soziales Engagement soll nicht von
finanziellen Mitteln abhängig gemacht werden.
Indem Sie an die Stiftung „Segel setzen“
spenden, unterstützen Sie Jugendliche sich für
Glauben, die Politik und ihre Mitmenschen
einzusetzen. <<
Monika Pielmeier,
BDKJ Kreisverband Regensburg-Land

>> Die Jugendverbandsarbeit hat tolle Ideen,
jedoch fehlen ihr oft die finanziellen Mittel.
Hierbei unterstützt Sie die Stiftung "Segel
setzen". Mit einer Spende investieren Sie in
die Verbandsarbeit der Jugend und in die
Zukunft von morgen.<<
Daniel Poiger,
KLJB
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>Die finanzielle Selbstbestimmung muss so
selbstverständlich sein wie eine solide Erziehung
im Umgang mit Medien. Mit Unterstützung der
BDKJ-Stiftung „Segel-setzen“ können wir
innovative Projekte unserer verbandlichen
Jugendarbeit fördern. <<
Christian Kalis,
BDKJ-Präses

>>Vor allem Ehrenamtliche bringen ihre Ideen
und Fähigkeiten unentgeltlich in die kirchliche
Jugendarbeit ein. Die Leidenschaft, die Zeit und
die Energie, die diese jungen Menschen
investieren, ist unbezahlbar – aber nicht
umsonst! Dieses wertvolle Engagement kann
man mit Geld nicht aufwiegen. Doch eine
Zustiftung in die BDKJ-Stiftung „Segel setzen“
hilft dabei, die finanziellen Voraussetzungen für
die Realisierung von Projekten der Jugendarbeit
im BDKJ Regensburg zu unterstützen. <<
Verena Weghofer,
BDKJ Kreisverband Deggendorf
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Ansprechpartner:

Mitglied im:

BDKJ Diözesanverband
Regensburg

Tel.: 0941/597-2296

bdkj@bdkj-regensburg.de
Segel setzen – Stiftung im BDKJ Diözesanverband Regensburg
Obermünsterplatz 7
93047 Regensburg

Besucheradresse:
Emmeramsplatz 10
93047 Regensburg
http://www.bdkj-regensburg.de/stiftung

IBAN
BIC

DE97 3606 0295 0018 0200 17
GENODED1BBE

Bank im Bistum Essen eG

Verwendungszweck: „Zustiftung“
wenn Spendenquittung erwünscht
bitte Adresse angeben
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