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E D I T O R I A L

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
„einen neuen Aufbruch wagen“ unter diesem Motto stand der diesjährige
Katholikentag in Mannheim. Mit einer kleinen Delegation aus der Diözese Regensburg durfte ich daran teilnehmen und auch hinter die Kulissen
schauen, denn schließlich steht jenes Großereignis 2014 uns Regensburgern selbst ins Haus. Ein spannendes Großereignis mit einem bunten und
vielfältigen Programm bei dem gerade sehr viele junge Menschen zu den
Teilnehmern zählten. Schon jetzt bin ich gespannt, wie es 2014 in Regensburg wird und freue mich auch schon darauf, wenngleich der Katholikentag mit sehr viel Arbeit verbunden sein wird.
Katholikentage, Weltjugendtage, Ministranten-Romwallfahrten, diözesane Jugendtage, Fahrten zum Papst. Solche und ähnliche Großveranstaltungen scheinen mehr zu werden und auch mehr Raum in unserem
Arbeiten einzunehmen – so ist zumindest meine Wahrnehmung.
Doch trotz dieser religiösen Events, die immer wieder große Menschenmassen anziehen, sollte man das, was kirchliche Jugend(verbands)arbeit
wirklich ausmacht, nicht aus dem Auge verlieren: die kontinuierliche Arbeit mit und Begleitung von Kindern und jungen Menschen, die Woche
für Woche in den Gruppenstunden und bei den verschiedenen Aktionen
und Aktivitäten der Jugendverbands- und Pfarrjugendgruppen geschieht.
Zahlreiche Jugendliche und Erwachsene investieren viel Zeit und Energie
um gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen Kirche und Welt zu gestalten – und das ehrenamtlich. Ihnen gebührt an dieser Stelle Dank und Anerkennung hierfür.
Die Notwendigkeit einer guten Ausbildung der Verantwortlichen sowie
ausreichend und qualitativ hochwertige Materialien hierfür verstehen sich
von selbst.
Für beides versucht das Bischöfliche Jugendamt immer wieder Sorge zu
tragen. Ein wichtiger Meilenstein hierbei ist das neue „Ausbildungshandbuch für Gruppenleiter/innen in der kirchlichen Jugendarbeit“ und die
Praxismappe der Katholischen Jugendstellen, die in langer und mühevoller Arbeit erstellt wurden und in dieser Ausgabe näher vorgestellt werden sollen. Allein ihre Dicke zeigt, wie viel Zeit und Arbeit darin stecken.
Sicher sind sie ein wertvoller Helfer für die Gruppenarbeit vor Ort.
Religiöse Großveranstaltungen („Events“) haben freilich ihre Daseinsberechtigung. Sie sind besondere Highlights und auch nicht mehr wegzudenken. Doch die kontinuierliche Arbeit vor Ort an der Basis – in den
Gruppen der Verbänden und Pfarreien – sie sind das, was kirchliche Jugendarbeit im Letzten ausmacht und was sie so wertvoll macht.
Und nun viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe!

Euer

Thomas Helm
Jugendpfarrer und BDKJ-Präses
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Gruppenleiter fallen nicht vom Himmel... 		
Michaela Schmid, Kirchliche Jugendpflegerin an der Jugendstelle Straubing
Gabi Kühnlein, Kirchliche Jugendpflegerin an der Jugendstelle Regensburg-Stadt
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
steht Dank Ganztagsschulen, G8 und steigenden Anforderungen in Studium und
Ausbildung immer weniger Freizeit zur
Verfügung. Diese knapp bemessene Zeit
will dann gut genutzt werden!
Das Angebot ist riesig und die Entscheidung fällt schwer. Einige junge Menschen
engagieren sich trotz der wenigen freien
Stunden in ihrer Pfarrei oder ihrer Verbandsgruppe als Gruppenleiter. Durch ihr
Zutun, vor allem in Gruppenstunden und
bei Projekten sind sie für zahlreiche Kinder
und Jugendliche ein Geschenk des Himmels!

Pfarrer Heinrich Weber, Alburg:
„Vom Gruppenleiterwochenende sind die
beiden angehenden Gruppenleiter mit
einer Fülle von Ideen und einer riesigen
Sammlung an Spielen zurückgekommen,
die sie dann auch in ihrer Gruppe anwenden können. Sie bringen aber nicht nur
eine Erweiterung ihrer Kompetenzen mit,
sondern werden in ihrer Bereitschaft gestärkt, innerhalb der Ministrantengruppe
eine besondere Verantwortung zu übernehmen. Das ist natürlich von großer Bedeutung für die Jugendarbeit innerhalb
der Pfarrei.“

Aber wie wird man eigentlich Gruppenleiter? Wird man als Gruppenleiter geboren?
Lernt man als „Gruppenkind“ vom eigenen Gruppenleiter, wie man das macht?
Woher weiß man als Gruppenleiter, was

man darf, was man beachten sollte und
welche Möglichkeiten man hat?

Philip Schweigert, Gruppenleiter:
„Mir hat der Gruppenleiterkurs dabei geholfen, ein pädagogische Feeling für die
unterschiedlichen Wesen und Charaktere
der Gruppenkinder zu entwickeln. So kann
ich nun passend auf die Kinder einwirken
und klarer führen. Was bei mir nach dem
Kurs jedoch am meisten zur Anwendung
kommt, ist eine ordentliche Struktur in
den Gruppenstunden. Der Gruppenleiterkurs ist eine supermotivierende Möglichkeit, sich fortzubilden, Ideen zu sammeln,
sich zu informieren und Gleichgesinnte
kennenzulernen, mit denen man sich später immer mal wieder austauschen kann.
Zudem hat es riesig Spaß gemacht!“
Der beste Weg ist zweifellos, sich für die
Aufgabe als Gruppenleiter ausbilden zu
lassen. Je nachdem, wo man sich engagiert, kann man wählen, bei welcher Einrichtung oder bei welchem Verband man
den entsprechenden Kurs besucht.
Da gibt es zunächst die Katholischen Jugendstellen des Bischöflichen Jugendamtes, die über das gesamte Gebiet der
Diözese Regensburg verteilt angesiedelt
sind. Regelmäßig werden dort Grundkurse
für Gruppenleiter angeboten und durchgeführt. Oder man nimmt an einem Kurs
des Arbeitskreises Ministrantenarbeit teil.
Oder aber man meldet sich als Mitglied
beim eigenen Verband an. Dort erfährt
man dann neben den allgemeinen Inhalten auch noch Wichtiges und Interessantes über die Ausrichtung des Verbands.

Katrin Madl, Jugendbildungsreferentin
Kolpingjugend:
„Als Verbandsreferentin ist es mir wichtig,
eine Gruppenleiterausbildung anzubieten, damit wir den Gruppenleitern vor Ort
gutes Handwerkzeug mitgeben können.
Gerade so wichtige Themen wie Aufsichtspflicht, Jugendschutz, Versicherung usw.
wollen wir vermitteln. Zum anderen ist es
wichtig, dass die Gruppenleiter fachlich
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so fit sind, dass sie den unterschiedlichen
Anforderungen in der Pfarrei gerecht werden.“
Vom Grundkurs mit den wesentlichsten
Inhalten wie z.B. Aufsichtspflicht, Spielepädagogik, Aufbau einer Gruppenstunde
usw. bis hin zu Fortbildungen zu Themen
wie Rhetorik, Erste Hilfe oder Erlebnispädagogik, ist die Auswahl an Möglichkeiten bunt und vielfältig.

Tine Wittenzellner, KLJB-Kreisschulungsteam Straubing-Bogen:
„Ich arbeite im Schulungsteam, um den
Ortsgruppen zu helfen, sich selbst zu helfen. Das Wissen, das wir vermitteln, unterstützt die Verantwortlichen vor Ort aktiv
bei ihrer Arbeit und macht ihnen vieles
leichter. Im Übrigen macht es Spaß, mit einer Gruppe von motivierten Jugendlichen
zu arbeiten und diese an einem Wochenende kennen lernen zu dürfen!“
Um nach der Ausbildung am Ball bleiben
zu können, bieten einige Jugendverbände eigene Arbeitshilfen für Gruppenleiter an. Auch die Katholischen Jugendstellen haben in der „Praxismappe für
Gruppenleiter/-innen“ eine übersichtliche Sammlung an Informationen und
Tipps zusammengestellt.
Für alle, die nach der Gruppenleiterausbildung noch einen Schritt weiter gehen
möchten, gibt es die Möglichkeit, sich zum
Teamer ausbilden zu lassen.

		

. . . Z U BME RT I HC EHMT A
E

...aber sie werden vom Himmel geschickt!

Thomas Mertel, Teamer, Jugendstelle Amberg:
„Beim BDKJ-Tankstellentag für „erfahrene“
Gruppenleiter wurde ich von der Jugendpflegerin angesprochen, ob ich nicht auch
als Teamer für einen Gruppenleiterkurs
zu haben wäre. Durch meine Leiterausbildungen und meine jahrelange Gruppenleitertätigkeit bei der DPSG (Deutsche
Pfadfinderschaft St. Georg) fühlte ich mich
dazu bestens gerüstet… und was ich dann
schließlich als Teamer alles erlebt und gelernt habe, hat mir sehr viel für mein Leben
mitgegeben. Das versuche ich auch weiterhin an alle Teilnehmer zu vermitteln.“
Das bedeutet, dass man die eigene Erfahrung als Gruppenleiter zusammen
mit methodischem Hintergrundwissen
an angehende Gruppenleiter weitergibt.
Teamer unterstützen die Verbände und
Jugendstellen also bei der Ausbildung angehender Gruppenleiter.

Steffi Hofreiter, KLJB-Kreisschulungsteam
Straubing-Bogen:
„Ich persönlich habe in meiner Zeit als
KLJB-Verantwortliche viel von Gruppenleiterkursen profitiert! Des-halb finde ich
es wichtig, dass diese angeboten werden.
Durch meine langjährige Tätigkeit auf KLJB-Orts- und ArGe-Ebene konnte ich viele
Erfahrungen sammeln, die ich sehr gerne
an die nächste Generation weitergebe. Zudem macht es viel Spaß, junge, engagierte
Gruppenleiter kennen-lernen zu dürfen
und ihnen für ihre Arbeit vor Ort Tipps und
Anregungen zu geben.“

Um die Methodenauswahl und die Ideen
zur Umsetzung von Themen möglichst
vielfältig gestalten zu können, gibt es ergänzend zur Ausbildung der Teamer auch
ein „Ausbildungshandbuch für Gruppenleiter/innen in der kirchlichen Jugendarbeit“.
Das „Ausbildungshandbuch für Gruppenleiter/innen in der kirchlichen Jugendarbeit“ ist für 28,- Euro an jeder Jugendstelle
oder im Bischöflichen Jugendamt erhältlich. Ebenso die „Praxismappe für Gruppenleiter/innen“ zum Preis von 5,- Euro.
Ausführlichere Informationen zum Inhalt
der Praxismappe sind im Anschluss an diesen Artikel zu finden.
Unter www.jugendstelle.de oder auf der
Internetseite des jeweiligen Jugendverbandes gibt es aktuelle Hinweise zu den
Aus- und Fortbildungsangeboten für
Gruppenleiter.

Die PRAXISMAPPE
der Katholischen Jugendstellen
Ein Ringbuch mit vielen nützlichen Infos rund ums Gruppenleiten, Methoden und Spielen.
Als Gruppenleiter sollst du sowohl
jede Gruppenstunde was spannendes
anbieten, aber auch Streit schlichten
und dann natürlich noch wissen, was
rechtlich alles in Ordnung ist und was
nicht. Da kann man ganz schön ins
Schlingern geraten!
Die PRAXISMAPPE für Gruppenleiter/
innen in der kirchlichen Jugendarbeit
soll dir dabei eine Hilfestellung bieten.
In ihr findest du praktische Inhalte zu
den Themenbereichen
• der Gruppenleiter,
• die Gruppe,
• das Gruppenmitglied,
• die Gruppenstunde,
• Konflikte lösen,
• Aufsichtspflicht und Jugendschutz,
• Versicherung;
aber auch praktische Bausteine, wie
Gruppenstundenideen,
Methoden
und Spiele.
Im praktische A5-Format passt sie in
jede Tasche und kann dann schnell
mal aus dem Ärmel gezaubert werden, wenn Unterstützung notwendig
ist.

Erhältlich ist die PRAXISMAPPE bei
den Katholischen Jugendstellen und
im Bischöflichen Jugendamt der Diözese Regensburg zum Preis von 5
Euro.
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Ab in den Süden 2014
Aufbruch wagen: Katholikentag in Mannheim als Vorbereitung für Regensburg

Unterschiedliche
Diskussionen, eine
Menge
kontroverser Gespräche,
zehntausende
Menschen.
Aber eines was alle zusammen hält:
Der Glaube an das Wirken und die Botschaft Christi.
Aufbruch wagen - nach Gastgeber Erzbischof Robert Zollitsch braucht es dafür
Mut zur Veränderung und die Gemeinschaft.
Nach
den
Podien und
Vorträgen
wird klar: Es
muss
sich
etwas tun.
Und man hat
das Gefühl,
die katholische Kirche
möchte aufbrechen: Gemeinsam und im Dialog.
Persönlich fühle ich mich durch diese bunten, aufregenden und ereignisreichen Tage in Glauben und Handeln
bestärkt.
Die gemeinsamen Gottesdienste, Gebete, Diskussionen, das bunte Programm, die unzähligen Veranstaltungen,
Informationsstände und Angebote - ein
Kanon, der gar nicht zu bewältigen war.
Mit Katholiken aus ganz Deutschland ins
Gespräch über Glaube, Kirche und Politik
zu kommen war eine nachhaltige Erfahrung, von der ich noch lange zehren werde. Doch neben dem intensiven Impuls
für das Leben und den Glauben stand
für die Verantwortlichen der Diözese Regensburg eine Priorität fest:
Ein Eindruck über die bevorstehenden
Aufgaben und Arbeiten für den Katholikentag 2014 im eigenen Bistum.
Bei diesem enormen Angebot haben
sich das BJA und der BDKJ Diözesanverband Regensburg „ihrem“ Gebiet gewidmet: dem Jugendzentrum des Katholikentages.
Die Örtlichkeiten an sich war einfach ide-
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al für Jugendliche:
Viel Platz, ein sehr breites Spektrum an
Aktionen und eine einfach erfrischte
Stimmung.
Zahlreiche Bands und Jugendgruppen
gaben geistliche Lieder wie auch Charts
zum Besten und sorgten für gute Laune.
Der fair gehandelte Kaffee mit frisch gebackenen Kuchen gab eine wunderbare
Möglichkeit zwischen Podiumsgespräch
und der nächsten Veranstaltung sich
von der Stimmung vor Ort packen zu
lassen. Und die Gestaltung der Jugendmeile bezeugte
durch das vielfältige Angebot
aller Jugendverbände die Lebendigkeit und
den Pluralismus
der katholischen
Jugend. Auch die
verschiedenen
Podien
waren
hochkarätig besetzt und inhaltlich sehr
gut aufbereitet. Gleiches gilt für die Bibelimpulse in der Jugendkirche „Samuel“. Das Angebot litt aber durch einen
entscheidenden Makel: Es lag eine halbe
Stunde Fußmarsch vom Zentrum entfernt. Dass 30 Minuten für die Jugend
sehr viel Zeit sind, zeigt eine Gruppe
Ministranten, die mit ihrer Pfarrei unterwegs waren. „Voll vom Schuss“ war die
Antwort. Diesen wichtigen Punkt wird
die Jugend auf jeden Fall einbringen. Alles in allem war es doch eine sehr gelungene und schöne Veranstaltung.
Wir freuen uns darauf 2014 in Regensburg Mitchristen aus Deutschland und
aller Welt begrüßen zu dürfen.
Also: Ab in den Süden 2014.
Thomas Andonie

Jugendtag U 14:
„Dem Glauben
auf der Spur…“
Gut 800 junge Menschen zwischen 10
und 13 Jahren sind im April wieder der
Einladung des BDKJ und seiner Mitgliedsverbände zum Jugendtag „U 14“
nach Regensburg gefolgt. Neu in diesem Jahr waren die zwei Check-In-Orte:
einer im Kolpinghaus und einer im Diözesanzentrum Obermünster. Die eineinhalbstündigen Workshops hatten, dank
des großen Einsatzes unserer Mitgliedsund Kreisverbände, wieder eine breite
Spannweite: von Spirituell-Religiös über
Sportlich-Aktiv bis Kreativ-Handwerklich
waren alle Themen vertreten. Während
der Pause sorgte die Jugend-Band „One
Simple Day“ für Stimmung im Kolpingsaal. Auch ein Treffen mit den Firmspendern fand wieder statt. Den Abschluss
dieses tollen Tages bildete die ChrisamMesse mit Bischof Gerhard Ludwig Müller im Dom.
Lisa Praßer

BDKJ-Diözesanversammlung
Von 23. bis 25. März 2012 fand in Haus
Werdenfels die BDKJ-Diözesanversammlung I / 2012 statt. Sie war mit rund vierzig Teilnehmern aus den unterschiedlichen Kreis- und Mitgliedsverbänden
gut besucht. Inhaltlicher Schwerpunkt

dieser DV war der Studienteil zum Thema Öffentlichkeitsarbeit. Der BDKJ-Diözesanvorstand stellte seinen Jahresbericht vor und reflektierte ausführlich
seine Aktivitäten des vergangenen Jahres. Nach den spannenden und arbeitsintensiven Studien- und Sitzungsteilen
kam natürlich auch der Teil des gemütlichen Beisammenseins nicht zu kurz.
Lisa Praßer

B E R I C H T E

„Der Glaube rockte“ in Regensburg

Ganz im Zeichen
des Mottos „Glaube rockt“ stand
der
diözesane
Weltjugendtag in
Regensburg.
Die Veranstaltung wurde vom Bischöflichen Jugendamt veranstaltet und
knüpft sich eng an den diözesanen Jugendtag an, der heuer unter dem Leitwort „Freut euch im Herrn zu jeder Zeit“
stand.
Höhepunkt des vielfältigen Programms
war ein Gottesdienst im Regensburger
Dom St. Peter mit Weihbischof Reinhard
Pappenberger.
Viele Jugendliche
aus der ganzen
Region
fanden
sich am 31. März
in Regensburg ein,
um an „Glaube
rockt“ teilzunehmen.
Im Diözesanzentrum Obermünster konnten die Weltjugendtagsbegeisterten ein
„WJT-Café“ besuchen mit einem Rückblick auf den Weltjugendtag in Madrid
2011 und einen Ausblick auf den nächsten Weltjugendtag in Rio de Janeiro im
Jahr 2013.
Gäste aus Brasilien erzählten über Land
und luden alle herzlich ein, zum Weltjugendtag Rio de Janeiro zu besuchen.
Außerdem gab es im Diözesanzentrum
vor allem für die Musikbegeisterten eine
ganze Reihe verschiedener Workshops.
Eine „Liedertankstelle“ wurde angeboten, ebenso ein Workshop, in dem Chorarbeit im Mittelpunkt stand, außerdem
ein Percussionsworkshop sowie ein
Workshop mit dem Titel „Action Painting“.
Nach den Workshops trafen sich die Teilnehmer von „Glaube rockt“ im Hohen
Dom St. Peter zum Pontifikalamt mit
Weihbischof Reinhard Pappenberger.
Der Weihbischof ging auf das Motto
„Glaube rockt „ ein.
Das Wort „Rock“ habe zwei Bedeutungen, die sich jedoch gerade im Sinne

des christlichen Glaubens nicht ausschlössen.
So bedeute „Rock“ so viel wie „Fels, hart“,
es bedeute jedoch auch „weich, Hinwendung, in den Schlaf schaukeln“.
Das Eine, sagte Weihbischof Pappenberger sollte nicht ohne das andere sein,
denn sonst bliebe bei den Menschen
etwas auf der Strecke. Der Weihbischof
verwies auch darauf, dass beim nächsten
Weltjugendtag in Rio de Janeiro erstmals
die selige Anna Schaeffer, die im Herbst
heilig gesprochen werde, dabei sein
werde.
Er forderte die Jugendlichen auf, sich
an ihr ein
Beispiel zu
nehmen,
denn
sie
habe
ihr
Leben und
ihr Leiden
fest
im
Glauben
begründet gestaltet.
Schließlich appellierte der Weihbischof
an die jungen Leute, „die Grabsteine in
unseren Herzen zu verrücken. An Ostern
werden wir sie weg rollen und dann
bricht der Osterjubel an, denn dann
gilt für die ganze Herde: ´Der Glaube
rockt!`“
Am Abend trafen sich die Teilnehmer
von „Glaube rockt“ im Club „Gloria“ und
erlebten einen fetzigen Rockabend mit
„Kurfürst“, „Cardiac move“ und „Stefan
Dettl“. Um 23 Uhr endete „Glaube rockt“
mit einer Holy Hour in der Niedermünsterkirche, zu der mehrere Dutzend
junge Menschen zum Ausklang eines
ereignisreichen Tages zusammen mit
Jugendpfarrer Thomas Helm gekommen
waren.
Pressestelle des Bistums Regensburg

Meine Reise in
die ewige Stadt
So wie das Leben spielt, durfte auch ich
an der Jugendromfahrt 2012 teilnehmen. Rom durch und durch spüren, dass
war das Ziel. Römische Luft schnuppern,
das beste Eis der Welt (schätz ich mal)
auf der Zunge zergehen lassen und Rom
(barfuß!) erkunden, brachten mich diesem Ziel nahe.
Beeindruckende Kirchen, das Kolosseum,
das Forum Romanum, das Kapitol und
natürlich der Vatikan zeigten das Talent
von Künstlern, die Fähigkeit des Menschen, alles schaffen zu können, durch
eisernen Willen und Gottvertrauen.
Nicht nur mein inneres Lexikon hat sich
um einige Seiten erweitert, sondern auch
die Hoffnung, der Friede und die Freude
in meinem Herzen sind gewachsen. Für
dieses seelische Wachstum war nicht
nur der Papst mit einer ermutigenden
Predigt verantwortlich sondern auch

die beiden Pfarrer, die mit uns täglich
Eucharistie feierten und die Hoffnung
des Lebens bei Gott nach dem Tod und
die Freude am irdischen Leben durch
bombastische Predigten in unsere Herzen brachten. Nicht nur zu Fuß, sondern
auch mit der U-Bahn macht die Erkundung Roms viel Freude. „An der Wand
aufreihen!“ – so ging durch Pfarrer Kienberger in dem Gewusel keiner verloren!
Eine starke Truppe waren wir alle miteinander und so sind wir bei dieser Reise
wohl alle zu unserem persönlichen Ziel
der Jugendreise gekommen.
Ohne unsere Reiseleiter Jugendpfarrer
Helm und Pfarrer Kienberger wäre uns
ein Haufen Spaß, ein Berg Wissen und
eine Priese Latein durch die Lappen gegangen. Mit einem kleinen Standerl bedankten wir uns für eine unvergessliche
Woche!
Anna-Lena Breu
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CHECKERGIPFEL in München
CAJ gibt Startschuss für eine Imagekampagne für Haupt-/Mittelschüler, 13 Teilnehmer aus Regensburg mit von der Partie

Wie war das???
„Ihr Hauptschüler
seid die Dümmsten ihr gehört in
die Gosse und in
den Dreck!“ Ganz sicher nicht!
Man kann diesem Zitat eines zufällig
befragten
Passanten
einfach nicht
zustimmen.
Es ist falsch
und diskriminierend. Die
Christliche Arbeiterjugend
unternimmt
etwas
gegen
das
teilweise
schlechte Image
der
Haupt-/
Mittelschüler. Da es aber wenig Sinn
macht, alleine dagegen vorzugehen, hat
sich der Jugendverband Hilfe geholtund zwar direkt bei den „Betroffenen“.
Um das schlechte Image aufzupolieren
bzw. um klarzustellen, dass viele einfach
eine falsche Meinung von Haupt- und
Mittelschülern haben, wurde ein Schülerwettbewerb ins Leben gerufen, bei
dem die Teilnehmer aufgefordert waren,
zu dem genannten Zitat Beiträge einzusenden

und
Stellung zu beziehen. Das Ziel dabei war, die
eingesendeten Bilder danach auf Postkarten, Aufklebern und Plakaten zu veröffentlichen.
Von allen eingesendeten Beiträgen, unter anderem aus der Ortsgruppe Premenreuth und der Sophie-Scholl-Mittelschule

Burglengenfeld, wurden die besten
neun zum „Checkergipfel“ nach München ins Salesianum eingeladen.
Da es sich um einen Wettbewerb handelte, wurden im Rahmen dieses „Cherckergipfels“, der vom 21. – 22. April 2012
stattfand, die
ersten
drei
Plätze gefeiert.
Die 8. Klasse
und Vertreter
der Schülermitverantwortung der
Heidelsteigschule
in
Bamberg
machten
den ersten Platz mit
einem Scheck über 300 Euro.
Luca Jehle aus der Diözese Augsburg
wurde Zweiter mit 200 Euro
und den dritten Platz belegten Jonas Schiller, Matthias Ruderer, Maximilian Rothkopf, Tobias Kollmer und
Florian Göstl aus der Diözese
Passau mit einem Preisgeld in
Höhe von 100 Euro.
Vor der Siegerehrung gab
es außerdem ein
spannendes Rahmenprogramm für alle Beteiligten.
Zunächst konnten sich die
Schüler am Nachmittag
zwischen den Workshops
Rap, Poetry Slam, Digitales
Storytelling und Improtheater entscheiden, in denen
man jeweils die Möglichkeit hatte, sich gemeinsam
kreativ und vor allem aktiv
mit dem Image von Haupt-/Mittelschülern auseinanderzusetzen.
Anschließend konnten die Jugendlichen
den bildungspolitischen Sprechern Georg Eisenreich (CSU), Martin Güll (SPD)
und Thomas Gehring (Bündnis 90/Die
Grünen), sowie Erhard Wolf, dem stellvertretenden Landesvorsitzenden Bayern

der Katholischen Erziehergemeinschaft,
und Klaus Wenzel, dem Präsidenten des
Bayerischen Lehrerinnen und Lehrerverbandes, bei einem Politikertalk Fragen
zum Thema Haupt-/Mittelschule stellen.
Am Sonntag beschäftigten sich die Teilnehmer mit der Frage, wie die Imagekampagne bei ihnen vor Ort in den Diözesen konkret umgesetzt werden kann.
Die Teilnehmer der CAJ Regensburg
waren sich einig, dass es nicht nur eine
Plakatwandaktion geben soll, sondern
die unterschiedlichen Orte der einzelnen Gruppen genutzt werden müssen.
Auf einem Plakat wurde gleich festgehalten, wie und vor allem wo die Aufkleber, Plakate und Postkarten verteilt
werden könnten.
Anschließend ließ man Heliumluftballons steigen, an welchen jeweils bereits
eine Postkarte hing. Auf dieser war die

Bitte formuliert, diese an die CAJ zurück
zu senden um damit auch eine kleine
Aufmerksamkeit zu erhalten. Der Abschluss des Checkergipfels bestand in
einer gemeinsamen Enthüllung der ersten Plakatwand mit dem Gewinnerbild.
Alles in allem war der Checkergipfel eine
wirklich gelungene Veranstaltung, bei
der die Jugendlichen in vielerlei Hinsicht
aktiv wurden. Sei es bei den Workshops
und den dazugehörigen Vorstellungen
am Abend, bei den Diskussionen mit
den Verantwortlichen aus Politik und Bildung oder damit, ihre Meinung öffentlich zu machen. Das ist die Jugend von
heute und darauf können wir stolz sein!
Unterstützt wird das Projekt vom BJR,
der DWS und von der Dr. Irene und
Harald Roeser- Bley- Stiftung.

Cornelia Hoffmann
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Clubassistenten-Ausbildung 2012

Mit einem Programm
aus
Theorie,
Praxis, Spaß und
„action“
lockte
die Sportjugend des DJK-Diözesanverbandes Regensburg 8 angehende
Clubassistenten/-innen nach Ensdorf.
Zwei Ausbildungswochenenden
Die Ausbildung, die an zwei Wochenenden stattfand, stellt eine
Art Vorstufe zur ÜbungsleiterAusbildung dar. Der Lehrgang sollte jugendlichen
Betreuern/-innen
in
den
Sportvereinen Hilfen geben
im Umgang mit Kinder- und
Jugendgruppen,
bei
der
Durchführung von Jugendbildungsmaßnahmen
und
Mitwirkungsmöglichkeiten
im Verein. Hinzu kamen noch
viele praktische Anregungen in den Bereichen Spiel und Sport zur Mitgestaltung von Sportübungsstunden, wozu
die Schulturnhalle in Ensdorf aufgesucht
wurde.
An dieser Stelle darf ein herzliches
„Vergelt`s Gott“ an die Gemeinde und
Schulleitung für die kostenlose Nutzung
der Schulturnhalle ausgesprochen werden.

Sportliches, Überfachliches und
Organisatorisches
Am ersten Ausbildungswochenende
wurden in den Theorieblöcken Themen
zu/r Verbandsstruktur, Mitwirkung im
Sportverein, Methodik im Sportunterricht, Methoden in der Arbeit mit Gruppen, Grundlagen der Bewegungs- und
Trainingslehre, psychosozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen,

Prävention sexueller Gewalt sowie Aufsichts- und Sorgfaltspflicht behandelt.
Die Praxisteile wurden mit erlebnispädagogischen (z.B. Seilbrücke, Prusiken,
Bettlakenwenden, Fliesenwandern etc.)
und spielpädagogischen Elementen
(New Games) sowie Körpererfahrungsund Entspannungsübungen gefüllt.
Im zweiten Ausbildungsabschnitt wur-

den Themen zu Sportökologie, Kraft- und
Ausdauertraining, Alkohol-, Nikotin- und
Drogenprävention, Dopingproblematik
sowie zur Planung und Organisation von
Freizeitmaßnahmen behandelt.
Die Praxisteile thematisierten Zirkeltraining sowie Fitnessgymnastik und -tests.
Nachdem Manuela Dettenkofer (Diözesanjugendleiterin) anhand tänzerischer
Elemente in die Didaktik und Methodik
im Sportunterricht einführte, durften
die Teilnehmer/innen zu vorgegebenen
Aufgabenstellungen
methodische
Übungsreihen erarbeiten.
DJK – Sport und mehr
Natürlich standen in beiden Ausbildungsteilen auch die Besuche des Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Jakobus
sowie Morgenimpulse, die auf den Tag
einstimmen sollten, auf dem Programm.
Nach der erfolgreichen Teilnahme an
der Ausbildungsreihe konnten die neuen Clubassistenten/-innen jeweils einen
Ausweis und Urkunde von der Bayerischen Sportjugend sowie ein T-Shirt
der DJK-Sportjugend in Empfang nehmen.
Stefan Klarl

Gymnastiklehrgang in Regensburg
Dreißig Übungsleiterinnen und Übungsleiter aus 10 Vereinen nahmen in der
Turnhalle des Werner-von-SiemensGymnasiums an dem Gymnastiklehrgang
des
DJK-Diözesanverbandes
Regensburg teil, der von Sportwartin Brigitte Ermel vorbereitet wurde.
Gleich zu Beginn des Lehrgangs versetzte die Ausstrahlung und das Temperament der Zumba-Referentin Viktoria
Koller die TN ins Zumba-Fieber und alle
tanzten voller Begeisterung und Hingabe zu südamerikanischen Rhythmen,
wie Salsa, Merengue, Cumbia oder Reggaeton.

Anschließend wurde vom Referenten
Stefan Klarl, der für Kerstin Weilhammer
eingesprungen war, ein Workout mit den

Brasils von Togu vorgestellt, welches die
tiefen Muskelschichten anspricht. Darauf
folgte ein Stationstraining zum Thema
„Stabile Wirbelsäule“.
Mit dem letzten Thema des Tages „Aero-

Step“ wurde eine Vielzahl an Übungen
für das sensomotorische Training vermittelt.
Die abschließende Entspannung von
Stefan war der Lohn für die anstrengenden Stunden.
Erwähnenswert ist noch die tatkräftige
Unterstützung der Teilnehmer von der
DJK Regensburg Nord, allen voran Peter
Höfel.
Brigitte Ermel
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Diözesanversammlung 2012 in Kastell Windsor
Am Wochenende vom 2. bis 4.
März 2012 war es
wieder so weit:
Die Diözesanleitung um den Vorsitzenden Stefan Schötz und unserem Kuraten
Bernhard Reber musste Rechenschaft
über das vergangene Amtsjahr ablegen.
In Berichten der Diözesanleitung, des
Landesamtes und anderer Gremien wurden die Aktionen dieses Zeitraumes reflektiert und die finanzielle Situation des
Verbandes offengelegt.
Als Gäste zur DV durften wir Alexander
Fischold (Landesvorstand) und Manuel
Rottman (Bundesvorstand) begrüßen.
Über 50 Delegierte und Sitzungsteilnehmer waren zur Diözesanversammlung
angereist und warteten am Freitagabend um 20.00 Uhr im großen Saal des
Hauses auf den Sitzungsbeginn.
Unsere Moderator Jürgen Kirchmann
begrüßte alle Anwesenden und übergab
das Wort an den Diözesanvorstand für
den Rechenschaftsbericht.
Gegen 22.00 Uhr waren die meisten Berichte abgearbeitet und das gemütliche
Beisammensitzen in der Bar konnte beginnen.
Neuwahlen nicht möglich
Da die Amtszeit von Stefan Schötz zur
DV endete und er für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung steht, waren
Neuwahlen für den Samstag angesetzt.
Es sollte neben dem Amt des männlichen Vorsitzenden auch das Amt der
weiblichen Vorsitzenden neu besetzt
werden.
Trotz intensiver Suche des Wahlausschusses konnten für beide Ämter keine
Kandidaten gefunden werden.
Darum wird der Diözesanvorstand im
Augenblick nur von unserem Diözesankuraten Bernhard Reber gebildet.
Um den Zeitraum der Vakanz zweier Vorstandsämter möglichst kurz zu halten,
beschloss die DV für die Stufenkonferenz
2012 eine außerordentliche DV zur Wahl
neuer Vorstände.
Der Wahlausschuss wird den verbleibenden Zeitraum nutzen, um Kandi-
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daten anzusprechen und ganz allgemein
die Werbetrommel für das Vorstandsamt
zu rühren. Die DL hat in den nächsten
Wochen die vordringliche Aufgabe,
eine Neuverteilung der Arbeitsbereiche
vorzunehmen. Dies kann nur gelingen,
wenn alle an einem Strick ziehen und die
vielfältigen Aufgaben der Vorstände auf
mehrere Schultern verteilt werden.

Studienteil zum Thema Kinder- und Jugendarmut
Beim Studienteil am Samstagnachmittag
stand das Jahresthema „aktion 12 – Kinder- und Jugendarmut in Deutschland“
im Mittelpunkt.
Die Leiterin der Caritas Schwangerenberatung Frau Dotzer, schilderte sehr
eindringlich den Lebensalltag von Kindern und Jugendlichen, die von Armut
bedroht sind.
Anschließend gab es breiten Raum für
Diskussionen und Nachfragen, der von
vielen Teilnehmern genutzt wurde.
Manuel Rottmann stellte dann die Jahresaktion 12 vor, die im Bundesamt entwickelt wurde und die inhaltliche Arbeit
der DSPG 2012 prägen wird.
Auch der Gottesdienst am Samstagabend stand unter dem Motto Kinderund Jugendarmut in Deutschland.
Verabschiedung und Festabend
Wie immer darf bei einer DV auch der
Festabend nicht fehlen. Heuer stand er
im Zeichen der Verabschiedung von
Stefan Schötz. Stefan bekleidete sechs
Jahre das Amt des Diözesanvorsitzenden
und stieß in dieser Zeit viele wichtige
Projekte an. Unter anderem war das Di-

özesanlager Ayus Pur 2009 eines seiner
wichtigsten Projekte. Noch lange über
seine Amtszeit hinaus, wird die Neuordnung der Woodbadgeausbildung
in den Verband hineinwirken. Mit dem
Spiel 5 gegen Stefan wurde die Verabschiedung in einen lustigen Rahmen
gekleidet. Außerdem hielt Anderl Kempf

eine Laudatio auf den scheidenden Vorsitzenden. Sichtlich bewegt nahm Stefan die vielen guten Wünsche und den
Dank für sechs Jahre engagierte Arbeit
entgegen. Natürlich ließ er es sich nicht
nehmen, selbst Worte des Dankes für die
vielfältige Mitarbeit und Unterstützung,
die er in dieser Zeit erfahren hatte, auszusprechen. Anschließend wurde bis in
den frühen Morgen hinein gefeiert.

Ausblick
Schwerpunkt unserer Arbeit in den
nächsten Monaten wird die intensive Suche nach neuen Vorsitzenden sein. Ziel
ist es, zur Stufenkonferenz im Herbst ein
komplettes Vorstandsteam zu präsentieren.
Bei der Reflektion der Diözesanversammlung am Sonntagmittag äußerten
sich die meisten Teilnehmer sehr positiv
über die Veranstaltung. Sowohl der Ablauf und die Inhalte als auch der äußere
Rahmen, das Haus und die Bewirtung,
konnten überzeugen.
Harald Staudinger

B E R I C H T E

DISCO DISCO - PARTY SAHNE
NEBEN SPAß, ACTION UND SPIELEN HABEN WIR AUCH VIEL WISSEN ERLANGT!

Der
zweiteilige
Kurs begann mit
zahlreichen Kennenlernspielen, um neue Kontakte zwischen den Pfarreien Bad Abbach, St. Josef
Reinhausen und St. Bonifatz zu knüpfen.
Der Zusammenhalt wurde durch eine
Christbaumkugel, den sogenannten
„Teamgeist“, symbolisiert.
Die Kursleitung, die aus Maria, Stefan,

Caro und Sarah bestand, hat uns mit
viel Elan und Freude die verschiedenen
Themenbereiche nähergebracht, wie
beispielsweise die Gruppenphasen, den
Aufbau einer Gruppenstunde oder Verantwortungsbewusstsein.

Durch abwechslungsreiche Einheiten
stieg die Stimmung am Stimmungsbarometer stetig an.
Ihren Höhepunkt erreichte sie am Festabend, der mit einem kleinen Gottesdienst begann und unter dem Motto
„Männerabend“ stand.
Viele lustige Einlagen boten uns einen
wunderschönen Kursabschluss!

Wir bedanken uns beim Schulungsteam
für die schönen Tage und freuen uns,
dass wir jetzt endlich Gruppenleitungen
sind!
Der GruppenleiterInnenkurs 2012

13 wilde Kerle ....
… und kochen macht Spaß!
Das Kinderstufenteam (KiSt) der KjG
machte sich dieses Mal auf den Weg
nach Furth. Dort warteten 13 wilde Kerle,
die sich dem Kochabenteuer stellten:

Selbstgemachte Nudeln mit TomatenCaprese-Sauce, Zitronen-Sahne-Sauce
und Pesto Genovese.

Ausgestattet mit den wichtigsten Utensilien, Kochmütze und Schürze, Messer
und Mixer, Stößel und Mörser und natürlich der obligatorischen Nudelmaschine
machten sie sich an die Arbeit und zauberten ein köstliches Nudelwunder. Zum
Abschluss gab es noch Obstsalat.
Die Jungs hatten auf jeden Fall ihren
Spaß, egal ob sie in Sachen Kochen zum
Typ kreativer Neuling, eifriger Schnipsler oder erfahrener Jungkoch gehörten.
Und ganz nebenher ergaben sich viele
spannende Gespräche.
Die Formel für Spaß lautet KKK! KiSt
kommt kochen! Und das KiSt kann noch
gebucht werden.
Conny Büchl

Pfingstfestival
in Salzburg
Zusammen
mit
den Passionisten
aus Schwarzenfeld
hieß es auch in
diesem Jahr über Pfingsten wider: „Auf
zum Fest der Jugend in Salzburg!“ Beinahe 100 junge Leute aus der Oberpfalz

waren in zwei Bussen unterwegs, um
dieses große Glaubensfest mitzufeiern.
Die Eindrücke vor Ort übertrafen einmal
mehr unsere Erwartungen: Wie auch unsere Gruppe, so war der Kongress insgesamt gewachsen. Erstmalig konnte das
gesamte Pfingstfestival im Hohen Dom
zu Salzburg stattfinden. Die gut 4000
Teilnehmer füllten das große Gotteshaus
bei den zentralen Programmpunkten bis
zum letzten Platz. Die Atmosphäre, die in
Lobpreis, Katechese, Hl. Messe und Anbetung in diesem Gotteshaus herrschte,
war unbeschreiblich schön.
Das gemeinsame Singen und Beten, das
Hören auf die Verkünder des Glaubens
und das freudige und ungezwungene
Miteinander, das aus dem Erlebten heraus entstand, war ein großes Geschenk
und hat unsere ganze Gruppe einmal
mehr die Schönheit unseres christlichen
Glaubens erfahren lassen. Workshops,
ein Konzert der Gruppe Arise und ein
Musical ergänzten das Programm. Im
Mittelpunkt stand das Gebet um den Hl.
Geist für jeden von uns, für die Kirche
und Welt. Alle wurden wir an diesem
verlängerten Wochenende auf unseren
persönlichen Glaubensweg gestärkt.
Wir hoffen, dass wir vieles von dem was
wir dort erlebt haben in unseren Alltag
umsetzen können und freuen uns heute
schon auf das Pfingstfestival im nächsten Jahr. Bilder, Viedo-Mitschnitte und
Zeugnisse von diesem Glaubensfest:
http://www.loretto.at/
Ingrid Wagner
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Mit der Kuh auf Du und du!
KLJB Diözesanverband Regensburg verbringt Diözesanausschuss in Almesbach

Anfang
Mai
trafen sich die
Delegierten
der KLJB Kreisverbände
in
Weiden an der Landesversuchsanstalt
Almesbach um sich mit verschiedenen
aktuellen Landjugendthemen auseinander zu setzen.
So wurde aufgrund des diözesanweiten
Projektes „Landgewitter – Frischer Wind
für Kirche und Land“ über die Themen
Landwirtschaft, Produktion und regionale Vermarktung informiert und diskutiert.
In der KLJB gibt es viele Mitglieder, die
auf einem Bauernhof wohnen oder von

Beruf Landwirt/in sind.
Aber es gibt auch viele Mitglieder, die
nur selten auf einen Bauernhof kommen
und über die Arbeitsabläufe, die verschiedenen Produktionsbereiche und
die Herausforderungen, die ein/e Landwirt/in heutzutage leisten muss, nicht
Bescheid wissen.
Die Gestaltung der Studienteile übernahm der agrarpolitsche Arbeitskreis
BRÖSL, der sich mit bäuerlichem, regionalem, ökologischem und sonstigem
vom Land beschäftigt.
Den kreativen Einstieg bildete die Kuppelshow Herzblatt, bei dem die unterschiedlichen Workshops zu allgemeinen
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Informationen zur Landwirtschaft, Getreidesorten, Schweine und Milchviehhaltung auf lustige Weise vorgestellt
wurden.
Neben dem Landesvorsitzenden der
KLJB Bayern, Sebastian Maier fungierten
der Lehrer der Höheren Landbau Schule

Almesbach, Alexander Borchert und seine Schüler als Referenten.
Als brave aufmerksame Schüler zeigten
sich die KLJB-lerInnen beim Melkkurs am
Gummieuter.
Bereits um 05.00 Uhr früh musste das in
der Theorie gewonnene Wissen in die
Praxis des alltäglichen Melkbetriebes
umgesetzt werden.
Bewaffnet mit Overall und Gummistiefeln versorgten die Landjugendlichen
knapp 120 Kühe im Stall.
Die Betriebsbesichtigung der Landesversuchsanstalt Almesbach und der Hofkäserei Lang in Oed rundeten das Agrarbildungspaket ab.
Auch das geistliche Moment kam in Almesbach nicht zu kurz.
Als Abschluss des Diözesanausschusses
feierten die Delegierten einen landwirtschaftlich geprägten Gottesdienst mit
Jugendpfarrer Thomas Helm.
Ein besonderer Dank gilt der HLS Almesbach mit ihrem Lehrer Alexander Borchert und seinen Schülern.
Hautnah konnten die Delegierten erfahren, wie landwirtschaftliche Betriebe
funktionieren, wie komplex die landwirtschaftliche Produktion ist und wie man
von der Kuh zum Käse kommt.
Stephanie Meier (AK BRÖSL)

"Landgewitter"
der KLJB
Mit Traktor und Anhänger war die KLJB
auf den Domplatz gekommen.
Wichtigste Botschaft: „Die Jugendlichen
wollen auf dem Land bleiben. Es ist uns
ein Herzensanliegen, hier etwas zu bewegen.
Vor Journalisten auf dem Traktoranhänger, stellte die Diözesanvorsitzende der
KLJB Regensburg Elisabeth Schirmbeck
das Großprojekt „Landgewitter“ vor.
Mit dem Diözesanprojekt, das im März
startete, wollen wir zeigen was wir schon
alles am Land bewegen und was wir darüber hinaus noch können.
Vor allem durch die Rückbesinnung auf
die Stärken der Menschen und ihrer Lebensweise dort wollen wir die Zukunft
anpacken.
„Das Landgewitter“ ist ein vielschichtiges
Projekt, das sich auf allen Ebenen für den

Ländlichen Raum und Zukunftsperspektiven Jugendlicher dort einsetzten will.
Sei es in der Gemeinde über die Ortsgruppe, auf Kreisebene oder Bezirksbzw. Diözesanweit.
Hier ist die Stärke der Katholische Landjugend Regensburg flächendeckend
und auf allen Ebenen vertreten.
Seit Start der Aktion gingen schon zahlreiche E-Mails mit Fotos und Artikeln von
Aktionen an der Diözesanstelle ein.
Bei einem Abschluss-Zeltlager vom 1. bis
4. August 2013 sollen die Ergebnisse vorgestellt und die aktivsten Ortsgruppen
sowie die Sieger im Kreativwettbewerb
gekürt werden.
Josef Schwaiger

B E R I C H T E

„Es geht auch anders!“

Unter
dieses
Motto
könnte
man wohl den
MinistrantenGrundkurs
für
Gruppenleiter stellen, den 21 motivierte
Ministrantinnen und Ministranten vom
11.-13. Mai im Kloster und Jugendbildungshaus Windberg miteinander verbrachten.
Eigentlich hat so ziemlich alles gepasst:
Schon bei der Anreise strahlte die Sonne für alle Teilnehmer aus den Pfarreien
Nittenau,
Duggendorf,
Abensberg,
Ruhmannsfelden, Frontenhausen, Neutraubling und Landshut.
In der kurzen, obligatorischen Kennenlernphase sprengten sich schnell die
herkömmlichen Pfarreigrenzen und so
überzeugten die 21 jungen Ministranten
aus immerhin sieben verschiedenen
Pfarreien durch einen unglaublich tollen
Gemeinschaftssinn, der beim Spiele spielen im Freien wie drinnen als auch bei
zahlreichen thematischen Einheiten voll
zum Tragen kam.
Neben Grundkenntnissen zur Planung
und Durchführung von Gruppenstunden
erhielten die angehenden Ministrantengruppenleiter, die zum Teil auch schon
Gruppen betreuten, viele verschiedene
Impulse zu den Bereichen Spielpädagogik, Gruppendynamik und Liturgie.
Gemeinsam machte man sich Gedanken, wie und warum man eine Gruppe
leiten soll und arbeitete auch schon in
Kleingruppen verschiedene Gruppenstundenmodelle zu den Themen Glaube,
Bibel und Liturgie aus.
Dabei zeichnete sich auch abseits der
fest vorgegebenen Programmpunkte
eine tolle Stimmung ab, die von einem
persönlichen und vertrauensvollen Umgang miteinander geprägt war und die
auf das schematische Aufstellen von Regeln gänzlich verzichten konnte.
Als spirituelle Abrundung des Programms erlebte die Gruppe am Freitagabend eine fesselnde „Feuer-Meditation“
und am Samstag- und Sonntagmorgen
je einen meditativen Morgenimpuls im

Chorgestühl der Abteikirche der Prämonstratenser von Windberg. Eigens für
den Samstagsabendgottesdienst angereist war Ministrantenseelsorger Markus
Lettner, der sich auch bereit erklärte, die
ursprünglich etwas später geplante, gemeinsame Eucharistiefeier vorzuziehen,
um an diesem Abend das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München

und dem BVB Dortmund „frei zu halten“.
In seiner Predigt legte er die Bedeutung
der Liebe für den Glauben und die Gemeinschaft dar und dankte jedem anwesenden Ministranten für seinen Dienst.
Beim anschließenden, gemeinsamen
Fußballschauen herrschte nochmal eine
tolle Atmosphäre, wobei der Ausgang
des Spiels das Einzige blieb, was an diesem Wochenende ein klein wenig die
Stimmung trübte.
Was bleibt, ist die Erinnerung an ein
durch die Bank gelungenes Wochenende mit verantwortungsbewussten,
begeisterungsfähigen und kreativen
Ministranten-Gruppenleitern.
Das junge Leiter-Team, bestehend aus
Michaela Sturm, Thomas Probst, Adrian Rauch und Fr. Philipp Schmidbauer
OPraem, dankt allen Teilnehmern und
freut sich schon auf das nächste, hoffentlich genauso tolle Gruppenleiterwochenende!
Adrian Rauch

„Film ab!“

Zur jährlichen Bundestagung der Ministrantenreferenten kamen die Ministrantenreferenten und Ehrenamtlichen
zusammen. Es waren drei anstrengende,
aber auch produktive Tage auf Schloss
Hirschberg.
Im Studienteil ging es um das Thema
„Filmen als Medium für die Ministrantenpastoral“.
Steffen Kayser, Diplom-Medieningenieur
(FH) aus Stuttgart, führte die Teilnehmer
in die elementaren Grundkenntnisse
der Filmproduktion ein und diskutierte
mit den Anwesenden über vorhandene
Möglichkeiten, wie man Filme für und
über Ministranten gezielt produzieren
und erarbeiten kann. Leider war dieser
Teil der Tagung weniger ertragreich als
erhofft. Im Konferenzteil ging es dann
ans Eingemachte. Aus all den Diskussionen ergab sich ein Termin für die nächste Ministrantenwallfahrt nach Rom.
Dr. Peter Hahnen, Referent für Ministrantenpastoral der Arbeitsstelle für
Jugendseelsorge (afj), teilte mit, dass
es 2014 erstmals eine eigene Ministrantenwallfahrt für alle deutschen Bistümer
geben wird.
Der Termin dafür ist die erste Augustwoche 2014.

Am letzten Morgen feierte Bischof Gregor Maria Hanke OSB, einen gemeinsamen Gottesdienst mit allen Anwesenden und bedankte sich zugleich bei
jedem persönlich für sein wichtiges Engagement in der Ministrantenpastoral.
So konnten Ministrantenreferent Diakon
Johann Graf und Adrian Rauch vom Arbeitskreis Ministranten (AKM) mit einem
guten Fazit die Heimreise antreten.
Adrian Rauch
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K(ar)-Tage

Die K-Tage an
den
Kar-Tagen
sind bereits ein
fester Bestandteil
im KSJ-Jahr geworden.
Und auch dieses Jahr konnten sich wieder einige junger Menschen dafür begeistern, zusammen mit Pater Clemens die
Kar-Tage gemeinsam auf Burg Regeldorf
zu verbringen.
Dieses Jahr wurde unter dem Thema
„Schöpfung“ wieder zusammen meditiert und diskutiert, gekocht, gefeiert,
gebetet und genossen.

Die K-Tage bieten Jahr für Jahr für viele
Teilnehmer die Möglichkeit zur Ruhe
und auch ein Stück weit wieder zu sich
selbst zu kommen.
Neben den vielen besinnlichen und meditativen Momenten kommt aber auch
die Gemeinschaft nicht zu kurz.
Kreativangebote, gemeinsames Kochen,
Backen Singen, Ostereier färben und die
Vorbereitung der Osternacht ließen viel
Gruppengefühl erleben.
Und so endeten die K-Tage mit der Feier der Osternacht und einem anschließenden Osterfrühstück.
Wie jedes Jahr gilt unser besonderer
Dank Pater Clemens, der uns wieder einmal durch eine wunderschöne, besinnliche Zeit mit tollen Erfahrungen geführt
hat.
Tobias Goß
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Diözesankonferenz eines neuen
Jugendverbandes
Seit der letzten Bundeskonferenz ist es
amtlich. Die beiden Verbände Heliand
Mädchenkreis und Schülergemeinschaft
im Bund Neudeutschland sind zu einem
Verband, der KSJ, verschmolzen.
Doch was heißt das für die KSJ im Diözesanverband Regensburg? Einiges muss
geändert werden.
Die Diözesansatzung, die Geschäftsordnung sowie die Wahlordnung müssen
überarbeitet werden.
Dafür wurde bei der diesjährigen Diözesankonferenz ein eigener Satzungsausschuss ins Leben gerufen, in den
Vertreter aus den Stadtgruppen gewählt
wurden.
Da durch die Verschmelzung aber auch
viele grundsätzliche Dinge neu geregelt
werden müssen und dabei alte, gut bewährte, Traditionen nicht verloren gehen sollen, wurde auch ein Grundsatz-

programmausschuss aufgestellt, der ein
zusätzliches Grundsatzprogramm zur
Plattform erstellen wird.
Aber auch Neuwahlen sind am Programm gestanden. Leider konnten jedoch kein Kandidat und keine Kandidatin für das Amt der Diözesanleiterin und

des Diözesanleiters gefunden werden.
Die Diözesanleitung besteht seit dem
Ausscheiden von Freya Diener und Florian Auer aus Katrin Wanninger, Benedikt Dirrigl, Pater Clemens Habinger und
Pfarrer Helmut Brügel.
KSJ hat allen Grund zu feiern
So gab es dieses Jahr keine Wahlparty zu
bestreiten.
Gefeiert wurde jedoch trotzdem. Und
das nicht ohne Grund. Anlässlich des 70.
Geburtstages unseres Diözesankaplanes
Pater Clemens Habiger wurde der Samstagabend zum Festabend erklärt.
Viele ehemalige Wegbegleiter kamen
extra zu diesem Teil der Diko angereist
und staunten, wie alle anderen Teilnehmer, nicht schlecht über das ausladende
und liebevoll vorbereitete Buffet des
Schulungsteames.

Viel Aufwand, aber doch sehr angemessen angesichts der Tatsache, dass
Clemens viele dieser besagten 70 Jahre
der KSJ mit Rat und Tat zur Seite stand
und dies auch in Zukunft tun wird. Dafür
an dieser Stelle noch einmal ein großes
Dankeschön!
Tobias Goß

B E R I C H T E

Jugendkulturwochenende

Dass wir gerne gemeinsam singen,
lachen und tanzen
wissen wir schon
länger.
Deshalb
war es mal wieder Zeit für ein Wochenende, an dem Zeit und Platz für Lachen,
Tanzen und Singen und vieles mehr ist.
Von 17. bis 19. Februar trafen sich 50 J-

GCLer/-innen im Jugendschulungshaus
Karlstein zum sogenannten Jugendkulturwochenende.
Nach der Ankunft und dem Abendessen
gab es eine kleine Kennenlern- und Begrüßungsrunde und danach starteten
gleich die ersten Workshops. Während
sich die eine Hälfte der Gruppe mit
Schwarzlichttheater beschäftigte, übten

die Anderen verschiedene Lieder mit
Bodypercussion ein. Anschließend durften alle ihre Ergebnisse der Gruppe vorstellen und präsentieren. Nach einem
Abendausstieg und gemütlichen Zusammensein ging es für alle ins Bett.
Am Samstag stand dann nach dem
Frühstück ein weiterer Teil der Workshops an. Die Gruppen teilten sich auf
den Improtheater-, den Chor- und den
Rock´n´Roll-Workshop auf. Jeder
konnte sich auf verschieden Weise selber
ausprobieren, aber auch in der Gruppe

Spaß haben.
Nach dem Mittagessen begann auch
schon der dritte Teil der Workshops.
Diesmal konnte man wählen zwischen
Figurentheater, einem Ukulele-CrashKurs und einem HipHop-Kurs. Auch hier
wurde wieder viel getanzt, gelacht und
gefeiert.

Abends konnten dann alle Gruppen ihre
Ergebnisse präsentieren und den Anderen zeigen, was sie den Tag über gelernt
haben.
Anschließend wurde uns von dem
Schauspieler Michael Gleich die Geschichte von dem Propheten Jona durch
Figuren präsentiert. Es war eine Präsentation für Jung und Alt.

Den Abend hatten dann alle zur freien
Verfügung und wir ließen ihn langsam
ausklingen.
Sonntagvormittag gab es schließlich
noch einen großen Workshop für alle
zum Thema „Chor“. Gemeinsam wurden
verschiedene Lieder eingeübt, besonders die Lieder für den Gottesdienst, den
wir anschließend gemeinsam mit Pfr.
Hermann-Josef Eckl feierten.
Nach dem Putzen und Mittagessen
machten wir uns dann alle auf den Heimweg. Es war ein schönes und gelungenes
Wochenende.
Maria-Theresia Kölbl

Diözesankonferenz I/12
Am 11. Mai war es wieder soweit, es
stand unsere Diözesankonferenz an; sie
fand unter dem Thema „Cluburlaub“
statt.
Nach dem Check-In im CharlesStone
Grand Resort und dem beziehen der
Zimmer und ging es zum Abendessen.
Danach gab es die Neulingseinführung
und den Präfektenstammtisch und anschließend begann das Animationsprogramm mit Spielen und dem Clubtanz.
Nach dem Abendausstieg ging es relativ
bald für alle ins Bett.

Am Samstag begann der Tag mit Morgeneinstieg und Frühstück, danach wurde gleich die Konferenz vom Präsidium
eröffnet.
Nach den Formalia wurden der DL-Bericht, die OG-Berichte und der Kassenprüfungsbericht besprochen.
Dann ging es schon an den ersten Teil
der Wahlen. Maria-Theresia Kölbl wurde
wieder als ehrenamtliche Diözesanleiterin gewählt.

Außerdem wurden die Kassenprüfung,
die Wahlkommission und das Präsidium
gewählt.
Danach berichtete noch die Bundesebene und dann war auch schon Zeit für das
Mittagessen.
Maria-Theresia Kölbl
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Freundschaftskette
geknüpft

Marien-Gebete in der
Krypta

Mit Blick auf Bambis im Wildgehege, im
Meditationspavillion mit Blick auf den
Vorderen Bayerischen Wald - so lernten
13 Pfadfinderinnen aus Amberg und
Regensburg das Handwerkszeug zum Leiten von Kinder- und
Jugendgruppen in der PSG vom 20.-22. April im Haus Hermannsberg bei Wiesent.
Viel erfuhren sie dort über die Geschichte der Pfadfinderinnen
und gestalteten selbst Plakate zu Lord Robert Baden-Powell,
dem Gründer der Pfadfinderbewegung, und zum PSG-Schutzpatron, dem Heiligen Georg.

Zum zweiten Mal veranstaltete die PSG in Kooperation mit
dem Referat für Frauenseelsorge eine Mai-Andachtsreihe in
der Regensburger Erhardi-Krypta.
Mit Blumenmeditationen und Liedern wurde der Marienmonat gefeiert. Gestaltet wurden die Andachten von PSG-Diözesankurat Gerhard Pöpperl, Referentin in der Frauenseelsorge
Karolina Kammerl, Pastoralassistentin Johanna Rechenmacher
von St.Paul sowie von PSG-Bildungsreferentin Augusta Hammer-Burgstaller.
Kaplan Pöpperl zum Beispiel stellte seine Andacht unter das
Motto: „Maria - aus Liebe auch mal unbequem.“ Anknüpfend
an die Bibelstelle, in der Maria ihren Sohn Jesus darauf aufmerksam macht, dass die Hochzeitsgäste bald keinen Wein
mehr hätten.
Die Mitte der romanischen Krypta war gestaltet mit einem
blauen Tuch - einem typischen Attribut von Maria - und mit
einem eher ungewöhnlichem Objekt: mit Schleifpapier.
Zu den Fürbitten konnten sich die Besucher der Andacht davon Stücke abreißen, als Symbol und Erinnerung für zukünftige Situationen, in denen sie selbst aus Liebe mal unbequem
sein wollen.
Augusta Hammer-Burgstaller

Und es gab eine „Fair-Trade-Party“, das war eigentlich keine
richtige Party: „Wir haben dabei viel mehr etwas über fair gehandelte Produkte und deren Herstellung und Arbeitsbedingungen gelernt.“
Gebastelt wurden Fotoalben. Darin können die angehenden
Gruppenleiterinnen künftig alle Fotos ihrer Leiterinnen-Ausbildung und anderer Pfadiaktionen sammeln.
Gemeinsam mit PSG-Diözesankuraten Gerhard Pöpperl und
dem Leitungsteam Veronika Kuhn und Tammy Zwick feierte
die Gruppe einen Gottesdienst zum Thema „Freunde“ im Meditationspavillion und knüpften symbolisch und real an einer
gemeinsamen „Freundschaftskette“.
Augusta Hammer-Burgstaller
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Damals Kolping - heute wir!

Bessere
Vernetzung

Kolpingjugend testet gemeinsam mit alten Menschen XXL-Spiel für GenerationenProjekte
münchen gemeinsam mit den Bewohner/innen „Ganz Ohr – das Spiel“, das
vom Bayerischen Sozialministerium
entwickelt wurde und mit Spielen wie
„Ringe werfen“ oder „Bilderrätseln“, Jung
und Alt spielerisch ins Gespräch bringt.
Krönender Abschluss des Nachmittags
war der Gottesgensburg.
dienst „Leben in
Deshalb hatte die
Fülle – fülle dein
Diözesankonferenz
Leben“ mit Diözedas Motto „Im Visier
sanpräses Harald
– damals Kolping,
Scharf. „Es ist
heute wir!“.
schon ein fasziAuftakt bildete die
nierender Anblick,
Arbeit in Tischgrupwenn alle Kolpingpen, in denen sich
banner beim Got70 Delegierte mit
tesdienst wehen
Themen aus den
und alle AnweBereichen Jugendsenden in den Fararbeit, Kolping als
ben von Kolping
Verband,
demogekleidet sind. Da
grafischer
Wanmerkt man erst,
del,
Arbeitswelt,
wie großartig unReligion, Umwelt/
sere Gemeinschaft
Nachhaltigkeit, Inist“, so Anton Zagternationales und
ler, Diözesanleiter
Gesundheit
ausDie neugewählte Diözesanleitung:
v.l. Daniel Schneider, Katrin Madl, Anton der Kolpingjugend.
einandersetzten.
Zagler,
Stefanie Plötz, Simon Filser, Kerstin Harald Scharf wurBeim Workshop „eine
Dietzinger,
Sebastian Fröhlich
de offiziell von alJeans geht auf Reisen
len als Präses ver- eine Welt und fairer
abschiedet und die Konferenz bedankte
Handel“ lernten die Delegierten, welsich mit Laudatio und Geschenk für die
chen Weg ein Kleidungsstück zurücklegt.
letzten 18 Jahre. Bei der abendlichen
Glaube konnte als Abenteuer erlebt werParty, wurde Anna Rettinger als Diözesden bei einem Methodenworkshop, für
anleiterin verabschiedet und geehrt.
die eigene Arbeit mit Kindern und JuIm Konferenzteil wurde Kerstin Dietzingendlichen.
ger aus der KF Eggenfelden als NachfolAnregungen für die Gruppenarbeit bot
gerin von Anna gewählt.
der Workshop „Kolping entdecken – die
Die anderen Diözesanjugendleiter/inunbekannte Seite unseres Gesellenvanen Sebastian Fröhlich (KF Gosseltshauters“.
sen), Stefanie Plötz (KF Frontenhausen),
Es gab aber auch einen Theater- und
Daniel Schneider (KF Beratzhausen) und
Kochworkshop.
Anton (Ace) Zagler (KF Gosseltshausen)
Um Gemeinschaft und Miteinander der
wurden in ihrem Amt per Wiederwahl
Generationen ging es bei „ganz jung.
bestätigt.
ganz alt. ganz Ohr“.
Vormittags gab es die Möglichkeit einen
Katrin Madl
Alterssimulationsanzug zu testen und
so zu erfahren, wie sich alt sein anfühlt.
Nachmittags spielten die Jugendlichen
im BRK Wohn- und Pflegeheim Wald„Wir sind Kolping!“ ist das
diesjährige
Schwerpunktthema
der
Kolpingjugend DV Re-

Am 8. Mai 2012 folgten Stefanie Plötz,
Anna Rettinger und Simon Filser von
der DL der Kolpingjugend im Diözesanverband Regensburg der Einladung
von Josef Zellmeier (CSU) und Dr. Linus
Förster (SPD), die beide jugendpolitische
Sprecher ihrer Landtagsfraktion sind, ins
Maximilianeum / München.
Die Abgeordneten erklärten sehr anschaulich, wie ihre Arbeit aussieht und
dass es eher eine Berufung als ein Mandat ist, wenn
man fast alle
Wochenenden und
Abende für
Termine unterschiedlichster
Art
opfert.
Spannend war auch die Beschreibung
des Wegs eines Gesetzentwurfs durch
verschiedene Ausschüsse und Arbeitsgruppen, bis er schließlich zur Abstimmung kommen kann.
Nicht wenige (gute) Anträge an den
Landtag müssen allerdings aus finanziellen Gründen abgelehnt werden, da der
Freistaat, im Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung, beschlossen hat, seine
Schulden abzubauen.
Zellmeier und Förster erzählten, von ihrer oft ähnlichen Sichtweise, die vom
vergleichbar jugendverbandlichen Hintergrund herrühren.
Leider gebe es unter ihren jüngeren
Kollegen immer weniger, die zu Jugendzeiten sowohl verbandlich als auch in einer Partei aktiv waren.
Doch auch die Jugendleiter brachten
ihre Anliegen, etwa die Befürchtung,
dass durch zu starke Reglementierung
in der Jugendarbeit Ehrenamtliche abgeschreckt werden, vor, womit sie auf
offene Ohren stießen. Auch in Zukunft
wollen alle Beteiligten einen regen Austausch zwischen Politik und Jugendverbänden fördern. Die Abgeordneten wiesen in diesem Zusammenhang darauf
hin, dass sie für Interessierte Praktika unterschiedlicher Länge anbieten.
Simon Filser
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Informationen aus dem Zuschusswesen
Checkliste für Antrag Jugendbildungsmaßnahme
Diese Checkliste soll eine Arbeitshilfe
beim Ausfüllen und Zusammenstellen
der Antragsunterlagen sein. Weitergehende Bearbeitungshinweise findet Ihr
in den Richtlinien auf http://www.bdkjbayern.de/service/zuschuesse/jugendbildung-jbm/
Sind alle Antragsunterlagen da?
• Antragsformular
• Bewilligungsblatt
• Teilnehmerliste
• Einladung
• Programm/Bericht
Sind Antrags- und Bewilligungsformular vollständig ausgefüllt?
• Eckdaten des Antrags (Antragsteller, Titel, Ort mit Postleitzahl, Dauer der Maßnahme (mind. 1, max. 7 Tage),
Zahl der Teilnehmenden und Referenten/innen)
• Alle Einnahmen und förderfähigen Ausgaben
• Bankverbindung
• Datum und Unterschrift des Antragssteller
Ist die Teilnehmerliste vollständig ausgefüllt?
• Teilnehmerliste im Original einreichen
• Unterschrift und PLZ/Wohnort der Teilnehmenden und Referent/innen
• Tagesstriche für die Anwesenheitstage
der Teilnehmenden (nicht mit Bleistift)
• Alter der Teilnehmer/innen, max. 26
Jahre (Beachte: Ausweiskopien beilegen
für die Teilnehmer/innen bei denen das
Alter förderrelevant ausgebessert wurde)
• Kopf der Teilnehmerliste auf jeder Seite
ausgefüllt
Haben ausreichend Teilnehmer/innen
und Referenten/innen teilgenommen?
• Mindestanzahl der Teilnehmer/innen:
mind. 10 – max. 60
• Mindestanzahl der Referenten/innen
(pro angefangene 20 Teilnehmer/innen
ein(e) Referent/in)
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Enthält die Einladung die wesentlichen
Punkte?
• Wer: Veranstalter der Maßnahme
• Was: Titel der Maßnahme
• Mit wem: Zielgruppe
• Wo: Ort der Maßnahme
• Wann: Termin der Veranstaltung
• Wie viel: evtl. Teilnehmerbetrag
• Hinweis auf Anreise mit öffentlichen
Verkehrsmitteln
Ist das Programm/der Bericht
vollständig?
• Titel: „Bericht“ mitverwenden, damit
deutlich wird, dass es sich nicht um ein
vorläufiges Programm handelt
• Zielsetzung der Maßnahme (Grund für
die Maßnahme und was soll damit erreicht werden?)
• Tatsächlicher zeitlicher Ablauf inkl. der
Pausen
• Arbeitsinhalte und angewandte Methoden (Teilziele in den verschiedenen
Arbeitseinheiten und den Transfer für
die Jugendarbeit angeben)
• Wurden genug Arbeitsstunden erbracht (6 Vollzeitstunden pro förderungsfähigen Tag)

Noch eine wichtige Bitte an alle Zuschussantragssteller:
Ladet Euch die Antragsformulare für JBM
unter
http://www.bdkj-bayern.de/service/zuschuesse/jugendbildung-jbm/ und für
AEJ unter
http://www.bdkj-bayern.de/service/zuschuesse/aus-und-fortbildung-aej/
noch mal neu herunter, es kommt unter
Umständen bei älteren Versionen zu Problemen mit dem vollständigen Ausdruck
des Antrags. Der BJR besteht auf einen
vollständigen und richtigen Ausdruck
der Formulare. Unrichtig ausgedruckte
Formulare müssen in Zukunft berichtigt
und erneut eingesandt werden. Danke!

Achtung: Richtlinienänderung bei AEJAbendseminaren!
Bei den Regelungen für Abendseminare
und vergleichbare Veranstaltungen der
Richtlinien zur Förderung der Aus- und
Fortbildung von ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleitern (AEJ)
wurde die Nr. 7.1.1 geändert und lautet
nun:
„….. mindestens zwei und höchstens 10
Veranstaltungen mit einem Abstand von
jeweils höchstens drei Wochen durchgeführt werden.“
Bisher waren höchstens 5 Veranstaltungen in einer Reihe förderfähig.

Eure Ansprechpartnerin bei ZuschussFragen:

Seit dem 15. September 2011 ist für die
Zuschussbearbeitung Evelin Achhammer zuständig.
Bei Fragen rund ums Zuschusswesen
könnt Ihr Sie gerne kontaktieren. Sie hilft
Euch gerne weiter.
Kontaktdaten:
E-Mail:
eachhammer.ja@bistum-regensburg.de
Telefon:
0941/597-2499
Postanschrift:
BDKJ-Regensburg,
Obermünsterplatz 7,
93047 Regensburg

M E N S C H E N
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Sie werden uns fehlen... Schön war‘s, Servus!
Martha Schwitalla nimmt Abschied vom BDKJ

„Um Himmels Willen“, ist die Zeit schon wieder rum?

Seit September 2006 hat sie den
BDKJ-Diözesanverband geprägt,
gestaltet und mit fünf Vorstands-Kollegen/-innen geleitet.
Nun nimmt Martha Schwitalla
Abschied vom Dachverband der
katholischen Jugendverbände,
um im Berufsbildungswerk der
Katholischen Jugendfürsorge in
Abensberg als Controllerin zu arbeiten.
In den vergangenen Jahren hat sie sich vor allem um die
Geschäftsführung des BDKJ, den Aufbau der BDKJ-Stiftung
„Segel setzen“, die Organisation und Durchführung der BDKJDiözesanversammlung, den Jugendtag U 14, das BDKJ-Kinderzeltlager, die Vertretung im Bezirksjugendring Oberpfalz
und im BDKJ-Hauptausschuss und noch vieles mehr gekümmert – nicht zu vergessen, die Kontaktpflege zu den Kreis- und
Mitgliedsverbänden, die wichtigste Aufgabe einer BDKJ-Diözesanvorsitzenden.
Junge Menschen auf ihrem Lebensweg zu begleiten ist ihr
ein Herzensanliegen, dem sie mit großer Freude nach wie vor
auch als DPSG-Mitglied nach geht.
Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute und Gottes reichen Segen!

Am 31. Mai war Sr.M.Sarah`s letzter
Arbeitstag in der Kath. Jugendstelle
Marktredwitz.
Gerne denke sie an die vergangenen
Monate zurück.
Obwohl es schon ein Unterschied sei
in der Diaspora zu arbeiten, habe ihr
die Arbeit viel Freude gemacht und
das Engagement der Jugendlichen
vor Ort, vor allem im Hinblick auf die
Vorbereitung zum Jugendtag auf der Luisenburg, habe sie
echt beeindruckt.
Nach 9 Monaten ist nun ihre Zeit der Elternvertretung vorüber
und im September tritt sie ihre neue Stelle im Bischöflichen
Ordinariat Regensburg an.
Dort wird sie in der Berufungspastoral tätig sein und wir wünschen ihr dazu alles Gute.

Was ist los in der Diözese Regensburg?
Heiligsprechung von
Anna Schäffer in Rom
Am 21. Oktober 2012 wird die selige Anna Schäffer aus unserer Diözese (Mindelstetten) in Rom heiliggesprochen.
Eine Heiligsprechung ist für eine Diözese immer ein ganz besonderes Fest.
Die letzte Heiligsprechung eines Regensburgers ist schon sehr lange her,
darum ist die Heiligsprechung von
Anna Schäffer umso bedeutender.
Im Rahmen einer großen Wallfahrt
hierzu nach Rom soll es auch eine eigenen Jugendfahrt geben, die von 19. bis 23. Oktober 2012
dauert und 270 Euro kostet.
Neben der Teilnahme an der Feier der Heiligsprechung und
dem Eröffnungs- und Dankgottesdienst sind eine Stadtführung und eine Stadtrundfahrt zu den wichtigsten Sehenswür-

veranstaltet von

DIÖZESE REGENSBURG

digkeiten geplant.
Aber auch für die eigene Erkundung der „ewigen Stadt“ Rom
und das eine oder andere Eis soll genügend Zeit sein.
Eine Anmeldung hierfür ist noch bis zum 1. September möglich.
Nähere Infos, das genaue Programm sowie den Anmeldeflyer
gibt es im Bischöflichen Jugendamt, an den katholischen Jugendstellen sowie unter
www.bja-regensburg.de.

Auch die Jugend 2000 bietet eine Fahrt zur Heiligsprechung
von Anna Schäffer an. Nähere Infos unter
www.jugend2000.org
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Weltjugendtag
2013 in Rio de Janiero
„Bayern meets Brazil“ so wird es im kommenden Jahr heißen,
wenn das bischöfliche Jugendamt sich auf den Weg nach Rio
de Janiero zum XXVIII. Weltjugendtag macht. Er wird diesmal
unter dem Motto „Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern“ (Mt 28,19) stehen.
Die Fahrt wird vom 18. Juli bis zum 3. August 2013 dauern
und unter 2.000 Euro kosten. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre.
Die Tage der Begegnung in den Diözesen werden wir vom 19.
bis 22. Juli in Belo Horizonte verbringen, wo wir in Gastfamilien untergebracht werden. Erste Kontakte dorthin bestehen
bereits. Dort werden wir brasilianische Kultur hautnah erleben
und bereits erste Ausflugsfahrten unternehmen, z.B. nach
Ouro Preto, einer alten Goldgräberstadt, die Weltkulturerbe
ist. Von dort aus geht es weiter nach Rio de Janiero, wo vom
23. bis 28. Juli der Weltjugendtag stattfindet. Neben einem
tollen Fest des Glaubens mit Gottesdiensten und Gebeten,

BDKJ-Kinderzeltlagerwochen in Voithenberg

einer Begegnung mit dem Papst,
internationalen Begegnungen und
einem umfangreichen kulturellen
Programm. Im Anschluss an den
Weltjugendtag wollen wir noch eine
kleine Rundreise unternehmen, deren Rahmen allerdings noch offen ist.
Hast du Lust bekommen? Dann sei
mit dabei. Die Flyer und weitere Informationen sind in Kürze im Bischöflichen Jugendamt und an den katholischen Jugendstellen erhältlich.

Auch die Jugend 2000 bietet eine Fahrt zum WJT 2013 an.
Nähere Infos unter www.jugend2000.org

veranstaltet von

Von 05. bis 26. August 2012 finden in Voithenberg wieder die
BDKJ-Kinderzeltlagerwochen statt. Unter dem Motto „Cäsar
zieht um – Die Römer auf dem Voithenberg“ verwandelt sich
das ganze Zeltlager in eine römische Provinz und die Kinder
können eine spannende Woche bei den alten Römern erleben. Bei verschiedenen Workshops, Gesang und Tanz, Lagerfeuer und Abenteuerspielen wird sicher niemandem langweilig!

Die Anmeldung ist über den BDKJ-Diözesanverband, Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg, Tel: 0941/597-2296,
Fax: 0941/597-2299 oder über
www.bdkj-kinderzeltlager.de möglich.
Taizé-Fahrt
Auch in diesem Jahr bieten wir wieder eine Fahrt nach Taizé
an.
Taizé, ein kleiner Ort in Frankreich, ist seit Jahrzehnten für viele
junge Menschen zu einer Quelle innerer Einkehr und Begegnung geworden.
Die beeindruckenden Gebete und Lieder der ökumenischen
Gemeinschaft von Taizé gehören mittlerweile zum Gebetsschatz aller christlichen Kirchen.
Seid dabei und erlebt den einzigartigen Geist von Taizé!
Termin: 02.-09.09.2012
Kosten:145 Euro
Leistungen: Busfahrt, Übernachtung, einfache Vollverpflegung, Reisebegleitung
Alter: Jugendliche von 15 bis 29 Jahren
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Nähere Infos auf unserer Homepage unter
www.bdkj-regensburg.de oder bei uns
im BDKJ-Büro unter 0941/597-2296
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Werkwoche für Gruppenleiter/-innen von
Ministrantengruppen und Pfarrjugendgruppen
Unser Angebot an angehenden Gruppenleitern/Innen ist ein
intensiver Grundkurs mit praktischen Themen.
Inhalte u.a.: Gruppenstunden, Gruppendynamik, Erlebnispädagogik, Rhetorik und Kommunikation, Liturgisches Wissen,
Gebet und Gottesdienst u.v.m.
Wir bieten volles Programm mit einer umfangreichen Schulung und intensive Erfahrungen. Erlebe Dich selbst, kann ein
Motto des Kurses heißen.
Schnell anmelden, denn dieser Kurs ist außergewöhnlich und
anspruchsvoll!
Lerne neue Menschen kennen, die - wie Du - sich weiter entwickeln wollen.

Termin:
03.-06.09.12
Ort:
Ensdorf
Kosten:
85 Euro
Für:
Ministranten-Gruppenleiter/-innen ab 15
Leitung:
AKM, Johann Graf
Anmeldung:
20.07.12
Informationen beim Bischöflichen Jugendamt,
Ministrantenreferat, Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg,
Tel.: 0941/597-2441, Fax 0941/597-2299
e-mail: briefkasten@ak-ministranten.de

Landratte, Leichtmatrose oder Weltumsegler?!
Es heißt wieder „Leinen los!“ …
…wenn ihr Segeln lernen, im Meer baden, im Watt spazieren
gehen, euer niederländisch austesten, viele neue Leute aus
ganz Bayern kennenlernen und fast eine ganze Woche Spaß
haben wollt, dann seid dabei!
Termin: 12.08. – 17.08.12
Ort:
das niederländische Wattenmeer mit seinen westfriesischen
Inseln. Darüber hinaus ist es möglich, auf dem Ijsselmeer oder

JUBILÄUMS-NIGHTFEVER
Brauchst du einen kühlen Kopf oder willst du mal wieder richtig brennen?
Beides findest du beim SOMMER-NIGHTFEVER am 7. Juli im Regensburger DOM.
Gefeiert werden 10 Jahre Nacht der offenen Kirche/Nightfever
Seit genau 10 Jahren führt die JUGEND
2000 die Nacht der offenen Kirche nahezu jeden Monat in der Kirche St. Johann
durch. Die Passanten werden eingeladen,
für einen Augenblick oder länger in die Kirche zu kommen
und dort in der Hl. Messe oder der meditativen Anbetung aufzutanken.
Vor einem Jahr reihte sich diese Veranstaltung in das europaweit verbreitete Konzept NIGHTFEVER ein. Gleiches Format bei
neuem Namen und neuer Power! Die jungen Leute „brennen“
für ein Leben mit Gott und wollen andere anstecken. Schon

veranstaltet von

in den friesischen Kanälen und Binnenseen zu segeln. Die
Fahrtroute ist von den Gezeiten, Wind & Wetter abhängig!
Alter: Mindestalter 16 Jahre
Kosten: für Mitglieder 275 Euro
für Nichtmitglieder 290 Euro
Information und Anmeldung bei der KSJ DV Regensburg,
Obermünsterplatz 10, 93047 Regensburg,
Tel.: 0941/597-2257,
e-mail: ksj@bistum-regensburg.de
veranstaltet von
vor dem eigentlichen Nightfever geht es heiß her:
Ein Special-Event auf dem Domplatz sorgt für ein Glaubensfeuer mit heißen Rhythmen bei einem
Lobpreiskonzert, Überraschungsgästen,
brasilianischer Cocktailbar uvm.
Danach ist jeder herzlich willkommen
beim Jugendgottesdienst um 18.30 Uhr
im Regensburger Dom und der anschließenden musikalisch und besinnlich gestalteten Anbetung bis 22.30 Uhr.
Eine Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen und Gott zu begegnen
– zusammen mit anderen jungen und begeisterten Christen.
Glimmst du noch oder brennst du schon?
Lass dir die Gelegenheit, vom Feuer des Glaubens angesteckt
zu werden, nicht entgehen!
Du wirst es nicht bereuen!
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Kirche alt und verstaubt? Nix für Jugendliche?
Da hast du dich getäuscht, denn im Sommer erwartet dich ein
Event, das dir zeigen wird, wie cool der Glaube sein kann.
Sei dabei:
Was dich erwartet:
T R-Lebendige
E F F P U
N K T E
Workshops, die offene
Fragen klären
-Leidenschaftlicher Lobpreis, der
dein Herz zum Beben bringt
-Spannende Impulse, die dein Leben weiter bringen
-Zeit für dich und Gott – Tag und
Nacht

Zusammen mit mehreren hundert anderen Jugendlichen
findet dort in einer großen Zeltstadt ein gigantisches Glaubensfestival statt.
Komm mit – Du wirst es nicht bereuen!
Warum muss ich unbedingt dabei sein?
Weil dich der liebe Gott unendlich reich beschenken will.

Teilnahme auf Spendenbasis
Mehr Infos und Anmeldung auf
www.prayerfestival.org

veranstaltet von

Diözesanes Zeltlager
„Go West – der Wilde Westen ruft“
Rau ist er und gnadenlos – der Wilde Westen. Wer hier zwischen Indianern und Cowboys, Banditen und Sheriffs, Goldrausch und Erfindergeist überleben will, braucht ein dickes
Fell. Und dennoch ist sie faszinierend, die Welt zwischen Postkutschen, Eisenbahn und echten Pferdestärken.
Willst du wissen, warum unser Marterpfahl niemals unbeaufsichtigt sein darf, was man beim Goldschürfen beachten
muss und bei welcher Bemalung der Indianer man am besten
schnell das Weite sucht, dann meld dich an und sei dabei.
Bei uns heißt es: Eine Woche leben wie im wilden Westen, in

Zelten schlafen, am Lagerfeuer Geschichten erzählen, nächtlichen Dieben trotzen und den Geruch von Abenteuer, Gemeinschaft und endloser Natur in der Nase haben.
Termin: 13. – 18.08.12
Ort:
Tännesberg / Kainzmühle
Alter:
ab 10 – 15 Jahre
Kosten: für Kolpingmitglieder 50 Euro
für Nichtmitglieder: 60 Euro.
Jedes weitere Kind einer Familie zahlt 10 Euro
weniger.

Sommerkinderwerkwoche
„Hinterm Mond gleich links - Weltall“
Diesen Sommer geht die Reise des Kinderwerkwochenraumschiffs in weit entfernte Galaxien, zu unbekannten Wesen und
fantastischen Orten. Dort warten viele spannende Abenteuer,
nie geahnte Entdeckungen und neue Freundschaften mit Außerirdischen und anderen Weltraumreisenden auf euch. Bei
uns könnt ihr Weltraum-ausrüstung basteln, lernen, wie man
die Erdanziehungskraft überwindet und einen Eindruck von
all den unglaublichen Dingen bekommen, die da draußen auf
uns warten. Beweist euch als mutige Astronauten, trefft gruselige Aliens, fliegt zu den Sternen und immer die Milchstraße
entlang. Oder einfach: Hinterm Mond gleich links!
Du wirst eine Woche mit ca. 30 anderen Mädchen und Jungen
im Jugendhaus Veitsbuch verbringen und dich in weit entfernte Sonnensysteme entführen lassen. Es warten jede Menge Spiele und Bastelideen rund ums Thema Weltall auf dich.

Termin:
Alter:
Ort:
Kosten:

03. – 08. September 2012
8 – 12 Jahre
Veitsbuch
Kolpingmitglieder 40 Euro
Nichtmitglieder 45,- Euro
Jedes weitere Kind einer Familie zahlt 10 Euro
weniger.

Informationen und Anmeldung bei der Kolpingjugend
Regensburg, Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg,
Tel.: 0941/597-2283

viel Spaß & Erfolg!
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HAUS DER BEGEGNUNG ENSDORF

06.-08.07.12
27.07.12
06.-10.08.12
11.-19.08.12
20.-24.08.12
03.09.12
04.09.12

www.kloster-ensdorf.de

Söhne und Väter
Im Zeichen der Muschel unterwegs
Eine Hand wäscht die andere
Come to Bosco
Einmal im Leben Bauer oder Bäuerin sein
Bauernhofausflug
Bester Burger! Kochkurs für Kids

J U G E N D B I L D U N G S S TÄT TE WALDMÜNCHEN
12.-18.08.12
23.-28.08.12
27.-23.08.12

www.jugendbildungsstaette.org

Deutsch-Tschechische Medienakademie
Charivari Hip Hop Camp - Tanzen und Sprayen
Mädchen & Technik? Na klar!

T R E F F P U N K T E
J U G E N D B I L D U N G S S TÄT TE WINDBERG
27.-29.07.12
31.07.-05.08.12
31.07.-05.08.12
05.-11.08.12

www.jugendbildungsstaette-windberg.de

Improvisationstheater
Sommertage
Wilder Raum für harte Kerle
Sommerwoche für Mädchen

Spiritueller Impuls
er beschwert ist vom Gewicht mancher unserer Vorstel-

Plädoyer für einen „kleinen Glauben“

lungen?
Jesu Erzählung vom Jüngsten Gericht sichert uns zu,

Wie wäre es, wenn Jesus am Ende der Zeiten auf der

dass Gott den „impliziten“, „anonymen“ Glauben an-

Erde die Kirche fände, aber keinen Glauben?

nimmt, der in den Werken der Barmherzigkeit, im

Wenn er die Religion fände – in ihrer gegenwärtigen

Dienst an Leidenden und Bedürftigen mit enthalten ist.

reich kommentierten globalen Blüte – , nicht aber

Gibt es noch andere Formen des „impliziten“, „ano-

das, was er suchte – nämlich den Glauben?

nymen“ Glaubens? Im Glauben, der nur als unausge-

Wenn er hundert attraktive Schulen der Spiritualität

sprochene Sehnsucht existiert? Im Glauben, in dem es

fände, jedoch nicht das, worum es ihm wirklich geht,

mehr Beben gibt als Festigkeit, immer mehr Fragen als

den Glauben?

Antworten, mehr Zweifel als Gewissheiten? Auch im

Wird Jesus auf der Erde Glauben finden? Wenigstens

Glauben, der zwar bereits müde, aber immer noch auf

einen „kleinen“, wenn schon nicht den „großen“?

dem Weg ist – wenn das Ziel auch noch in unsichtbarer

Ich trete für einen „kleinen Glauben“ gegenüber

Ferne liegt?

einem „großen“ ein. Sagt Jesus auch zu uns, dass unser Glaube „zu groß“ ist und erst dann fähig sein wird,
bewundernswerte Werke zu tun, wenn er klein ist wie

(Auszug aus: Tomáš Halík, Geduld mit Gott. Die Geschichte von

ein Senfkorn? (Vgl. Lukas 7, 5-17) Ist unser Glaube

Zachäus heute, Freiburg/Br. 42011, S. 243f)

nicht zu „groß“ (und zu schwer und schwerfällig), weil
T R E F F P U N K T E
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A d r e ssa u fk le b e r

E mp fä n g e r / A b on n e n t

Direkt zu Dir nach Hause?

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

www.bja

-regensb

urg.de ·
www.bd

kj-regen

sburg.d

e

Das steht an!
DIÖZESE REGENSBURG

Weitere Informationen unter http://www.bdkj-regensburg.de

Taizéfahrt
für 15 bis 29-Jährige
vom 02.-09.09.2012

Kosten: 145,- €
Anmeldeschluss:
31.Juni 2012

V.i.S.d.P.: BDKJ Diözesanverband Regensburg, Thomas Helm, Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg, 0941/597-2296

Info auch unter www.bdkj-regensburg.de
und www.bja-regensburg.de

