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E D I T O R I A L

iVamos!
Unterwegs mit Jugendlichen in Sachen Religion - Glaube - Kirche
Liebe Leserin, lieber Leser,
sozusagen kreuz+quer waren wir im Sommer wieder unterwegs – zum
Beispiel im Rahmen des Weltjugendtags: unterwegs mit jungen Menschen, als „Zeugen Christi in der Welt“ (so das Motto unserer Katechese
mit unserem Bischof).
Das ist, was kirchliche Jugendarbeit so reizvoll macht: Jesus Christus selbst
ist es, der uns aufbrechen lässt, der uns schickt (lat. mittere, wo das Wort
‚Mission‘ herkommt!). Deshalb sind wir als Pilger unterwegs – als peregrini,
als „Fremde“ also in einem unbekannten Land. Aber wir sind nicht allein
unterwegs. Mit jungen Menschen zusammen ist das ein echtes Abenteuer. Und als Pilger dürfen wir damit rechnen, in den Menschen immer
neu Christus selbst zu begegnen. Kirchliche Jugendarbeit versucht, das
innovativ-kreative Potential in Gesellschaft und Kirche hinein zu tragen.
Ich kann mir keine spannendere berufliche Tätigkeit vorstellen! Deshalb
darf ich von einem Traumjob sprechen, wenn ich zum 1. September meinen Dienst als stellvertretender Leiter im Bischöflichen Jugendamt und als
Referent für religiöse Bildung angetreten habe.
Diese Ausgabe von kreuz&quer hat die religiöse Bildung zum Schwerpunktthema. Dieses Thema darf ich nun beruflich vertreten. Was ist das
eigentlich genau, „religiöse Bildung“? Und welchen Stellenwert hat sie in
der kirchlichen Jugendarbeit? Geht das überhaupt so richtig zusammen
oder ist umgekehrt vielleicht sogar alles, was in der kirchlichen Jugendarbeit geschieht, irgendwie religiöse Bildung? In meinem eigenen Beitrag
versuche ich, mich anhand des eingangs erwähnten Weltjugendtags diesen Fragen anzunähern und Antworten zu finden. Kaplan Michael Hirmer
tut Ähnliches anhand seiner Erfahrungen als Geistlicher Begleiter in einem
katholischen Jugendverband.
Die Welt ist voller Herausforderungen. Und sie dreht sich – so scheint
es – immer schneller. Da braucht es das Potential der jungen Menschen.
Jede verfasste Gemeinschaft, jede Einrichtung braucht von Zeit zu Zeit
ein update. In dieser Ausgabe dürfen wir etliche neue Mitarbeiter/innen
begrüßen. So gehen wir personell in runderneuerter Aufstellung in den
Herbst. Auch theoretisch müssen wir uns immer wieder neu aufstellen!
Mit dem Jugendpastoralkonzept 2020 versuchen wir für den Bereich des
Bischöflichen Jugendamtes Regensburg genau das und treten in der Formulierung des Konzepts mit dem Herbst in die heiße Phase ein. Wichtig
ist, dass ihr euch an der Erstellung des Konzepts beteiligt. Das geht noch
online unter
http://www.bja-regensburg.de/wiki/index.php/
Entwurf_Jugendpastoralkonzept_2020_im_Bistum_Regensburg
und/
oder bei der 3. Projektkonferenz im November.
Das Leben ist ein Geschenk und kommt von vorn. iVamos! Greifen wir es
an, brechen wir neu auf!

Christian Heitzer
Stellvertretender Jugendamtsleiter
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Z U M

T H E M A

Am Ufer des weiten Ozeans religiöser
Bildung
von Michael Hirmer, Kaplan in Abensberg
Wenn ich die Schlagworte „religiöse Bildung“ höre, komme ich
mir vor als stünde ich am Ufer eines weiten Ozeans. Dennoch
wage ich drei weitere Tropfen in dieses Meer zu geben, die für
Praxisbei-spiele religiöser Bildungsarbeit der KJG stehen:
Wenn ein Kunstwerk entsteht
Zu einem Gruppenleiterkurs eines katholischen Verbandes gehört ein Gottesdienst. Doch die Sache mit dem Gottesdienstvorbereiten und -feiern gestaltet sich oft zäh. So bat das Schulungsteam der KJG das Spiritualitäts-Team: Entwickelt für uns eine
Gottesdiensteinheit, die unsere Jugendlichen begeistert und
liturgisch Sinn macht.
Mit der Frage: „Was ist Gottesdienst für mich?“, ging das SpiriTeam ans Werk und kam zum Schluss, dass Liturgie ein göttliches
Kunstwerk sei. So wurde der Sinn gottesdienstlichen Feierns analog zur Entstehung eines Gemäldes beschrieben. Wie der Künstler sich bei der Gestaltung eines Kunstwerkes Gedanken hinsichtlich des Motives, der Formen, der Farbe und der Stilrichtung
machen muss, so muss Ähnliches für das göttliche Kunstwerk,
den Gottesdienst, bedacht werden.
Es gibt ein Motiv und Thema (Frieden, Gemeinschaft usf.), es gibt
Formen und Abläufe (Morgenlob, Taizé-Gebet, Messe, usf.), es
gibt besondere Farbtupfer (zentrale Handlung/en) und schließlich braucht ein Gottesdienst einen schönen Rahmen. Mit diesem Konzept trat das Spiri-Team an das Schulungsteam heran.
Es kam zu Diskussionen und einem praktischen Feldversuch an
dessen Ende die Gottesdiensteinheit stand.
Fazit: Im Blick auf das weite Meer der religiösen Bildung zeigt
sich hier, dass diese bei der KJG orthopraktisch ist. Sie orientiert
sich primär an der Lebenspraxis junger Menschen und dann erst
an der richtigen Lehre (Orthodoxie). Religiöse Bildung ist in der
KJG praxisorientiert und demokratisch. Im Diskussions- und Erarbeitungsprozess waren alle mit ihren je eigenen Charismen
gleichberechtigt. Religiöse Bildung geschieht nicht in geistlichen
Hierarchien sondern unter engagierten Christen/innen.
Wenn ein Erlebnis erlebt wird
Es ging zum KJG-Ausflug auf eine einsame schwedische Insel auf
der die Jugendlichen das Leben in seiner Einfachheit und Naturverbundenheit erlebten. Erlebnisreich waren die Tage in der
Wildnis, weil neben den erlebnispädagogischen Einheiten die
Zeit spirituell geprägt wurde.
Das Erlebte wurde erst zum Erlebnis, indem es spirituell gedeutet wurde. Der Tag begann mit einem geistlichen Impuls, der immer eine Aufgabe beinhaltete, um den Tag bewusst zu erleben.
Beispielsweise wurden zwei Seilstücke ausgeteilt und zu einem
Kreuz verbunden. An dessen vier offenen Enden konnte weiter
geknüpft werden. Am Ende des Tages war ein Beziehungsnetz
entstanden. Geknüpft wurde es in der Sonntagsmesse, die wir
auf einem Hügel mit Blick in den Sonnenuntergang feierten.
Diese Eucharistiefeier stand nicht im Programm und nicht wenige waren verwundert als der „Geist“ auf dem Hügel einen Altar
baute. Aber alle kamen sie. Am Ende meinte einer: „Ich glaub, ich
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war schon fünf Jahre in keiner Sonntagsmesse mehr“. Neben den
Impulsen und Gebeten gab es auch viele Möglichkeiten mit den
Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Viele Glaubensfragen
wurden diskutiert und so mancher wollte „unter vier Augen“ mit
mir reden und sogar beichten.
Fazit: Im Blick auf das weite Meer der religiösen Bildung sind für
die KJG Freiwilligkeit und Lebensbezug wichtig. Leben gewinnt
erst an Tiefe wenn es christlich gedeutet wird. Dies kann aber
nicht erzwungen werden.
Wenn Gott es zulässt
„Wieso kann Gott das zulassen?“, mit dieser Frage platzte eine
in die Runde. Diese Frage passte mir gar nicht in mein Konzept,
da wir die Diözesankonferenz vorzubereiten hatten. Dennoch
setzten sich die Jugendlichen durch. Der Studienteil der DiKo
2010 stellte sich die Theodizee-Frage.
In einer Art Prozess wurde der gute und allmächtige Gott angeklagt: „Warum kannst du, Gott, das Böse zulassen?“
Die Jugendlichen als Anwälte Gottes sollten nun seine Verteidigung erarbeiten. Packende und interessante Gespräche ergaben
sich in den Kleingruppen sowie in der abschließenden Gerichtsverhandlung.
Fazit: Im Blick auf das weite Meer der religiösen Bildung zeigt sich
hier die Selbstorganisation der Jugendlichen. Sie geben vor, welche Themen sie interessieren und wie diese behandelt werden.
Wenn Jugendliche fordern dürften
Schließlich werfe ich noch drei Steine als Denkanstöße in den
weiten Ozean „religiöser Bildung“.
Stein 1: Mehr personales Angebot – Wenn das Leben von Jugendlichen erst durch spirituelle Deutung zum Mehr an Leben
wird, dann braucht es Seelsorger/innen die dafür Zeit haben.
Doch wie sieht es mit dem personalen Angebot aus? Es gibt nur
1,5 Priesterstellen und immer noch keine Qualifizierungsmöglichkeiten für ehrenamtliche Laien zur geistlichen (Beg-)Leitung.
Stein 2: Katholisch heißt allumfassend – Um Jugendliche religiös
zu bilden ist eine spirituelle Weite nötig. Haben wir noch den Mut
katholisch, d.h. allumfassend zu sein? Wenn Jugendliche ihre Spiritualität nicht mehr im kirchlichen Rahmen entdecken können,
dann werden sie es außerhalb tun.
Stein 3: Der Sinn nach Ästhetik – Jugendliche wollen nicht nur
passiv gebildet werden, sondern sich aktiv bilden. Dies kann nur
geschehen, wenn sie sich wohl fühlen und sie sich entsprechend
ihrer Formen und Möglichkeiten religiös ausdrücken können.
Werden z.B. unsere Kirchen nach den Bedürfnissen von Jugendlichen renoviert oder zählen hier v.a. die Vorgaben des Denkmalamtes? Ein Kirchenraum, in der Jugendliche ihre Art von Ästhetik
leben können tut No,t auch in Regensburg.
Michael Hirmer
Geistl. Leiter der KjG Regensburg

Z U M

T H E M A

Was ist eigentlich religiöse Bildung?
Von Christian Heitzer, Bischöfliches Jugendamt
Weltjugendtag und religiöse Bildung?
Als meine Tochter und ich Ende August
vom Weltjugendtag zurückgekehrt waren, sprudelte es geradezu aus Johanna
heraus. Ob es ihr denn nicht ein wenig
zu viel Kirche gewesen sei, fragte ihre
Mutter. Nein, meinte sie, in der großen
Gruppe und unter diesen besonderen
Bedingungen waren die fast täglichen
Gottesdienste „voll o.k“. Darauf meine
Frau zu mir: „Da scheint Eure Rechnung
aufzugehen.“ Und ich denk mir: Welche
Rechnung? Doch dann ahne ich, was sie
meint.
Glaube und Bildung sind nicht herstellbar
Um Missverständnissen von vorneherein
vorzubeugen: Glaube ist keineswegs
herstellbar. Genauso wenig wie Bildung.
Glaube ist ein Geschenk, mehr noch:
Glaube ist – theologisch gesprochen
– Gnade, also unverdientes Geschenk
Gottes. Und Bildung besorgt nicht, wie
oftmals angenommen, die Schule, auch
nicht das Gymnasium; Bildung ist nämlich immer Selbstbildung, also eine produktive Tätigkeit des einzelnen (jungen)
Menschen. Alles, was von außen antrainiert wird, ist bestenfalls Ausbildung.
Dennoch braucht auch Selbstbildung
gewisse Bedingungen, eine bestimmte
Umgebung, die die Auseinandersetzung
mit bestimmten Gegenständen oder
Themen fördert. Letzteres ist vermutlich
die eigentliche Aufgabe von Erzieherinnen und Pädagogen, nämlich ein unaufdringliches Im-Hintergrund-Agieren,
ein genaues Hinhören und Beobachten
der Bedürfnisse der (jungen) Menschen
und das immer neue Arrangieren der
Lernumgebung auf der Basis dieser pädagogischen Aufmerksamkeit.
(Religiöse) Bildung als Menschwerdung
Was unterscheidet nun aber religiöse
Bildung von Bildung allgemein? Hier
gibt es zwei Antwort-Wege. Sprachhistorisch betrachtet kann man soweit gehen,
dass Bildung an sich im letzten religiöse
Bildung ist. Das deutsche Wort Bildung
geht nämlich auf den Mystiker Meister
Eckhart zurück und bezieht sich auf die

Gottesebenbildlichkeit des Menschen
(vgl. Gen 1). Demnach wäre Bildung
der selbsttätige Prozess des Menschen,
dieses (Ab-)Bild Gottes zu werden. Insofern übersetzen auch aktuelle Religionspädagogen das Wort Bildung schlicht mit
„Menschwerdung“ (z.B. Joachim Kunstmann). Der andere, zugegeben in der
öffentlichen Diskussion üblichere Weg,
religiöse Bildung von Bildung allgemein
zu unterscheiden, geht dahin, in der Religion ein gewisses Themenfeld von Bildung zu sehen, wie auch die Kunst, der
Sport oder die Natur(wissenschaften),
die Sprachen usw. solche Themenfelder
von Bildung sind. Allerdings ist religiöse
Bildung auch hier noch ein weites Feld.
Es betrifft nämlich nicht nur den Grad
der Bindung an eine bestimmte Religionsgemeinschaft (Kirche) sondern alle
religiösen bzw. religionsartigen Eindrücke und Erfahrungen des Menschen,
den Sensus des Mensch für das, was das
diesseitige Leben übersteigt und die gesamte persönliche religiöse Entwicklung,
das was man dann Glaube nennen kann
(Stichwort ‚Glaubensbildung’).
Formale, non-formale und informelle
Bildung
Hinsichtlich der Methodik wird heute in der Forschung formale von nonformaler und informeller Bildung unterschieden. Dabei sind mit formaler
Bildung unterrichtsartig konzipierte
Lerngelegenheiten, wie sie etwa in der
Schule Standard sind, gemeint. Bei nonformaler Bildung geht es weniger um
strukturierten Unterricht aber durchaus
um geplantes Lernen, wie es etwa in der
Jugendarbeit oder der Erwachsenenbildung üblich ist. Informelle Bildung
schließlich ist eine Art Lernen im Vorbeigehen, ungeplantes Lernen, wie es etwa
durch die Medien geschieht, aber auch
im täglichen Umgang von Menschen
miteinander.
Junge Menschen und der Glaube der
Kirche
Fördern nun Weltjugendtage die Auseinandersetzung mit Religion, mit der
Kirche? Können sie glaubensbildende

Wirkung entfalten? Nimmt man die
eingangs geschilderte Einzelerfahrung
ernst, muss man zu dem Schluss kommen, dass der Weltjugendtag auf jeden
Fall Gelegenheiten bietet zu positiven
Erfahrungen von Kirche, zur interkulturellen Begegnung und auch zur religiösen Bildung.
Wie kirchliche Jugendarbeit allgemein
bieten sie ein Setting der informellen
religiösen Bildung, das heißt man kann
quasi nebenbei einiges über Religion,
Glaube und Kirche lernen. Angeboten
sind darüber hinaus zum Beispiel mit den
Katechesen auch non-formale Lerngelegenheiten. Dazu muss man die Katechesen allerdings als freiwilligen Glaubensunterricht verstehen und sie müssen
nach den Prinzipien von Jugendarbeit
gestaltet sein. Genau das haben wir bei
der Katechese mit unserem Bischof versucht: Die teilnehmenden Jugendlichen
hatten sich schon in den Busgruppen
mit dem Thema auseinandergesetzt und
sie konnten ihre Antworten und Ergebnisse in die Katechese einbringen.
Da waren wunderbare Statements dabei,
und es zeigt: Junge Menschen haben einiges über den Glauben der Kirche zu sagen. Hier weht Gottes Geist! Wenn wir sie
lassen, könnten diese jungen Menschen
Garanten für die Zukunftsfähigkeit unseres Glaubens sein.
Hinweis: Mehr zum Thema religiöse Bildung steht im Papier „Den Glauben mit
jungen Menschen entdecken“, das auf
der Homepage bja-regensburg.de zum
Download bereit steht.
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Ländlicher Raum braucht gute Infrastruktur
Der BDKJ, Diözesanverband Regensburg, traf sich mit der SPD-Landtagsabgeordneten Annette Karl
aus Weiden zu einem politischen Gespräch. Es wurde ausführlich über die Energieversorgung der
Zukunft, die Belange des ländlichen Raumes, die Finanzierung von Jugendarbeit und den kritischen
Konsum gesprochen.
„Wenn wir über die sogenannte Energiewende sprechen, dann ist klar, dass
die Zukunft der Energieversorgung in
dezentralen Einheiten liegt“ so die Einschätzung von Annette Karl (SPD). Als Mitglied des Ausschusses
für Infrastruktur und Technologie des Landtages setzt sie sich
intensiv mit diesen Fragen auseinander. Der BDKJ-Diözesanvorstand berichtete über die Arbeit seines Ausschusses zur Energiepolitik der den Studienteil zur nächsten Diözesanversammlung
vorbereitet.
Außerdem stellte die BDKJ-Diözesanvorsitzende Lisa Kilger den
BDKJ Konsum-Light-Faden vor.
Florian Meißner, Mitglied des BDKJ-Wahlausschusses, bringt
gegenüber der Landtagsabgeordneten die Sorge um den ländlichen Raum zum Ausdruck: vor allem das schnelle Internet muss
an jedem Ort in Deutschland selbstverständlich zur Infrastruktur gehören. Annette Karl sieht ebenfalls die Notwendigkeit in
den ländlichen Raum zu investieren und verweist als positives
Beispiel auf die Hochschule für angewandte Wissenschaften in
Amberg und Weiden.
Ein weiteres gesellschaftliches Lernfeld haben die Politikerin und
die Vertreter der Jugendarbeit im Bereich der Finanzierung von
Jugendarbeit ausgemacht: es braucht solide Grundlagenförderung statt der zunehmenden Projektförderung , die zu kurzfristig
gedacht ist und viel Verwaltungsaufwand produziert.
Martha Schwitalla

Foto von links nach rechts:
Lisa Kilger (BDKJ-Diözesanvorsitzende),
Annette Karl (MdL, SPD), Martha Schwitalla (BDKJ-Diözesanvorsitzende)

Den Indianern auf der Spur - BDKJ Zeltlager
Auch dieses Jahr machten sich vom 31. bis 21. August wieder
zahlreiche 10-13 Jährige auf dem Weg nach Furth im Wald, um

gemäß dem Motto „Rauchzeichen überm Voithenberg – den
Indianern auf der Spur“ mehr über das Leben der Ureinwohner
Amerikas zu erfahren, neue Freunde kennen zu lernen und mit
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diesen eine unvergessliche Ferienwoche im BDKJ-Zeltlager zu
verbringen.
Zahlreiche Workshops wie Federschmuckbasteln, Trommelbau
oder Pfeil-und Bogen-Schnitzen und viele weitere themenbezogene Aktivitäten, brachten den jungen Entdeckern die Indianerkultur nahe. Natürlich kamen auch traditionelle Zeltlager-Aktivitäten wie Lagerfeuer, Nachtwanderung oder Fußballspielen nicht
zu kurz, sodass die Zeit wie im Flug verging.
Wie jedes Jahr hatte der Arbeitskreis „ZuF“ (Zeltlager und Freizeit)
des BDKJ-Diözesanverbandes, der aus rund 60 Ehrenamtlichen
besteht, im Vorfeld ein pädagogisch wertvolles und äußerst kreatives Programm ausgearbeitet.
Zum Abschluss einer jeden Woche wurde ein von den Kindern
selbst gestalteter Lagergottesdienst gefeiert, in dem sie für die
tollen Erlebnisse der vergangenen Zeltlagerwoche dankten.
Anja Irlbacher

B E R I C H T E

Firmes en la fe
Fahrt des Bischöflichen Jugendamtes zum 26.Weltjugendtag nach Madrid

WIrFAhren nach
ESPANA! Getreu
diesem
Motto
machten sich im
August XXX junge
Menschen aus der Diözese Regensburg
auf zum 26. Weltjugendtag nach Madrid.
Dabei hatten sie die Wahl zwischen einer Kurzfahrt nach Madrid und einer
Langfahrt, die neben dem eigentlichen
WJT noch die Möglichkeit zu Tagen der
Begegnung in St. Feliú, einem Vorort von
Barcelona, bot.
Diese Tage der Begegnung, die Vorbereitung auf die Zeit in Madrid waren, stellten ein sehr
beeindruckendes Erlebnis dar.
Gleich nach der Ankunft
am Freitag wurden die
vier Busgruppen der
Langfahrt von den Gemeindemitgliedern
umringt und mit Liedern begrüßt. Nachdem das Gepäck verstaut war, fand eine
Eröffnungsandacht
in der Klosterkapelle
statt, die so ergreifend
war, dass im wahrsten
Sinne des Wortes
„Gänsehautfeeling“
aufkam. Am folgenden Tag machte
sich die Reisegruppe
früh auf nach Barcelona, um am Eröffnungsgottesdienst des hiesigen Bischofs
beizuwohnen. Dank der guten Ausrüstung mit Sonnenschutz und Getränken,
wurde auch dieser Gottesdienst im Freien zu einem tollen Gemeinschaftserlebnis und bot bereits einen Vorgeschmack
auf den eigentlichen Weltjugendtag in
Madrid. Viele nutzten anschließend den
freien Nachmittag als Gelegenheit, einen
Eindruck von Barcelona zu gewinnen,
die Sagrada Familia zu besuchen und
sich für das Jugendfestival am Abend zu
stärken. Das Jugendfestival am Abend
war ein großer Erfolg. Schnell sprang
der Funke über: Den Bands gelang es

mühelos die jungen Leute mit ihren bewegenden, Texten und einprägsamen
Melodien für sich zu gewinnen: Schon
nach kurzer Zeit nahmen sich Menschen
aus den unterschiedlichsten Ländern der
Welt an der Hand um gemeinsam zu feiern und zu tanzen.
Am folgenden Tag stand nach einem
gemeinsamen
Sonntagsgottesdienst
mit der Gemeinde von St. Feliú die Besichtigung des Klosters Montserrat auf
dem Programm. Schließlich machten
sich die Langfahrer am Montag auf den
Weg von Barcelona nach Madrid, wo sie
auf die andere Reisegruppe der Diözese
Regensburg trafen. Ausgerüstet mit dem

Pilgerpaket und Stadtplan, brachen alle Teilnehmer am folgenden Morgen auf, um
Madrid zu erkunden. Abends fand die
Eröffnungsmesse am Cibelesplatz, als
Auftakt des WJT 2011 in Madrid statt,
die in der ganzen Stadt von Leinwänden verfolgt werden konnte. Neben
vielen kulturellen Angeboten gab es
am Mittwoch und Donnerstag Katechesen von Bischöfen aus aller Welt in den
unterschiedlichsten Sprachen. Für viele
war der Flashmob der afj am Mittwoch
das musikalische Highlight des Weltjugendtags 2011. 1500 deutsche Jugendliche trafen sich im Zentrum Madrids

um an dem „Partytanz“ zum Song der
WJT-Kampagne „Restlos Leben“ teilzunehmen. Die ausgelassene Stimmung
führte dazu, dass sich auch viele internationale Pilgergruppen anschlossen. Der
Donnerstag war vor allem vom Warten
auf den Papst geprägt. Schon am frühen
Nachmittag versuchten alle, sich die besten Plätze zu sichern, um den Papst bei
seiner Ankunft in Madrid aus nächster
Nähe sehen zu können. Leider war es der
Regensburger Gruppe nicht möglich,
den Papst live zu sehen, da kurzfristig
eine Änderung der Route vorgenommen
wurde. Am Freitag machte sich die Gruppe zur gemeinsamen Katechese mit dem
Regensburger Bischof Dr. Gerhard Ludwig Müller auf, die unter dem Motto
„Zeuge Christi in der Welt sein“ stand.
Die Teilnehmer zeigten auf, was es
für sie heißt, Zeuge Christi in der Welt
zu sein. Bischof Dr. Gerhard Ludwig
Müller dankte den jungen Menschen
für ihren Beitrag und nahm ihre Fragen und Antworte zu Thema Zeuge
Christi sein als Anlass für die weitere
Katechese. Anschließend bestand die
Gelegenheit, mit dem Bischof beim gemeinsamen Mittagessen ins Gespräch
zu kommen. Nach der Stärkung ging
es auf in das Zentrum von Madrid, um
dem Kreuzweg des Papstes beizuwohnen. Am Samstag hieß es schon wieder
Kofferpacken, denn der eigentliche Höhepunkt des Weltjugendtages, die Messfeier auf dem WJT Feld Cuatro Vientos
stand bevor. Aufgrund der hohen Temperaturen in Spanien, 40 °
C waren keine Seltenheit, wurde beschlossen, den
Tag im Kloster El Escorial zu verbringen
und sich erst am späten Nachmittag auf
das Papstfeld zu begeben. Am Abend
sollte die lang ersehnte Vigil stattfinden. Leider spielte das Wetter nicht ganz
mit. Dennoch verharrten alle auf Cuatro Vientos und wurden am folgenden
Morgen mit einem Papstgottesdienst
bei strahlendem Sonnenschein belohnt.
Anschließend traten die Regensburger
Busgruppen die Heimfahrt an.

Anja Irlbacher
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B E R I C H T E

„Nightfever“ am 9.Juli im Dom

An diesem Samstagabend
pulsierte das Leben
in
Regensburg:
Mitten zwischen
den Veranstaltungen des Jazzweekends
im Kern der Altstadt er- wachte auch
der Hohe Dom zu Regensburg zum Leben:
das Hauptportal des
Doms stand im Rahmen der von Jugendlichen aus verschiedenen katholischen
Gemeinschaften
gestalteten Gebetsnacht „Nightfever“
von 19 Uhr bis 22.30 Uhr weit
offen.
Zuvor hatte der Regensburger Generalvikar Michael Fuchs mit Hunderten Jugendlichen die Hl. Messe gefeiert. Der
Lichterweg, der vom Eingang bis ins
Innere des Doms führte, die große Leinwand, auf dem
Weltjugendtags-Clips
zu
sehen waren,
die Musik aus
dem
Innenraum der Kirche
und die Vielzahl
junger
Menschen, die sich
um den Dom sammelten, wirkten auf
zahlreiche abendliche Spaziergänger
und Passanten anziehend. Viele entschieden sich spontan, einige Momente
im Dom in Stille und im Gebet innezuhalten. Andere wurden von Jugendlichen
des „Nightfever“-Teams auf der Straße
mit einer kleinen Kerze eingeladen, diese im Dom anzuzünden und einige
Augenblicke in der Gegenwart Gottes
vor dem ausgesetzten Allerheiligsten zu
verweilen. Die musikalische Gestaltung
durch verschiedene katholische Gemeinschaften und die geistlichen Impulse in
Form von Gebeten waren wohltuend für
Geist und Seele.
Neben der Möglichkeit, untereinander
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ins Gespräch zu kommen, gab es auch
das Angebot zur Beichte, das gerne und
vielfach angenommen wurde. So zahlreich ließen sich die Passanten einladen,
dass am Ende des Abends ein wahres
Lichtermeer den Altarraum der großen
Kirche erhellte.
Zum ersten Mal in diesem Jahr
fand

das Projekt
„Nightfever“ im Dom zu Regensburg
statt. Was im Vorfeld schon seit einigen
Jahren unter dem Namen NOK (Nacht
der offenen Kirche) bekannt war, hat
lediglich seinen Namen geändert, der
Inhalt und das Anliegen
bleiben gleich: es soll
eine einladende Atmosphäre geschaffen werden, die zum Nachdenken, zum persönlichen
Gebet und zur Begegnung mit Gott und anderen jungen Christen
ermutigt und anregt.
Die Idee zur Aktion entstand nach dem
Weltjugendtag 2005 in Köln und wurde
erstmals in Bonn in die Tat umgesetzt. Inzwischen hat sie Nachahmer in über 20
Städten gefunden, darunter Augsburg,
Würzburg, Nürnberg, Mainz und Wien.
Mit Nightfever sollen der Geist und die
Freude des Weltjugendtags weitergetragen werden.
Nach der Sommerpause findet das nächste „Nightfever“ am Samstag, den 18. Oktober 2011 statt.
Weitere Informationen zum diesem Projekt sind im Internet unter www.nightfever-regensburg.de zu finden.
Marina Helfrich

Menschen mit
Behinderung
Zu einer besonderen Begegnung
hatten Diakon Graf
vom Ministrantenreferat und Pastoralreferent Gerhard Kaiser von den Barmherzigen Brüdern eingeladen.
Sowohl in Straubing, als auch in Reichenbach, ministrieren mit viel Begeisterung
und Liebe, Menschen mit Behinderung.
Da diese Ministranten/innen es schon seit
Jahren tun, wurde ein besondere Anerkennung geplant.
Die Gruppe mit fast 40 Ministranten feierte im Dom einen Gottesdienst. Alle Ministranten waren im liturgischem Gewand
dabei.
Musikalisch wurde der Gottesdienst von
einem Reichenbacher Ministranten am
Keyboard begleitet. Direktor Markus Lettner zeigte in seiner Predigt das Fundament
des Glaubens auf. Jesus Christus, Grund genug! Weiterer Höhepunkt war die Begegnung mit Bischof Gerhard Ludwig. Unser
Diözesanbischof hat sich Zeit genommen
für Fragen, Begegnung und Austausch. Jeder Ministrant und jede Ministrantin erhielt
ein Erinnerungszeichen an den Besuch im

Regensburger Dom.
Der Bischof betete mit den Ministranten/
innen und segnete sie.
Es war eine besondere und wichtige Begegnung. Wir wollen deutlich machen, dass die
Liebe zur Liturgie, der Wunsch Christus zu
dienen Grund Begegnung ist um Ministrant
zu werden. Egal ob mit oder ohne Behinderung.
Johann Graf

B E R I C H T E

Bildungsfahrt des AKM

Wo Gott ist, da ist Zukunft!

Begegnung mit der Heiligen Elisabeth, dem Reformator
Martin Luther, einem echten Augustiner und dem Jugendpfarrer der Diözese Erfurt.
Ein intensives Programm hatte die Bildungsreise zu Grunde.
Am Tag vor Christi Himmelfahrt wurde angereist und sogleich
die Stadt Erfurt erkundet.
Dankbar war Ministrantenreferent Johann Graf über die ausführliche Führung durch Pater Jeremias Kiesel von den Augustinern. So wurde die Altstadt mit den schönsten Plätzen noch
am Abend erkundet.
Der Christi Himmelfahrtstag begann mit einer Eucharistiefeier im Ursulinenkloster. Offizial Tröger zelebrierte den Gottes-

dienst. Markus Lettner, Geistlicher Begleiter der Ministrantenarbeit und Diakon Graf, gestalteten diesen mit. Nach einem
kurzen Frühstück ging es zu einem fünfoktavigen Glockenspiel, dem Besuch der Schottenkirche - diese ist ein Ableger
der Regensburger Schottenkirche - weiter zum „Lutherkloster“!
Schon die Bezeichnung ist ein Widerspruch in sich. Luther war
zwar in diesem Kloster und feierte seine erste Messe hier. Aber
durch seine Wirken wurde er vom Kloster ausgeschlossen. Luther lehnte ja Klöster ab!
Besonders hervorgehoben wurde, der anstehende Besuch
des Hl. Vaters in diesem ehemaligen Augustinerkloster.
Am Nachmittag wurde der Domberg mit den beiden Kirchen
(Mariendom und St. Severi) erkundet. Bei der Reliquie der Hl.
Elisabeth wurde kurz gebetet, ebenso in der Anbetungskapelle von St. Severi. Mit einer feierlichen Vesper in St. Ursula wurde der Abend eröffnet.
Im Zeichen der Begegnung stand der Freitag. Der AKM besuchte das Bischöfliche Jugendamt. Jugendpfarrer Timo Gothe zeigte auf, wie Jugendarbeit in der Diaspora gestaltet wird.
Breiten Raum nahm der Austausch über den Papstbesuch und
die Gestaltungsmöglichkeit mit Ministranten ein. Hier konnten die Regensburger aus ihren Erfahrungen berichten.
Am Nachmittag war noch ein Abstecher nach Weimar auf
dem Programm. Die Stadt der Denker,wie Goethe und Schiller, wurde in einem Spaziergang erschlossen. Interessant war
ebenfalls der Cranachaltar in St. Peter und Paul in Weimar.
Johann Graf

Mit dem Motto des Papstbesuch in Deutschland wurde die
Werkwoche 2011 in Ensdorf gestaltet. Wieder waren es 33
Jugendliche, welche sich einem intensiven Ministrantengruppenleiterausbildungskurs stellten.
Die angehenden Gruppenleiter/-innen sind aus 9 Pfarreien angereist, um sich der Herausforderung eines Gruppenleiters zu
stellen. Dabei zeigte sich ein starker Zusammenhalt, welcher
auch in den Gebetszeiten Ausdruck bekam. Es waren intensive Tage, die immer wieder mit dem Motto auf die Miniarbeit
in den Pfarreien übertragen worden sind. Neben Grundlagen
und Methoden für Gruppenstunden, ging es um liturgisches
Wissen, gruppendynamische Aktionen und um Hintergründe
zur Ministrantenarbeit.
Eine Einheit zum Thema Facebook rundete das Angebot noch
ab. Einige Teilnehmer/-innen hatten Tränen in den Augen, als

der Abschied nahte. Ein intensiver Gruppengottesdienst unter
der Leitung von Direktor Markus Lettner, Berufungspastoral,
war ein weiterer Höhepunkt der Woche. Wo Gott ist, da ist Zukunft – das zeigte sich in den motivierten jungen engagierten
Ministranten/-innen. Das Team (Sabine Schach, Adrian Rauch,
Christian Blank) um Ministrantenreferenten Diakon Johann
Graf, bedankte sich bei den Jugendlichen für ihr Engagement
in der Kirche, in den Pfarreien. Gestärkt mit vielen Erfahrungen
ging die Woche viel zu schnell zu Ende. Die Werkwoche war
nicht nur ein intensives Arbeiten, sondern ein Stück Weggemeinschaft. Dank an die Jugendlichen!!
Johann Graf
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B E R I C H T E
Der DJK-Diözesanjugendverband traf sich in Ensdorf

DJK-Übungsleiterausbildung
Der
DJK-Diözesanverband Regensburg hat zwischen dem 14.06.
und 25.06.2011
in Ensdorf für den DJK-Landesverband
Bayern die Ausbildung zum/zur Übungsleiter/in „C“ ausgerichtet. In den Pfingstferien weilten 10 Sportler/innen im
Alter zwischen 17 und 61 Jahren aus
drei bayerischen Diözesen im Haus der
Begegnung, um in Theorie und Praxis
grundlegende Kenntnisse, Fertigkeiten
und Fähigkeiten bei der Gestaltung von
Sportangeboten und Übungsstunden zu
erwerben.
Linda Trager, Elena Hernes und Anja
Bachfischer (alle DJK Ensdorf), Stephan
Herdegen und Matthias Steinberger
(beide DJK Regensburg 06) sowie Berta
Bayer und Amelie Hartwig (beide DJK
Weiden) nutzten die Gelegenheit, im eigenen Diözesanverband den Übungsleiterlehrgang zu absolvieren.
Die Hauptreferenten Stefan Klarl, Ulrich Kraus und Helmut Betz hatten ein
umfangreiches Programm mit 105 Unterrichtseinheiten
zusammengestellt,
welches täglich mit einem Morgenimpuls startete und einer Reflexion endete.
Programmpunkte dabei waren Bewegungsspiele, die Einführung in die
Sportart Fußball sowie ins Ultimate Frisbee, Helfen und Sichern, Entspannung,
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Ausdauertraining/-test, Rhythmusschulung (geleitet von Manuela Dettenkofer), Zirkeltraining, die Einführung in die
Leichtathletik mit Laufschule, Tiefstart,
Hürdenlauf, Weitsprung und Kugelstoß
sowie ein Fitnesstest.
Befassen mussten sich die Teilnehmer/
innen aber auch mit Sportverletzungen
und Erster-Hilfe, Methodik und Didaktik,
Aktiven und Passiven Bewegungsapparat, Ernährung, Gruppenpädagogik,
Funktioneller Anatomie, Koordinativen
Fähigkeiten, Herz-Kreislauf-/Atmungssystem, Trainingslehre, Sorgfalts- und
Aufsichtspflicht sowie DJK-spezifischen
Themen.
In praxisorientierter Gruppenarbeit wurden die Themenbereiche Funktionelle
Anatomie und Koordinative Fähigkeiten
vertieft.
In Projektgruppen wurden zudem ein
Spielfest (geleitet von Erwin Pittasch),
ein „Bunter Abend“ (geleitet von Stefan
Klarl und Ulrich Krauß) sowie ein Gottesdienst (geleitet von Gabi Nafz), der vom
Direktor des Klosters in Ensdorf, Pater
Christian Liebenstein, zelebriert wurde,
vorbereitet und geplant.
Am Ende des Lehrgangs musste das
erworbene Wissen und die angeeigneten Fähigkeiten in einer schriftlichen

Prüfung sowie einer Lehrprobe (Vorführen einer Übungsstunde) unter Beweis
gestellt werden. Im Bereich Fußball,
Tanz, Aerobic, Kinderturnen, Leichtathletik und Erlebnissport wurden Lehreignungsprüfungen mit zum Teil hervorragenden Leistungen abgelegt.
Der Lohn für die strapaziösen Tage war
für alle Teilnehmer/innen die bestandene Prüfung.
Vor dem Abschlussabend stand ein vom
Geistlichen Beirat des DJK-Diözesanverbandes Regensburg, Pfarrer Roman Gerl,
zelebrierter Gottesdienst auf dem Programm.
Der DJK-Diözesanverband Regensburg
möchte sich abschließend bei der Gemeinde- und Schulverwaltung Ensdorf
für die gebührenfreie Nutzung der Schulturnhalle samt Geräteausstattung und
der sportlichen Außenanlagen sowie
beim Team der Katholischen Fernsehredaktion TVA Ostbayern für ihren Besuch
und ihre Berichterstattung bedanken.
Stefan Klarl

B E R I C H T E

Geballte Power für‘s Land!
Bundestreffen in Ochtendung
Rund 1.000 deutsche und internationale Landjugendliche haben auf dem
KLJB-Bundestreffen vom 4. bis 7. August 2011 in Ochtendung (Kreis MayenKoblenz) ihre Vorstellungen eines sozial
und ökologisch nachhaltigen Lebens auf dem Land zur Sprache gebracht. Das Treffen unter dem Motto „myland, mydorf,
maifeld“ hatten die Diözesanverbände Mainz und Trier und
die KLJB-Ortsgruppe Ochtendung gemeinsam mit dem Bundesverband organisiert. Der KLJB-Diözesanverband Regensburg nahm mit 60 Jugendlichen am Bundestreffen teil.

Rund 1000 Landjugendliche diskutierten
über die Zukunft auf dem LAND

Mit dabei waren auch rund 100 Mitglieder von internationalen
Landjugendorganisationen aus Frankreich, Bulgarien, Portugal, Indien, Bolivien, Brasilien, Kenia, Sambia und Togo. Bei einer internationalen Konferenz am Freitagvormittag tauschten
sich die Teilnehmenden in zweisprachigen Themenforen aus.
Sie formulierten ihre Visionen für zukunftsfähige ländliche
Räume weltweit, etwa zu den Themen „Weltagrarhandel und
seine Auswirkungen“, „Geschlechtergerechtigkeit“ und „Frieden und Konflikte“.
In weiteren Workshops und Konferenzen diskutierten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter anderem darüber,
wie die Dörfer der Zukunft aussehen sollen. So arbeiteten bei-

spielsweise mehrere Kleingruppen in einem Regionalentwicklungs-Planspiel am Dorf ihrer Träume. Auch beim „Polittalk“
am Freitagabend standen die Wünsche junger Menschen für
ein attraktives Leben auf dem Land im Mittelpunkt. Darüber diskutierten sie mit den Landtagsabgeordneten Arnold
Schmitt (CDU) und Dietmar Johnen (Bündnis 90/Die Grünen),
dem Sozialraumforscher Professor Ulrich Deinet und Christian
Schärtl vom Bundesverband der Regionalbewegung. Für die
KLJB saßen die Bundesvorsitzende Karin Silbe und Susanne
Netzel vom KLJB-Diözesanverband Berlin auf dem Podium;
durch eine interaktive Methode brachten Teilnehmende aus
dem Publikum ihre Fragen und Meinungen in die Runde ein.
Die Podiumsgäste waren sich einig, dass alle gesellschaftlichen Gruppen an einem Strang ziehen müssten, um das
Land fit für die Zukunft zu machen.
Ein besonderes Interesse galt den Arbeitsplätzen in ländlichen
Regionen. „Es braucht ein stärkeres Bewusstsein für den Wert
regionaler Wirtschafskreisläufe. Mittelständische Strukturen
brauchen die Unterstützung von Politik und Zivilgesellschaft“.
Damit das Leben auf dem Land auch für junge Menschen
attraktiv ist, brauche es neben einem ausreichenden Nahverkehrsnetz unter anderem auch dezentrale Bildungseinrichtungen und Freizeitangebote in der Region. „Bei diesen
wichtigen Infrastrukturthemen darf nicht über die Köpfe der
Jugendlichen hinweg entschieden werden“, so die Bundesvorsitzende Karin Silbe weiter. Die engagierten jungen Menschen in der KLJB wünschten sich mehr echte Möglichkeiten
der politischen Mitgestaltung – und keine Jugendparlamente
oder ähnliche Formen der Pseudo-Partizipation.
Das nächste KLJB-Bundestreffen findet voraussichtlich in vier
Jahren statt, der Ort steht noch nicht fest.
Evelyn Billinger
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Frischgebackene Gruppenleiter bei der KJG
Neunzehn junge Leute aus den Pfarreien St. Martin Amberg, St. Konrad
Ammersricht, St. Michael Amberg und
St. Josef Reinhausen machten sich auf in Richtung Stützelvilla.
Hier trafen sie auf das Schulungsteam der KJG Regensburg mit
Luis Heinz, Veronika Schneider und Frederik Strobl.
Der eigentliche Grund des Treffens war ja die Gruppenleiterausbildung. Dabei wurde schnell klar: Lernen muss nichts
mit Stillhalten und nur Zuhören zu tun haben, wie in der ersten

Höher, schneller, schöner..... Dankeschönfestl
Höher: das jährliche Dankeschönfestl begann dieses Mal mit
einem Ausflug in den Hochseilgarten in Hirschau. Fünfzehn
Leute aus verschiedenen KJG-Pfarreien wagten sich hoch
hinaus: in bis zu zwölf Metern Höhe ging es durch über 30
verschiedene Übungen. Sogar für die Klettererfahrenen unter
den Teilnehmern und Teilnehmerinnen war dieser Hochseilgarten eine echte Herausforderung, gelangweilt hat sich also
sicher niemand!
Schneller: Station 2 war die Sommerrodelbahn „Monte Coaster“: man rast vom Gipfel des Monte Kaolino, dem großen
Quarzsandberg in Hirschau eine Strecke von 800m hinab ins
Tal. Den Tagesrekord hielt die Pfarrei Hirschau: sie erreichten
eine Spitzengeschwindigkeit von über 37 km/h.
Schöner: kaum zu glauben, dass dieser actionreiche Tag noch
zu übertreffen war, doch der Abend sollte einen wunder-

durchaus witzigen Showeinlage des Schulungsteam zu erkennen war. Deswegen standen erst einmal Kennenlernspiele wie
Zeitungsschlagen auf dem Plan. In den zwei folgenden Tagen
gab´s dann noch Einheiten über das richtige Erklären eines
Spiels, das Sammeln von Informationen und der richtige Umgang mit Eltern oder allgemein Erwachsenen, sowie die Reflexion, die Spielarten und die verschiedenen Leiterspiele.
Im zweiten Kursteil standen weitere Teilnehmerspiele, Aufsichtspflicht, Basiswissen zu Recht und Versicherung, die verschiedenen Charaktere in einer Gruppe, die Gruppenphasen,
sowie der Aufbau eines Wortgottesdienstes, ein Gruppenstundenaufbau, Meditation und auf jeden Fall sehr viel Spaß
auf dem Programm.
Höhepunkt war der Festabend mit der Verleihung des Gruppenleiterausweises und einer echt wahnsinnig tollen KJGTasse mit Seelenbohrer. Alles war auf das Thema Zauberwald
abgestimmt - ein wirklich wilder Abend und sogar das Essen
passte. Das traumhafte Wetter machte es perfekt.
Nach diesen Wochenenden ist es klar: Die KJG hat jetzt frischgebackene Gruppenleiter, die dank dem Schulungsteam bestens vorbereitet sind.
Anna Bielmeier
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schönen Ausklang an Tobi Meindls Weiher finden. Idyllisch
gelegen zwischen Wäldern und Wiesen, mit einem voll hergerichteten Bauwagen und einer Feuerstelle, lud dieser Platz
zu einem gemütlichen Abend mit frisch gefangenem Fisch,
Gegrilltem und Lagerfeuer ein.
Dieser Tag voller Rekorde und Superlativen war ein gelungenes Dankeschön an die Besten: die Pfarrleiterinnen und
Pfarrleiter, die Leute aus den Teams und alle, die sonst die KJG
Regensburg am Laufen halten.
Maria Heinz

B E R I C H T E

Katholische Pfadfinder
feiern Pfingsten in Stausacker
Die beiden Bezirke
„Dom“ und „Jura“
der DPSG veranstalteten ein gemeinsames Lager
mit über 550 Teilnehmern in Stausacker in
unmittelbarer Nähe zu Kloster Weltenburg
und dem Donaudurchbruch.
Vom
10.06.-14.06.2011
herrschte auf der Wiese der
gastgebenden Familien aus
Stausacker bei Kelheim eine
besondere Stimmung:
Über 550 Pfadfinderinnen
und Pfadfinder der katholischen DPSG waren gekommen, um ihre Zeltstadt zu
errichten und fünf Tage lang
dort zusammen zu leben, zu
lernen und zu feiern.
Auf 25.000 Quadratmeter Wiese wurden
über 50 Zelte errichtet. Sechs komplett
ausgestattete Lagerküchen im Großzelt
sorgten für das leibliche Wohl der Teilnehmer im Alter von 6 bis 70 Jahre. Das Programm zeigte sich äußerst vielfältig, weil
es schon fast ein Jahr im Voraus von allen
teilnehmenden Gruppen geplant wurde.
Dies ist bei den Pfadfindern oberstes Credo:
jeder darf und muss sich einbringen, nichts
wird vorgekaut. Die Kinder und Jugendlichen bestimmen unter Anleitung darüber,
was bei den Pfadfindern geschieht, was sie
selbst lernen und erleben möchten. Zur
Vorbereitung fanden regelmäßige Treffen

der ehrenamtlichen Jugendleiter statt, auf
denen die Ideen der Kinder und Jugendlichen besprochen und strukturiert wurden. Dabei entstand ein Lager von allen für
alle - auf das sich alle riesig freuen konnten.
So waren zunächst am Pfingstsamstag
Aktivitäten innerhalb der Altersstufen gep-

lant. Für die Wölflinge im Grundschulalter
gab es Infos über das Leben der Römer und
Kelten, die etwas älteren Kinder beschäftigen sich mit verschiedenen Pfadfindertechniken. Die jüngeren Jugendlichen aus
der sogenannten Pfadfinderstufe nahm
sich eine geführte Wanderung entlang des
Keltenwalls vor, während die älteste Gruppe, die Rover, Angebote wie Schlauchbootfahren und einen Kanukurs wahrnehmen
konnte. Der Kanukurs wurde vom KanuClub Kelheim durchgeführt, wofür sich die
Rover herzlich bedankten.
Am Sonntag gab es eine Lagerolympiade

für alle, bei der zum Teil
abenteuerliche Spiele absolviert werden
mussten. Dank der anwesenden, ehrenamtlichen Malteser, die mit Wagen, Zelt
und medizinischer Ausstattung vertreten
waren, konnten alle Wehwehchen professionell und schnell versorgt werden.
Den spirituellen Höhepunkt bildete der
Pfingstgottesdienst, der von Pfarrer Helmut
Heiserer sowie Pfarrer Wolfgang Bauer im
Freien abgehalten wurde und mit Musik
und selbstgebautem Altar in besonders
schönem Rahmen stattfand.
Nach einem eher ruhig gehaltenen Montag
wurde am Dienstag die Zeltstadt zurückgebaut und sorgfältig darauf geachtet, dass
keinerlei Reste oderZerstörung zurückblieben – Ehrensache für Pfadfinder!
Die Organisatoren des Zeltlagers Thomas Schwesig, Thorsten Grantner, BarbaraSchrödinger, Josef Zehender, Katharina
Schmidt sowie Michael Gleißner,
Vorsitzende der beiden Bezirke, sind mit der
Veranstaltung voll zufrieden:
„Wir wurden in Stausacker mit offenen Armen empfangen unterstützt, wo immer
es notwendig war. Dafür danken wir den
Stausackerern sehr herzlich! Die lange und
harte Vorbereitung hat sich für die Jugendleiter und Stammesvorstände gelohnt: Es
war ideales Wetter, alle Teilnehmer waren
begeistert, – kurz: das Lager war ein toller
Erfolg!“
Lagerleitung Dombezirk-Jurabezirk

Über den Tellerrand hinaus
Als am 15. Mai
der Jugendtag in
Wunsiedel stattfand, zögerte die
CAJ-Gruppe Premenreuth - trotz kalter
Temperaturen - nicht und nahm zum
ersten Mal an dieser Veranstaltung teil.
So besuchten Tina Hasenfürter (GL und
Christina Nerz (beide GL und DL) und die
drei CAJ-Mitglieder Vanessa Schedl, Pamela Kuhn und Karo Ammann zunächst

den Gottesdienst
unter dem Motto
„Ins Netz gegangen - Im Netz
gefangen?“ und
betreuten
anschließend
auf
dem Jahrmarkt
der Jugend einen
Stand, der großen Andrang fand.

Hier konnten sich Jugendliche kreativ betätigen und Holzkreuze mit
Mosaiksteinen verzieren. Für die
fünf CAJlerinnen gab es auch Gelegenheit, andere Stände und Aktionen zu besuchen und Mitglieder
aus anderen Verbänden kennen zu
lernen.
Cornelia Hoffmann
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Bayerncamp - Sommercamp - Sommerfest Fahrt ins Blaue - für jeden etwas dabei
Wildflecken.
Großes Kino mit
der CAJ in den
„Wildfleckerly
Hills“.
Wirklich großes Kino wurde für rund 200
Jugendliche aus ganz Bayern zu Pfingsten
geboten.
Auch aus der Diözese Regensburg (unter
anderem aus Premenreuth und Burglengenfeld) war eine
Gruppe angereist.
Im Hüttendorf Wildflecken, in der Diözese
Würzburg, drehte sich
alles rund ums Thema
Stars und Sternchen,
denn wie schon der
Gründer CAJ Joseph Cardijn sagte “ist jeder Jugendliche mehr wert als
alles Gold der Erde“ und
für uns ein Star.
In verschiedensten Areas
konnten sich die Teilnehmer am Samstag
kreativ austoben, aber auch stargemäß
verwöhnen lassen: von Mosaik Spiegel
bauen, Improtheater, Kanutour bis hin
zum Nagelstudio, Ton-/ Musikstudio,
zur Recycling Modenschau und in einer
Fitness Ecke incl. Wassergymnastik und
Tanzworkshop war für jeden was dabei.
Im großen celebration deathmatch ging
es am Sonntag für die Stars um jede
Menge. Oscars gab es für die besten drei
Mannschaften und natürlich jede Menge
Spaß wurde in Aussicht gestellt.
Große Aufgaben gab es dabei für die 17
Teams zu bewältigen: High Heels Run,
Glücksspiel mit Besuch in Las Vegas, Filmmusikraten, Styling für Stars, u.v.m.
Die Teilnehmer aus Regensburg konnten
dabei den Rekord von über 46 Kleidungsstücken, die innerhalb einer bestimmten
Frist übereinandergezogen werden mussten, aufstellen.
Beim großen Gottesdienst unter dem
Motto „Klappe und Aktsch´n“ stand
schnell fest, dass jeder die Hauptrolle in
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seinem persönlichen Lebensfilm spielt.
Die Szene „Remake von Pfingsten“ wurde
ausführlich geprobt und die Begeisterung der „Sache Jesu“ weitergegeben.
Ganz unter dem Titel „vorwärts, vorwärts,
wir stehen erst am Anfang...“ wurden kleine Rettungsteams gebildet und gemeinsame Zukunftswünsche gesponnen.
Als großes Highlight

galt der
Gala Abend. Der rote Teppich, extra
aus Regensburg angeliefert, wurde für
die rund 200 Stars in atemberaubender
Abendgarderobe ausgerollt. Neben der
großen Oscarverleihung gab es ein bunt
gemixtes Programm mit verschiedensten
Auftritten wie Tanzeinlagen von Lady
Gaga, Catwalk incl. Modenschau und Improtheater.
Mit vielen neuen Promi-Bekanntschaften,
unbeschreiblichen Erfahrungen, guter
Laune und viel Elan, nächstes Jahr noch
mehr aus Regensburg fürs Bayerncamp
zu begeistern, blieb den Teilnehmern
das Bayerncamp 2011 mehr als positiv in
Erinnerung!
Neualbenreuth. 1 – 2 – 3 Manege frei –
CAJ Markt der Möglichkeiten.
Das Sommercamp der CAJ war wieder
eine tolle Sache. Hervorragend vorbereitet vom Organisationsteam ging es trotz
teilweise schlechten Wetters bunt her.
Angefangen vom großzügigen Haus,
dass sowohl einen Sportraum mit Tischtennis und Kickertisch als auch einen
Fußballplatz zu bieten hatte bis hin zu
einem bunten Programm, dass für jeden

etwas bereithielt sowie leckeren Essen
mit Pizza, gebackenen Bananen, Arme
Ritter und Fischstäbchen. 17 Kinder und
Jugendliche waren in das Jochen-Klepper
Haus nach Neualbenreuth gekommen,
um gemeinsam vier Tage mit Tassen bemalen, Gipsfüße basteln, Weidner Thermenwelt und vielem mehr zu verbringen.
Highlights waren die Petersklause, bei der
jede 5-er Gruppe ihren eigenen Tischgrill
erhielt, der Zirkus-Staffellauf, wobei sich
jeder unter anderem mal beim Pedalo,
Diabolo und Tellerbalancieren probieren
konnte sowie die abendlichen Phantasiereisen.
Premenreuth. „Bayrischer Abend“.
Passend zum Thema kamen einige sogar
im Dirndl und erhielten ein eigens angefertigtes CAJ-Lebkuchenherz. Der Abend
mit vielen „bayrischen“ Spielen wie Maßkrug stemmen, Apfel fangen, Mehlberge
abtragen und vieles mehr wurde abgerundet durch ein Buffett mit Kortoffelsuppe, Wurst-, Radieschensalat und Fruchtbuttermilch, alles frisch zubereitet.
Hirschau.
Abfahrtsort, Zeit, mitzubringende Dinge
und Schlagwörter wie Höhen und Tiefen, Schlingen, schwankende Balken und
freier Fall waren Eckdaten der Einladung.
Wo es genau hinging, was auf dem Programm stand, war nicht bekannt.
Dies zeichnet die Veranstaltung „Fahrt
ins Blaue“ bereits seit einigen Jahren aus.
Auf dieses Wagnis ließen sich wieder einige ein, verlebten einen tollen Tag im
Hochseilgarten in Hirschau und konnten
anschließend ihren Orientierungssinn im
Maisfeldlabyrinth testen.
Cornelia Hoffmann

B E R I C H T E

Kulturfahrt nach Dresden

Kultur jugendgerecht aufbereitet,
das ist das Ziel
der
Kulturfahrt,
die die Kolpingjugend DV Regensburg jedes Jahr für junge Menschen ab 16 Jahren anbietet.
Dieses Jahr ging es nach
Dresden vom 23. bis 26.
Juni. Insgesamt 12 Personen nahmen an der
Fahrt teil, die vier Tage am
Fronleichnamswochenende stattfand.
Die erste Station war das
Besucherbergwerk F60 in
Lichterfeld. Der Braunkohlebagger, der früher im Tagebau eingesetzt wurde und heute im
Rahmen einer Führung erklommen werden kann, beeindruckte die Reisegruppe
mit 502 m Länge, 204 m Breite und einer
Höhe von fast 80 m sehr.
In Dresden angekommen, faszinierte die
geschichtsträchtige Stadt. Eine Stadtführung am nächsten Tag bot Einblicke

in die Geschichte und brachte die nennenswertesten Sehenswürdigkeiten näher. Neben der Frauenkirche und dem
Zwinger, konnten auch der Fürstenzug
und diverse Museen besichtigt werden.
Bei einer gesonderten Führung durch

die Semperoper
konnten die Teilnehmer/-innen einen
Blick hinter die Kulissen erhaschen.
Tags darauf ging es in die sächsische
Schweiz, wo die beeindruckende Landschaft des Elbsandsteingebirges zum
Wandern und Staunen einlud. Das kulturelle Highlight war das Musical „Mein

Freund Wickie“ auf der Freilichtbühne
Rathen. Der Rückweg zur Bastei ging
bergauf und war alles andere als unsportlich, aber der Ausblick und die Felsformationen belohnten jede Mühe.
Auf der Rückfahrt nach Regensburg
machte die Gruppe in Flossenbürg,
einem ehemaligen Konzentrationslager, Halt. In dem Arbeitslager
in dem ca. 15 000 Männer im 2.
Weltkrieg sterben mussten, fand
eine Führung durch die Anlage
und das heutige Dokumentationszentrum statt. Durch Berichte
über die Gräuel und Schikanen,
die die Häftlinge ertragen mussten, aber auch schon während
des Aufenthalts in Dresdens, wurde klar
wie grausam und sinnlos diese Epoche der jüngeren Geschichte war. Die
Auseinandersetzung mit der Thematik
2. Weltkrieg an Schauplätzen der Geschichte, machte alle sehr betroffen und
alle hoffen, dass so etwas nie wieder
möglich sein wird.
Katrin Madl

Fliegende Besen und dunkle Gestalten gesichtet!
Es wuselt und lautes Geplapper erfüllt
die Umgebung. Immer mehr Eltern kommen mit ihren Kindern, die sie wenig später ohne mit der Wimper zu zucken gegen eine Mauer
laufen lassen.
Die Kinder verschwinden,
und tauchen in
einer anderen
Welt
wieder
auf…
Über den Eingang am Gleis 9
¾ bekommen sie Zugang zur magischen
Welt und somit zum diözesanen Zeltlager der Kolpingjugend DV Regensburg.
Insgesamt 55 Kinder und Jugendliche im
Alter zwischen 10 und 15 Jahren, ließen
sich auf das Abenteuer „Harry Potter“ ein
und verbrachten vom 09. – 14. August

2011 in Kainzmühle / Tännesberg eine
Woche in Zelten und trotzten den Wettergegebenheiten.
Nächtliche Überfälle vereitelt
Mit Hilfe von magischen
Kräften
konnten die vielen
Zauberschüler
die
nächtlichen Überfälle vereiteln und so
das Banner verteidigen.
Beim großen Quidditch-Turnier stellten die jungen Zauberer ihr Können mit
dem fliegenden Besen unter Beweis.
Aber nicht nur körperliches Geschick war
beim diesjährigen Zeltlager gefragt, sondern auch Köpfchen, als es darum ging
Hagrid aus dem Gefängnis von Askaban
und somit aus Draco Malfoys Fängen zu

befreien.
Kreativ wurde es dann, als die
Teilnehmer/-innen
in
unterschiedlichsten Bastelworkshops magische Gegenstände, wie Zauberstäbe, Zauberhüte
oder Besen basteln durften.
Gemeinschaft wird groß geschrieben
Die meisten der gestellten Aufgaben verlangten Teamgeist, um zur Lösung zu gelangen. Und da ist es nicht verwunderlich,
dass auch der Lagergottesdienst, den die
65 Teilnehmer/-innen und Betreuer/innen und Pfarrer Alfons Kaufmann aus
Oberviechtach feierten, unter dem Thema „Gemeinschaft“ stand.
Natürlich wäre es kein richtiges Zeltlager,
wenn es nicht auch altbewährte Programmpunkte wie Lagerfeuer, gemeinsames Liedersingen, Nachtwanderungen
oder Fußballturniere gäbe.
Katrin Madl
15

B E R I C H T E

Komm mit in den
Zauberwald!

Jump - wir sind erfolgreich ins Ziel gesprungen!

J-GCL Diözesanzeltlager
Da tummelten sich die seltsamsten
Gestalten: zarte Elfen, grausige Trolle,
freche Kobolde, wilde Hexen und sogar
männliche Feen... Aber so ist es vielleicht in einem Zauberwald?!
Mit der J-GCL waren dieses Jahr gut 60 Kinder und Jugendliche in einem Zeltlager unterwegs, das wirklich mitten im Wald
auf einer herrlichen Lichtung Platz gefunden hatte.
Entgegen allen Voraussagen spielte sogar das Wetter mit und
Mottotag, Fantasygame, Schnitzeljagd, Schwitzhütte bauen,
Fackeln tauchen, Speckstein klopfen und das abendliche Singen am Lagerfeuer konnten wie geplant stattfinden.
Sabine Kreiner besuchte als Märchenerzählerin das Lager
und bescherte den Kindern einen spannenden GeschichtenAbend am Feuer.
Und sonst? Ein warmer Badetag im erfrischenden Nass war

Mitte der Woche drin!
Die Küche tat Ihr Bestes, um die hungrigen Zauberwesen bei
Laune zu halten. Der Wimpel wurde gegen 6 Überfälle erfolgreich verteidigt. Wir waren kein einziges Mal beim Arzt oder im
Krankenhaus – wenn das mal nicht zauberhaft war!
Kathrin Hauser

Lange haben wir hingefiebert - und
jetzt ist es so toll geworden! - Unser erstes Diözesanzeltlager seit langer Zeit
hat rund 70 Pfadfinderinnen auf den
Lagerplatz an die Lauterach gelockt
und sie wurden nicht enttäuscht:
Es gab einen abwechslungsreichen Workshop-Tag mit Fußball, Line-Dance, Engel- und Pois-Basteln, Insektenhotels bau-

en, Geschirr bemalen... Beim Postenlauf wurde Wasser in Sieben transportiert und Erste-Hilfe geübt.
Im Gottesdienst segnete Diözesan-Jugendpfarrer Thomas
Helm die Schutzengel und Diözesanvorsitzende Anna Gross
sprach Melanie Lorenz vom Stamm Großberg die Anerkennung als Leiterin aus.
Zur Eröffnung und nochmal bei der Abschlussparty präsentierten sich die Stämme mit Tänzen, Liedern und Spielen. Es
war super interessant zu sehen, was die verschiedenen Gruppen alles machen.
Und das Wetter war einfach nur „wettrig“ - es gab Nieseln,
Tröpfeln, kurzes Schütten - was das Orga-Team zum Bau eines
tollen Not-Überzeltes animierte -, aber auch Sonne genug für
einen kühnen Sprung in die Lauterach.
Gusti Hammer-Burgstaller

Hoch in den Wipfeln
Sieben Caravelles aus Regensburg, Amberg und Sulzbach verbrachten Anfang Mai ein super Wochenende auf der Krickelsdorfer Hütte. Mit im Programm war ein aufregender Besuch
im Hochseilgarten, abends natürlich Lagerfeuer - wie kann es
bei Pfadfinderinnen anders sein - und gespeist wurde beim
perfekten Promi-Dinner.
Ein dickes Dankeschön an das Leitungsteam Daniela Thamm,
Marina Degenkolb und Melanie Neuberger!
Gusti Hammer-Burgstaller
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Spiritueller Impuls.

Unser Angst ist, dass wir stark sind!
Unsere größte Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind.
Unsere größte Angst ist, dass wir unermesslich
stark sind.
Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere
Dunkelheit.
Wir fragen uns, wer bin ich denn, dass ich brillant,
großartig, talentiert und begnadet sein kann.
Ja, wer bist du eigentlich, dass du es nicht sein
dürftest?
Du bist ein Kind Gottes, dass du dich klein machst,
rettet die Welt nicht.
Es bringt nichts, sich ständig zurückzunehmen,
nur damit sich andere in deiner Nähe nicht unsicher fühlen.
Wir sind geboren, um der Herrlichkeit, die in uns
ist, Ausdruck zu verleihen.
Sie ist nicht nur in manchen von uns, sie ist in
jedem!
Und wenn wir unser Licht leuchten lassen,
ermutigen wir andere Menschen dazu, dasselbe
zu tun.
Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind,
dann befreit unser pure Gegenwart auch andere.
( Nelson Mandela zugesprochen)
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Sie haben uns noch gefehlt herzlich willkommen
Neuer stellvertretender Jugendamtsleiter

Christian Heitzer tritt die
Nachfolge von
Gerhard Büchl
als stellvertretender
Leiter
im
Bischöflichen Jugendamt an und als
Referent für religiöse Bildung.
In den letzten 13 Jahren hat er als Kirchlicher Jugendpfleger an der Jugendstelle Cham gearbeitet. Als Vater von zwei
Töchtern mit 18 und 14 Jahren und
einem Sohn mit drei Jahren hat er selbst
mindestens zwei Generationen von Kindern/Jugendlichen zu Hause. Verheiratet
ist er seit 19 Jahren mit seiner Sandkastenliebe Eva.
Neben solchen Konstanten kennt sein
Lebensweg auch Umbrüche und Aufbrüche: Nach einer behüteten Kindheit
in Offenstetten (Landkreis Kelheim) mit

einer jüngeren Schwester und seinem
Zwillingsbruder (Vorsicht, Verwechslungen nicht ausgeschlossen!) und
einem Jahr am Gymnasium der Benediktiner in Rohr/Ndb. bescherte der berufliche Wechsel des Vaters der Familie
einen Umzug nach Cham.
Nach der 10. Klasse an einem Gymnasium absolvierte er in Regensburg eine
kaufmännische Ausbildung, um nach
einem halben Jahr mit festem Arbeitsvertrag aber fest zu stellen, dass es das
noch nicht gewesen sein kann.
So kündigte er und ging an die Berufsoberschule Wirtschaft (nur wenige Meter
von seinem jetzigen Büro entfernt), um
mit der allgemeinen Hochschulreife die
Voraussetzung für ein Studium seiner
Wahl zu erlangen.
Anschließend leistete er in der evangelischen Communität Christusbruderschaft Selbitz bei Hof/Saale 15 Monate
Zivildienst. Diese Monate nutzte er zur
inneren Einkehr und um die Wahl seiner

Studienfächer zu klären. Hier verfestigte
sich auch seine ökumenische Prägung
und er nahm schließlich das Studium
der Katholischen Theologie und der Germanistik (beides vertieft) auf, ergänzt
um ein erziehungswissenschaftliches
Nebenstudium, und schloss es mit dem
Staatsexamen ab.
In seiner Zeit als Kirchlicher Jugendpfleger wurde ihm der Bereich religiöse Bildung zum Schwerpunkt.
Das Projekt „log! lebst du nur oder
glaubst du schon?“, kurz „log!-Projekt“
war sein Versuch alte und neue Wege religiöser Bildung im Kontext der Jugendarbeit zu gehen, dabei aber eine neue
Vernetzung kirchlicher Träger zu erreichen und die Gretchenfrage „Wie hältst
du’s mit dem Glauben?“ in die regionale
Öffentlichkeit zu tragen. Ergebnisse und
Erfahrungen des Projekts fließen ein in
eine wissenschaftliche Arbeit, die neben
seiner beruflichen Tätigkeit entsteht.

Neuer Diözesanseelsorger der KLJB Regensburg
Seit erstem September 2011 ist Robert
Gigler der neue Diözesanseelsorger der
KLJB im Bistum Regensburg.
Er wurde 1965 in
Straubing geboren,
wo er auch zusammen mit seiner Schwester aufwuchs.
Nach dem Besuch der Realschule machte
er eine Ausbildung zum Finanzbeamten
im mittleren Dienst und war insgesamt
fünf Jahre bei der Finanzverwaltung tätig. 1986 begann er in Fockenfeld sein
Abitur nachzuholen, dass er 1990 in Bamberg ablegte. Anschließend studierte er
Theologie in Regensburg und Würzburg.
Seine Praktikumszeit verbrachte er in
Wiesau/Opf. Nach seiner Priesterweihe
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1996 war er vier Jahre Kaplan in Eggenfelden und wurde im Jahr 2000 Pfarrer in
Arnbruck im Bayr. Wald. 2006 wechselte
er nach Frontenhausen.
Er war in beiden Pfarreien u. a. auch
Kreisseelsorger der KLJB. So lernte er die
KLJB, ihre Arbeit und vor allem ihre Mitglieder kennen und schätzen.
So war er gerne bereit für den Dienst als
Landvolkpfarrer bei der KLB und als Diözesanseelsorger bei der KLJB sich zur
Verfügung zu stellen und zu kandidieren.
Dazu ist er noch nebenamtlicher Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft Oberalteich - Parkstetten mit Reibersdorf.
In seiner Freizeit liest Robert Gigler sehr
gerne und „alles, was ihm vor`s Auge
kommt“. Asterix ebenso wie Krimis, theologische Fachbücher, Geschichtliches
und Kochbücher. Und die liest er nicht

nur, sondern versucht auch etwas daraus zu kochen. Am Besten zusammen
mit Freunden.
Im Urlaub besucht er gerne fremde Länder und versucht Land und Leute zu erkunden und in Kontakt zu der Bevölkerung zu kommen.
Gerade die persönliche Begegnung ist
ihm wichtig. Den im „miteinander reden“ kann man viele Missverständnisse
vermeiden oder beheben. So ist er immer der Ansicht, dass jede schriftliche
Vorstellung nur ein Splitter sein kann.
Denn „wahren Menschen“ lernen wir nur
in der persönlichen Begegnung kennen.
So freut er sich auf viele Begegnungen
und Gespräche in und um die KLJB herum.

M E N S C H E N

Diözesanvorstandschaft der KLJB
wieder vollständig besetzt
Seit 01. Juni
ist die Diözesanvorstandschaft und die
Diözesanstelle
der KLJB mit
Christoph Huschka (27) als
hauptamtlichen
Geschäftsführer
wieder vollständig besetzt.
Christoph studierte Pädagogik, Schwerpunkt Erwachsenenbildung, mit BWL
als Nebenfach an der Uni Regensburg.
Seit 1993 sammelt er als Ehrenamtlicher
Erfahrungen in der verbandlichen Jugendarbeit bei der DPSG, zuletzt auf
Bundesebene in dem Arbeitskreis für die
Altersstufe der 7 – 10 jährigen.
Die vielfältigen und abwechslungsreichen Aufgaben bereiten ihm große
Freude und viele Ortsgruppen haben
seine telefonische Beratung, insbesondere zu Steuern und Versicherung, bereits in Anspruch genommen.
Aber auch zu allen anderen Problemfällen/Fragestellungen berät er, aufgrund
seiner Ausbildung zum Karriere-Coach
(CoBeCe), gerne.
Zudem postet er auf www.facebook.
com/KLJB.DV.Regensburg regelmäßig
Neuigkeiten zur KLJB sowie Artikel zu
Themen wie Ehrenamt, Landleben und
Jugendpolitik.

Neue Mitarbeiterin beim BDKJ

Neuer Jugendpfleger in Tirschenreuth

Im Bischöflichen Jugendamt gibt es seit
15. September 2011
eine neue Büromitarbeiterin des BDKJ.
Sie heißt Evelin Achhammer und ist im
Bereich Anträge auf
finanzielle Zuschüsse für Bildungsangebote in der christlichen Jugendarbeit
tätig. Außerdem erledigt sie Sekretariatsarbeiten für die Jugendverbände JGCL und KSJ.
Sie ist 1971 in Regensburg geboren
und im Landkreis mit zwei jüngeren Geschwistern aufgewachsen. Nach dem
Realschulabschluss machte sie eine Ausbildung zur Bürokauffrau und war in den
nächsten Jahren in verschiedenen Wirtschaftszweigen tätig.
Seit dem Erziehungsurlaub (sie ist Mutter von zwei Kindern) arbeitete sie in
einer Physiotherapiepraxis als Rezeptionskraft.
In der Pfarrgemeinde ist Evelin Achhammer seit ihrer Jugend aktiv. Da es ihr ein
Anliegen ist, dass Kinder und Jugendliche im christlichen Glauben und mit
christlicher Wertprägung aufwachsen,
hilft sie seit Jahren bei der Vorbereitung
von Familiengottesdiensten mit und
packt bei den unterschiedlichsten Tätigkeiten in der ehrenamtlichen Jugendarbeit mit an.
Aus genannten Gründen freut sie sich
schon sehr auf ihre neuen Aufgaben und
auf die Zusammenarbeit mit Allen, die in
der Jugendarbeit tätig sind.

Wolfgang Sausner
ist neuer katholischer Jugendpfleger im Landkreis
Tirschenreuth. Er
übernahm am 1.
September
die
Mutterschaftsvertretung von Barbara Schönauer.
Wolfgang Sausner stammt aus Sulzbach-Rosenberg, wo er auch als Oberministrant und Jugendgruppenleiter
erste Erfahrungen mit der Jugendarbeit
machte. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Erbendorf. Er studierte
Theologie in Regensburg und Erfurt und
wurde 1996 in die Pfarrei Mariä Himmelfahrt Erbendorf als Pastoralreferent gesandt. Dort war die Jugendarbeit eines
seiner Hauptaufgabengebiete.
Bei den Jugendtagen auf der Luisenburg
war er die letzten Jahre federführend tätig.
Vor allem das Anspiel zum Thema (Feature), das Jugendliche vorbereitet und
auf der Bühne der Luisenburg aufgeführt haben, trug seine Handschrift.
Seit 2007 war er Dekanatsjugendbeauftragter im Dekanat Tirschenreuth. Somit
war ihm die Jugendstelle in Tirschenreuth schon vertraut. Er freut sich sehr
darauf mit den jungen Menschen im
Landkreis Tirschenreuth in Kontakt zu
kommen und sie auf ihrem Weg zu begleiten.
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„Um Himmels Willen“- Ein neues
Gesicht an der Kath. Jugendstelle?

Neue Jugendpflegerin in Cham

Ein neues Gesicht bei der KSJ

Ihr Name ist Sr. M.
Sarah Huber. Seit
dem 1. Sept. 2011
arbeitet sie als Jugendpflegerin für
Ivona Bayer (Elternzeit) an der Kath.
Jugendstelle Marktredwitz.
Sie gehört zur Ordensgemeinschaft der
Mallersdorfer Schwestern, in die sie 2008
eingetreten ist.
Sr. M. Sarah wurde 1968 in Landshut geboren und ist mit ihrem sieben Jahre jüngeren Bruder auch dort aufgewachsen.
Sie besuchte die Realschule, erlernte den
Krankenpflegeberuf und studierte später
Sozialpädagogik an der Fachhochschule
in Landshut.
Von 2002 bis 2008 arbeitete sie an der
Kath. Jugendstelle in Landshut.
Da Sr. M. Sarah während der Klosterausbildung merkte, dass ihr die Jugendlichen immer noch sehr am Herzen liegen, bat sie nach dem Noviziat um eine
Tätigkeit im Bereich der Jugendsozialarbeit.
Als sie nun die Stelle in Marktredwitz
bekam, war sie sehr froh darüber. Sie
will den jungen Menschen dort ein Ansprechpartner und Helfer sein, wenn
vielleicht mal der Schuh drückt und man
sich was von der Seele reden möchte,
oder wenn es darum geht, kreative Ideen
zu entwickeln und in die Tat umzusetzen.
Ruft sie einfach mal an, sie freut sich auf
Euch!

Bianca Engel hat am
01.09.2011 die Nachfolge von Christian
Heitzer an der Katholischen Jugendstelle
in Cham angetreten.
Sie ist in Regensburg
geboren und dort bei ihren Eltern mit
zwei Geschwistern aufgewachsen. In ihrer Freizeit arbeitet sie oft in ihrem Garten, liest gerne Krimis und geht auf Reisen. Am Von-Müller-Gymnasium legte
Bianca Engel 2002 ihr Abitur ab und begann danach ihr Studium der Diplompädagogik an der Universität Regensburg,
das sie in einem Auslandsaufenthalt an
der Università degli studi dell’Aquila vertiefte.
Während des Studiums sammelte sie
erste Berufserfahrung an der Jugendbildungsstätte Waldmünchen, an der sie
im Bereich Berufsorientierung und Tage
der Orientierung, Seminare leitete und
durchführte. Ebenso verfasste sie dort
ihre Diplomarbeit, die sich mit den Fähigkeiten von Hauptschülern beschäftigt.
Überzeugt von der Arbeit mit Jugendlichen nahm sie nach ihrem Studium
eine Beschäftigung als Seminarleitung
an den Beruflichen Fortbildungszentren
der Bayerischen Wirtschaft gGmbH (kurz:
bfz) in Regensburg auf.
Bianca Engel freut sich auf die neuen
Herausforderungen, die ihr als Kirchliche
Jugendpflegerin begegnen werden und
hält es frei nach einem Gebet, Dinge hinzunehmen, die sie nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die sie ändern
kann, und die Weisheit, das eine vom
anderen zu unterscheiden.

Sein Name ist
Tobias Goß und
ab 1.10.2011 ist
er für die KSJ als
neuer Jugendbildungsreferent
tätig.
Während seines
Studiums
der
Sozialen Arbeit
an der Hochschule Regensburg konnte
er im Rahmen seines Praxissemesters
bei der Kolpingjugend (DV Regensburg)
erste Erfahrungen in der katholischen
Jugendverbandsarbeit sammeln. Doch
das Jugendarbeitsfieber packte ihn bereits in seiner frühen Jugend. So dauerte
es nicht lange, bis er eine eigene Ministrantengruppe in seiner Heimatpfarrei
St. Josef in Ihrlerstein (Dekanat Kelheim)
leitete, die er bis heute noch betreut. Aus
dieser Tätigkeit und der Freude am Umgang mit jungen Menschen entwickelte
sich zunehmend der Wunsch, auch beruflich in diesem Bereich tätig zu werden. Aber nicht nur durch die äußerst
positive Zeit bei der Kolpingjugend, bei
der er auch nach seinem Praktikum ehrenamtlich aktiv blieb, sondern auch
durch seine Arbeit als Projektmitarbeiter
bei der CAJ, wurde ihm schnell klar, dass
er der Jugendverbandsarbeit weiterhin
treu bleiben möchte.
Der 22-Jährige ist fest davon überzeugt,
dass bei der KSJ ebenso viele tolle und
unvergessliche Momente auf ihn warten.
Er ist gespannt auf ein Wiedersehen mit
zahlreichen bekannten Gesichtern und
freut sich schon sehr darauf, durch seine
neuen Aufgaben, viele neue Menschen
kennenzulernen.
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Sie werden uns fehlen ...
Gerhard Büchl nimmt Abschied vom
Bischöflichen Jugendamt

Wer hat an der Uhr gedreht,...?

Abschied
der KLJB

vom

Diözesanseelsorger

Nach 14 Jahren
der Tätigkeit als
stellvertretender
Leiter des Bischöflichen
Jugendamtes und
als Referent für
Religiöse Bildung
– in den ersten vier Jahren verbunden
mit den Aufgaben eines Ministrantenreferenten – verabschiedet sich Gerhard
Büchl nun vom BJA.
Wichtig war ihm in seiner Tätigkeit, gute
Rahmenbedingungen für die kirchliche
Jugendarbeit zu gewährleisten und sicher zu stellen, dass Hauptberufliche
und Ehrenamtliche entsprechend qualifiziert und begleitet werden können.
Innerhalb des BJA war es ihm wichtig,
dort für eine fruchtbare Arbeitsatmosphäre zu sorgen und eines dabei nicht
aus dem Blick zu verlieren: Junge Menschen zu fordern und fördern! Orientierung und Antrieb dafür sollte die Person
und die Botschaft Jesu Christi sein.
„Sicher war die kirchliche Jugendarbeit
im letzten Jahrzehnt geprägt von den
Weltjugendtagen (v.a. Köln 2005)“. „Allerdings“, so Büchl weiter, „macht dies
die Alltagsarbeit in der kirchlichen Jugendarbeit umso wichtiger. Event ohne
Alltagsarbeit macht in der Jugendarbeit
keinen Sinn.“
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sieht Gerhard Büchl nun
den neuen Aufgaben im Seelsorgeamt
entgegen, in dem er künftig geschäfts
führend als Büroleiter tätig sein wird.
Er bedankt sich bei allen Mitarbeiter/
innen und Kollegen/-innen, Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen sowie allen
Kooperationspartnern für die gute und
Gewinn bringende Zusammenarbeit
und wünscht weiterhin viel Spaß in und
mit der Jugendarbeit und durchaus Mut
zu Experimenten.

So schnell sind
sie vorbei, die vier
Jahre, die Sarah
Payer als hauptamtliche BDKJ-Diözesanvorsitzende
gearbeitet hat. Eine
spannende und abwechslungsreiche
und sicher auch herausfordernde Arbeit. Viele Begegnungen mit unglaublich engagierten, kreativen jungen
„Überzeugungstätern/-innen“ namens
Christen haben diese wertvolle Zeit geprägt. Gemeinsame Ziele, politische,
kirchenpolitische und gesellschaftliche
Diskussionen und Aktionen, Jugendtage, Nacht der Lichter, Sternsinger,
Vernetzungen landes- und bundesweit,
Vertrauen und Offenheit sind nur einige
der unbezahlbaren Erfahrungen dieser
Jahre. Jetzt geht Sarah Payer selbst in die
Nachwuchsförderung und legt daher
schweren Herzens ihr Wahlamt nieder.
Herzlicher und tiefer Dank an alle, für
diese wunderschöne Zeit! Es ist wirklich
ein Traumjob!

Nach neun Jahren
als Diözesanseelsorger für die KLJB zieht
Holger Kruschina im
September weiter
nach Roding. Bischof Gerhard Ludwig hat ihn dort zum Pfarrer ernannt.
Holger Kruschina war von 1996 bis 2002
Kreisseelsorger der KLJB im Landkreis
Cham und zuletzt auch BDKJ Seelsorger.
Im Herbst 2002 trat er die Nachfolge von
Franz Reitinger an. In seine Dienstzeit
fielen verschiedene Projekte wie MARE
und MEUTE, aber auch der WJT und das
60jährige Jubiläum der KLJB. Außerdem
war er zu Beginn auch BDKJ Delegierter der Landjugend und arbeitete in
verschiedener Weise auch im BJA mit,
zuletzt bei der Entwicklung eines Ausbildungskonzeptes für Ehrenamtliche
Geistliche Begleitung. Sein Nachfolger
wird Robert Gigler, bisher Pfarrer in Frontenhausen.

Der Peter geht…

Abschied tut weh....

…und mit ihm
geht auch eine
Ära für die KJG zu
Ende.
Peter
Wilfling
war über 8 Jahre
Bildungsreferent
für den Diözesanverband Regensburg. Er hat den
Verband mit großer Kompetenz in
Erlebnispädagogik, Konfliktberatung,
Geschäftsführung und nicht zuletzt
mit viel Menschlichkeit, Musik, Humor und Gelassenheit bereichert.
Danke dafür!
Wir finden es schade, dass er uns
„verlässt“, wünschen ihm aber auch
gleichzeitig viel Erfolg in seiner neuen Selbständigkeit als Yogalehrer in
Regensburg.

Nach sieben Jahren
als Kirchliche Jugendpflegerin in Landshut
warten nun neue berufliche Herausforderungen auf Stefanie Reitmeier:
Sie wird ab September ganz an der
Fachakademie für Sozialpädagogik Seligenthal als Lehrkraft tätig sein und sich
deshalb aus der Jugendarbeit verabschieden.
Sie ist dankbar für die vielen wertvollen
Erfahrungen und positiven Begegnungen und wird sich an die Zeit als
Mitarbeiterin des Bischöflichen Jugendamtes immer gerne zurückerinnern.

Viel Glück für die Zukunft!
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Was ist los in der Diözese Regensburg?

veranstaltet von

„Jugendpastoralkonzept 2020“. Wie wir uns neu aufstellen
Die Studientagung für Jugendseelsorge möchte in diesem
Jahr als 3. Projektkonferenz die Entwicklung des Jugendpastoralkonzepts 2020 zum Abschluss bringen.
Als wissenschaftlichen Begleiter steht uns Prof. Dr. Martin
Lechner, Lehrstuhlinhaber für Jugendpastoral an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Salesianer Don Boscos
in Benediktbeuern zur Verfügung. In intensiver Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus Feldern und Arbeitsbereichen der Jugendpastoral, die über die kirchliche Jugendarbeit hinausgehen – z. B. der katholisch verantworteten
Jugendsozialarbeit, Erziehungshilfe und Behindertenhilfe
wollen wir auch bereits konkrete Umsetzungsmöglichkeiten
entwickeln.
Programm- und Zeitplan (Änderungen vorbehalten!):
Montag, 14.11.2011
14.00 Uhr
Einchecken, Stehkaffee vor dem Saal
14.30 Uhr
Begrüßung, Vorstellen des Zeitplans
15.00 Uhr
Wie entstand das Jugendpastoralkonzept 2020?
Einführung in den Entwicklungsprozess
(Thomas Helm, Jugendpfarrer)
15.45 Uhr
Innensicht: Was ist neu an diesem Konzept?
16.30 Uhr
Pause
17.00 Uhr
Außensicht: Wie sind die Konzeptanlage, die
Entstehung und der Text selbst theologisch
und sozialpädagogisch einzuordnen? (Prof.
Dr. Martin Lechner)
18.00 Uhr
Abendessen
19.00 Uhr
Textlesung I: Wo wir stehen (Kap 1), was uns
bewegt (Kap 2) und was wir sehen (Kap 3)
ab 21.00 Uhr
Begegnung im Stüberl
Dienstag, 15.11.2011
9.00 Uhr
Textlesung II: Woran wir uns orientieren
(Kap 4), was wir erreichen und vorrangig
tun wollen (Kap 5)
10.30 Uhr
Pause
10.45 Uhr
Textlesung III: Wie wir uns aufstellen (Kap 6-7)
12.15 Uhr
Votum zur Textvorlage
12.30 Uhr
Mittagessen, Mittagspause
14.30 Uhr
Kaffee, Tee
15.00 Uhr
Ungenutzte und ungeahnte Möglichkeiten:
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An diesem Nachmittag stellen sich verschiedene Einrichtungen der Jugendpastoral in unserer Diözese in unterschiedlichen Arbeitskreisen vor und wollen gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Projektkonferenz neue
Möglichkeiten der Kooperation ausloten.
18.00 Uhr
19.30 Uhr
anschl.

Abendessen
Eucharistiefeier
Geselliger Abend

Mittwoch, 16.11.2011
9.00 Uhr
Inklusion, Kooperation, Partizipation. Auf
dem Weg zu einer Neuaufstellung in der Jugendpastoral der Diözese Regensburg
In Berufsgruppen und regional wollen wir konkrete Ideen entwickeln, wie wir die neuen Schwerpunkte praktisch umsetzen
können.
11.30 – 12.00 Uhr
Informationen zu aktuellen Vorhaben in der kirchlichen
Jugend(verbands)arbeit
Reflexion und Abschluss der Studientagung
12.00 Uhr
Mittagessen, anschl. Abreise
Termin:
Beginn:
Ende:
Ort:
Referent:

14. - 16. 11 2011
Montag, 14.11.2011, 14.00 Uhr
Mittwoch, 16.11.2011, 13.00 Uhr
Jugendbildungsstätte Windberg, Pfarrplatz 22,
94336 Windberg, Telefon 09422/824 200
Prof. Dr. Martin Lechner

Adressaten: Pfarrer, Kapläne, Diakone, Gemeinde- und Pastoralassistenten/innen bzw. -referenten/innen, Religionslehrer/innen, hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter/
innen in der kirchlichen Jugendarbeit, Mitarbeiter/innen der
Jugendpastoral in den Bereichen Jugendsozialarbeit, Erziehungshilfe, Behindertenhilfe und alle Interessierten
Anmeldung:
04.11.11
Anmeldung und weitere Informationen beim Bischöflichen Jugendamt, Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg,
Tel.: 0941/597-2265, Fax 0941/597-2299
e-mail: jugendamtsleitung@bja-regensburg.de
www.bja-regensburg.de

T R E F F P U N K T E

Kreativkurs für Ministranten-Gruppenleiter/-innen und Interessierte

veranstaltet von

Beim Kreativkurs können Ministranten-Gruppenleiter/-innen
ab 15 Jahren ihr kreatives Potential entdecken. Die Teilnehmer/innen sollen kreative Gruppenstundenmodelle und Methoden kennen lernen. Manchmal ist es für Gruppenleiter/-innen
eine Herausforderung mit ihren Grüpplingen zu Basteln oder
Inhalte kreativ umzusetzen. Wir wollen mit diesem Kurs den
Gruppenleiter/-innen unter die Arme greifen und ihnen helfen ihre eigene Kreativität weiter zu entwickeln.

Termin:		25.-27. November 2011

Bei unserem Kreativkurs geht es um:
• Verschiedene kreative und praktische Workshops
• Kreative Spielideen sammeln und erproben
• Kenntnisse vom Aufbau von Gruppenstun den erlangen
• Rechtliches verdeutlichen und Planung ermöglichen
• das Leben mit Gott feiern
• und vieles mehr

Leitung:		AKM und Diakon Johann Graf

Ort:		Haus der Begegnung in Ensdorf
Kosten:		35 Euro
Für:		Ministranten- und Gruppenleiter/-innen (und
solche, die es werden wollen) ab 15 Jahren

Anmeldung:		07.11.11
Information und Anmeldung beim Ministrantenreferat,
Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg, Tel.: 0941/597-2441,
Fax: 0941/597-2299
e-mail: briefkasten@ak-ministranten.de
www.ak-ministranten.de

veranstaltet von

„Nacht der Lichter 2011“
Die diesjährige „Nacht der Lichter“ mit Gesängen und Texten aus Taizé findet am Freitag, den 18. November 2011, um
19.30 Uhr im Dom zu Regensburg statt.
Nach dem Gebet gibt es ab ca. 21.30 Uhr vor und im „Domplatz 5“ heißen Tee, Möglichkeit zur Begegnung und Informa-

tionen zum Europäischen Jugendtreffen in Berlin.
Wer bei der Nacht der Lichter inhaltlich oder organisatorisch
mitwirken möchte, kann sich bei
thomas.andonie@bdkj-regensburg.de melden!

veranstaltet von

Fahrt zum europäischen Taizé-Jugendtreffen in Berlin
Termin:		
Preis: 		
Alter: 		
Leitung: 		
Veranstalter:

28.12.11- 02.01.12
140 Euro
17-35 Jahre
Kaplan Michael Hirmer
Kath. Jugendstelle Kelheim

Nähere Informationen beim BDKJ
Regensburg, Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg,
Tel.: 0941/597-2296
www.bdkj-regensburg.de

„Blaue Stunde“ - Sonntagsnachtgottesdienst

veranstaltet von

Die Katholische Hochschulgemeinde lädt jeden Sonntag um 21.00 Uhr in die Kirche St. Paul, RegensburgKönigswiesen, zu einem Gottesdienst für junge Erwachsene ein.
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veranstaltet von

LEITUNG LERNEN BEI DER PSG
Wie leite ich eine Gruppe? Das notwendige Grundwissen dazu vermittelt die PSG in einer
vierteiligen Ausbildung.
Der erste Teil - c1-Kurs genannt - vermittelt folgende Kenntnisse:
Grundlagen der Pfadfinderinnenbewegung, Gruppenrollen
und Altersstufenpädagogik, Gruppenstundenplanung, Spielleitung und Aufbau eines Gottesdienstes.
Der zweite Teil, c2, befasst sich mit Gruppenphasen, Führungsstilen, den sechs Hauptelementen der Pfadfinderischen
Pädagogik und enthält auch einen Baustein zu Prävention und
Umgang mit dem Thema Sexueller Missbrauch.
Zur Ausbildung gehören noch ein weiteres Wochenende mit
dem Schwerpunkt Aufsichtspflicht sowie ein Trainingslager,
das alle zwei Jahre auf Bayernebene stattfindet.

Termine:
C2-Kurs:
C1-Kurs:
C3-Kurs:
Zeltlager:
Kosten:
Alter:

01.-03.4. in Werdenfels
03.-05.6. in Windberg
07.-09.10. in Ensdorf
10.-15.08. Bucher Berg
je 20 Euro, (Lager evtl. mehr),
Fahrtkosten werden erstattet
ab 15 Jahren

Informationen und Anmeldung im PSG Diözesanbüro,
Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg, Tel. 0941/597-2272
e-mail: psg@bistum-regensburg.de

veranstaltet von

Gruppenleitergrundlagenkurs B
Der zweite diözesane Gruppenleitergrundkurs der Kolpingjugend DV Regensburg in diesem Jahr findet vom 18.
– 20. November 2011 in Windberg statt und hat folgende
Inhalte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adolph Kolping, Verbandsstrukturen und Wertorientierung eines kirchl. Jugendverbandes
(Jahre-) Programmplanung
Gestaltung einer Gruppenstunde
Entwicklungspsychologie
Prävention (sexueller) Gewalt
Rollen in der Gruppe
Gottesdienstgestaltung und rel. Arbeiten mit Kindern
und Jugendlichen
Jede Menge Spiele und Methoden, die du für die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen brauchen kannst
Spaß, Gaudi, Ratschen und jede Menge Zeit, um sich
auszutauschen

Eröffnung der Aktion Dreikönigsingen
Die Aktion Dreikönigssingen wird am Do. 29.12.2011 ab 14 Uhr
in Weiden St. Josef eröffnet.
Ab 11 Uhr können die Gruppen eintreffen, es gibt wieder ei-
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Kosten:

für Mitglieder: 25,- Euro / für Nichtmitglieder: 35,- Euro

Alter: 		ab 15 Jahren
Informationen und Anmeldung bei der Kolpingjugend DV Regensburg, Tel.: 0941 / 597-2214,
e-Mail: jugend@kolping-regensburg.de
www.kolpingjugend-regensburg.de

veranstaltet von

nen festlichen Zug, eine Andacht mit Bischof Gerhard Ludwig Müller und anschließend Begegnung in der städtischen
Mehrzweckhalle

T R E F F P U N K T E

HAUS DER BEGEGNUNG ENSDORF

22.10.11

Bum Bum Tschak Cajon Spielkurs

02.-04.11.11

Band Workshop für Kids und Jugendliche

12.11.11

Ein Tag voller Trommeln

18.11.11

Dudelsack Spielkurs

www.kloster-ensdorf.de

		

J U G E N D B I L D U N G S S TÄT TE WALDMÜNCHEN
01.-05.11.11

Create a new World – Mädchen und Technikberufe

18.-20.11.11

GPS in der Jugendarbeit

www.jugendbildungsstaette.org

		
JUGENDBILDUNGSSTÄTTE WINDBERG

12.-16.10.11

18-26 Jahre
Windberger Pilgertage

01.-04.11.11

8-16 Jahre
Lesetage - Creative Writing

04.-06.11.11

ab 18 Jahre
Fortbildung „Leiten von Orientierungstagen“

18.-20.11.11

Oasentage - Religiöses Reden im Seminarbetrieb

www.jugendbildungsstaette-windberg.de

viel Spaß & Erfolg!
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Spiele, Bücher, digitale Medien, ... als Tipp für Euch gefunden.
Neuerscheinungen, Arbeits- und Informationsmaterial
rund um das kirchliche Leben und die Arbeit im Jugendbereich.
Materialien zur Vorbereitung auf St. Martin
Kinder in Nicaragua im Mittelpunkt der
Reisegeschichte von Gans Auguste
„Hola! Schöne Señorita... lande mit mir dort unten auf dem
Mangobaum!“ Dieser charmanten Aufforderung des Papagei
Martin kann die Gans Auguste natürlich kaum widerstehen. In
den Martinsmaterialien vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ erzählt Auguste von ihrer Reise nach Nicaragua und
dem kecken Papagei Martin. Mit ihrem neuen Freund besucht
sie Kinder in Granada und erfährt hier viel über die schlechten
Lebensumstände der Mädchen und Jungen in dem mittelamerikanischen Land.
Ganz wie der heilige Martin setzt sich Auguste für die Kinder
in Nicaragua ein und weiß dabei viele engagierte Kinder in
Deutschland hinter sich. Motiviert durch Augustes Reiseberichte, haben sich bereits in den letzten Jahren viele Kinder in
Kindergärten Grundschulen und Gemeinden mit dem Leben
von Kindern in der Welt auseinander gesetzt.
Neben der Vorlesegeschichte finden sich in den Martins-Materialien auch eine Anleitung für ein japanisches Papiertheater, eine Reisegeschichte zum ausmalen, eine Fotogeschichte
aus Nicaragua, eine Bastelanleitung für eine Martinslaterne,
ein Backrezept für Martinsküchlein, Bausteine für den Gottesdienst und Anregungen für den Sponsorenparcours „Gänsemarsch“.
Die Materialien richten sich an Multiplikatoren in Kindertagesstätten, Grundschulen und Gemeinden.
Die Materialien können beim Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ in Aachen kostenfrei bestellt werden:
Tel.: 02 41 / 44 61-44 , oder
www.kindermissionswerk.de/stmartin

GlaubensFragen III
Es sind Fragen, die KLJBler/-innen rund um’s Thema „Glaube
und Kirche“ beschäftigen. Wie in den ersten beiden Bänden
versuchen wir durch Nachfragen, Informationen und Impulse
erneut mögliche Antworten anzubieten.
Der Werkbrief befasst sich mit den beiden Themengebieten
Kirche und Sakramente und stellt u.a. folgende Fragen:
Wie ist die Kirche entstanden?
Wie wirkt der Heilige Geist in der Kirche?
Kann Kirche demokratisch sein?
Was sind Sakramente?
Was ist Taufe?
Was ist Firmung?
Wie immer ist der Werkbrief zusätzlich mit zahlreichen praxisorientierten Methodenvorschlägen gestaltet, damit die Theorie gleich kreativ und praktisch umgesetzt werden kann.
Erhältlich bei der Landesstelle der Katholischen Landjugend
Bayerns e.V., Abtg. Werkmaterial, Kriemhildenstraße 14, 80639
München , Tel.: 089/178 651-0 ,
Fax: 089/178 651-44
email: werkmaterial@kljb-bayern.de
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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

Nacht der Lichter

18.November 2011 | 19. 30 Uhr | Dom zu Regensburg
mit Brüdern aus Taizé

19.30 Uhr
Abendgebet mit Gesängen aus Taizé
Lichtfeier und Gebet vor dem Kreuz
21.30 Uhr
gemütliches Beisammensein
mit Infos über das Europäische Treffen in Berlin
(von 28.12.2011 bis
01.01.2012)

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

Info auch unter www.bdkj-regensburg.de

