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E D I T O R I A L

Orientierung
Liebe Leserin, lieber Leser,

jede und jeder, die oder der sich schon einmal verlaufen, verfahren oder
sonst wie verirrt hat weiß, wie schnell man die Orientierung verlieren
kann. Wahrscheinlich ist das auch dem Einen oder der Anderen im gerade
vergangenen Sommerurlaub passiert, beim Wandern, bei der Fahrt zum
Urlaubsziel oder beim Geländespiel auf dem Zeltlager. Man könnte einwenden: dafür gibt es doch heute Navis: für die Autofahrer, die Radler, die
Wanderer. Selbst in vielen Smartphones ist ja GPS bereits integriert. Was
aber, selbst wenn man so etwas dabei hat, wenn die Batterien leer sind?
Zum Glück gibt es meistens Anhaltspunkte, an denen wir uns orientieren
können, zum Beispiel die Sonne oder die Sterne, ein freistehender Baum
oder auch ein Kirchturm. Und übrigens – auch unsere kleinen, modernen
Wunderkästchen brauchen Verbindung zu drei Satelliten, damit sie wissen, wo sie sind und es uns mitteilen können.
Auch in unserem Leben brauchen wir Orientierungspunkte, damit wir uns
nicht verrennen. Das können Regeln und Gesetze sein, innerhalb derer wir
uns bewegen oder zumindest bewegen sollten. Manche davon befolgen
wir gerne, an anderen reiben wir uns. Orientierung geben uns aber auch
Menschen, die uns Vorbild sind und uns Halt geben, etwa unsere Eltern,
Freundinnen und Freunde, unsere Partnerin oder unser Partner.
Für uns Christen ist es besonders Jesus von Nazareth, der uns mit seinem
Leben Vorbild ist und uns durch seinen Tod für uns und seine Auferstehung Halt gibt, selbst wenn einmal alle anderen Orientierungspunkte zu
fern scheinen oder aus unserem Blickfeld geraten sind. Diese frohe Botschaft jungen Menschen näher zu bringen, ist die Aufgabe der Jugendpastoral.
Für die Jugendpastoral in unserem Bistum gibt es jetzt die neuen Orientierungspunkte. Gerade für mich sind sie sehr hilfreich beim Start in mein
neues Amt als BDKJ-Diözesanvorsitzender und ich bin mir sicher, dass es
zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, die gerade eine neue Aufgabe
übernommen haben oder übernehmen, genauso geht. Aber auch für alle,
die schon einige Zeit in der Jugendpastoral tätig sind, können sie das Bewusstsein für unsere Arbeit schärfen und vielleicht noch einmal eine neue
Sichtweise eröffnen.
Ich wünsche Euch viel Spaß mit dem aktuellen kreuz+quer und uns allen
viel Freude und Erfolg bei der Umsetzung der Orientierungspunkte für die
Jugendpastoral.

Euer

BDKJ Diözesanvorsitzender
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Orientierungspunkte für die Jugendpastoral im 				
Bistum Regensburg
Nun ist es also amtlich. Im Amtsblatt
8/2012 heißt es: „Im Jahr 1995 wurde ein
Kirchlicher Jugendplan in Kraft gesetzt,
der aus zwei Teilen bestand: den „Leitlinien zur Jugendpastoral“ der deutschen
Bischöfe (Teil A) und dem „Pastoralplan
für die kirchliche Jugendarbeit in der Diözese Regensburg“ (Teil B). Dieser Teil B
wird nun durch die „Orientierungspunkte
für die Jugendpastoral“ ersetzt, die Bischof Gerhard Ludwig am 20.06.2012
gut geheißen hat.“ Damit stellen diese
„Orientierungspunkte für die Jugendpastoral im Bistum Regensburg“
(OPJ) die „verbindliche pastorale
Richtlinie“ dar. Nähern wir uns dem
Text von seinem Schlussabschnitt
(vgl. S. 37) her, bekommen wir einen
guten Überblick zu wichtigen Fragen.

Zusammenarbeit (Kooperation), Teilhabe aller (Inklusion). Im Ergebnis bedeutet dies künftig mehr Kooperation aller
Träger und Akteure der Jugendpastoral“
(ebd.). Wichtige Impulse kamen dabei
vom Prozessbegleiter Prof. Dr. Martin
Lechner, Lehrstuhl für Jugendpastoral
in Benediktbeuern. „Dank seiner Mithilfe wurde mit den „Orientierungspunkten Jugendpastoral“ der ambitionierte
Versuch unternommen, ein Papier zu
schreiben, das die ganze Jugendpastoral

Die in diesem doppelten Rahmen liegenden sieben Abschnitte folgen im Wesentlichen dem bekannten pastoralen
Dreischritt Sehen – Urteilen – Handeln.
Im ersten Schritt (Sehen) werden die
„Träger der Jugendpastoral in unserem
Bistum“ (Kap. 1), die „Motive unserer
Jugendpastoral“ (Kap. 2) und „Die Situation der Jugend in unserem Bistum“ beschrieben. Der zweite Schritt (Urteilen)
geht zu den „Grundlegenden Kriterien
für unsere Jugendpastoral“ (Kap. 4) und
im dritten Schritt (Handeln) geht es
um die „Gestaltung unserer Jugendpastoral“ (Kap. 5). Einen perspektivischen Ausblick bietet das Kap. 6
„Bewahren, entwickeln, neue Wege
gehen“. Im Kap. 7 schließlich sind die
„Finanzielle, personelle und räumliche Ausstattung“ beschrieben.

Wozu ein neuer Kirchlicher JugendWas sind die zentralen Inhalte?
plan?
Die Motivation jugendpastoraler
Seit dem Jahr 1970 gab es in unserer
Arbeit sehen wir in der Verheißung
Diözese immer wieder verschiedene
eines „Lebens in Fülle“ (Joh 10,10).
kirchliche Jugendpläne, die das Ziel
Die OPJ werden jedem/-r neuen Mitarbeiter/-in beim
Wörtlich heißt es: „Motiv unserer Arhatten,
wichtige
RahmenbedinDienstantritt als wichtige Arbeitsgrundlage überreicht
beit ist die Überzeugung, dass jeder
gungen und Aufgaben von kirchlicher
Foto: Irmgard Hilmer Mensch solches Leben für sich entJugendarbeit zu beschreiben.
decken kann, wenn er Möglichkeiten
Die vorliegenden „Orientierungsbekommt, sich zu entfalten. In unserer
(Jugend- und Behindertenhilfe in kathopunkte Jugendpastoral“ sind nach dem
Unterstützung bei der ‚Menschwerdung’
lischer Trägerschaft und Katholische Juklassischen pastoralen Dreischritt „sehen
verstehen wir uns auch als Bildungsakgendseelsorge) umfasst. Das ist Neuland
– urteilen – handeln“ entstanden. Schon
teure, denn wahre Bildung ist „Menschnicht nur in unserem Bistum, sondern,
die Motivation, Orientierungspunkte für
werdung“ (Meister Eckhart). Uns bewegt
soweit wir sehen, in ganz Deutschland“
die gesamte Jugendpastoral zu erstellen,
folglich die Frage, wie Kirche und Glaube
(ebd.).
kann als inklusives Anliegen betrachtet
heute jungen Menschen Lebens- und
werden. Die Erstellung geschah in groBildungsräume eröffnen können“ (S. 12).
Wie ist das Papier aufgebaut?
ßer partizipativer Breite und Tiefe. Diese
Der Text trägt auch der Tatsache RechDie Orientierungspunkte Jugendpastowurde erreicht, indem sich die in der Junung, dass sich die Situation der Jugend
ral (OPJ) umfassen insgesamt sieben Kagendpastoral Tätigen in den einzelnen
auch in unserem Bistum über die letzten
pitel, um die herum ein doppelter RahGremien, die zur Erstellung eines der15 – 20 Jahre verändert hat. Die Träger
men gebildet ist. Der äußere Rahmen
artigen Jugendpastoralkonzeptes einvon Jugendpastoral müssen angemesbesteht aus dem Vorwort des Bischofs
gerichtet wurden, auf verschiedene Art
sen auf diese veränderten jugendlichen
und dem schon erwähnten Schlussabund Weise beteiligen konnten“ (ebd.).
Lebenswelten reagieren. So führt die
schnitt, der den Prozess der Entstehung
demographische Entwicklung letztlich
des Textes und die wichtigsten NeueWas ist neu an den Orientierungszu weniger Jugendlichen – gerade auf
rungen zusammenfasst. Den inneren
punkten?
dem Land – und damit zu kleineren
Rahmen bildet die Vorstellung der inIm Erarbeitungsprozess des Papiers „kriGruppen. Dennoch ist von einer „bleihaltlichen Leitidee „lebe! IN FÜLLE“ und
stallisierten sich drei vorrangige Handbenden Bedeutung der Gruppenarbeit“
die Darstellung der Formen unserer Julungsprinzipien heraus, die unser künf(S. 15) auszugehen. Kirche ist in diesen
gendpastoral unter der Überschrift „Jutiges jugendpastorales Handeln prägen
Lebenswelten kaum noch präsent. Das
gendpastoral ist bunt!“.
sollen: Mitbestimmung (Partizipation),

4

. . . Z U M

T H E M A

Von Christian Heitzer, stv. Jugendamtsleiter

bedeutet allerdings nicht, dass junge
Menschen nicht weiter „auf der Suche
nach Antworten auf Lebens- und Glaubensfragen“ (ebd.) blieben. Aber es
braucht eine neue „Passung zwischen
Kirche und ihrer Lebenswelt“ (ebd.). Ein
Phänomen, mit dem es in der jugendpastoralen Arbeit umzugehen gilt, sind
die allgegenwärtigen (neuen) Medien:
Jugendliche sind „ständig online“ (S. 16).
Auch der gestiegene „Leistungsdruck in
Schule und Ausbildung“ (S. 17) wirkt sich
auf die Jugendpastoral aus.
Kriterien für unser Handeln sind (vgl. S.
17ff): das positive christliche Menschenbild; die Überzeugung, dass nicht nur
die Kirche der Jugend sondern auch die
Jugend der Kirche etwas zu geben hat;
der Anspruch, dass es von Christus her
nicht um das bequeme Leben gehen
kann; die Schlüsselrolle, die der persönlichen Begegnung zukommt; schließlich
die Liebe, weil sie „das beste Zeugnis für
Gott“ ist.
Unsere jugendpastorale Arbeit zielt
darauf, junge Menschen so zu fordern
und fördern, dass die Verheißung jenes
„Lebens in Fülle“ (Joh 10,10) Gestalt
bekommt. Das heißt konkret, dass sie
selbsttätig ihr „Leben gestalten“, „Gemeinschaft erleben“ und ihren „Glauben
leben“ können (vgl. S. 20ff). Dazu muss
Jugendpastoral auch weiterhin „personales Angebot gewährleisten“ (S. 23),
„Räume zum Denken und zum Handeln
schaffen“ (S. 24) und „in veränderten
pastoralen Räumen“ an den Prinzipien
von Jugend(verbands)arbeit festhalten.
Unsere jugendpastoralen Einrichtungen
müssen sich zu „Zentren der religiösen
Bildung und Jugendkulturarbeit“ (S. 25)
entwickeln und es müssen „neue Formen
der Schul- und Schülerseelsorge“ (ebd.)
entstehen. Unsere Jugendpastoral muss
sich den ästhetischen Anforderungen
der jungen Menschen stellen, sie müssen
aber auch gewaltpräventive Wirksamkeit
entfalten (vgl. ebd.). Schließlich wollen
wir unsere Zielgruppen überprüfen und

Wege finden, auch neue Milieus anzusprechen. Dafür braucht es Mut zum Experiment!
Wie und wo ist der Text erhältlich?
Der Text steht auf der Homepage des
Bischöflichen Jugendamts (www.bjaregensburg.de) und auch auf den Seiten
anderer jugendpastoraler Träger zum
Download. Die Druckversion der Broschüre wird über den Oktober-Großversand des BJA an alle Pfarreien, Jugendverbände und Jugendstellen verteilt und
von dort weiter an haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter in der kirchlichen
Jugendarbeit.
Wie sollen die Inhalte umgesetzt werden?
Hier sind alle Ebenen und alle Träger
der Jugendpastoral gleichermaßen gefordert. Vom kirchlichen Jugend(sozial)
arbeiter über die Bürokräfte bis hin zur
Leitung. Der Text und seine Ideen müssen etwa über die Gruppenleiterkurse
und Hauptamtlichentreffen in der Region vor allem an der Basis, also beim einzelnen Jugendlichen selbst ankommen.
Ein Ernstfall und zugleich eine hervorragende Gelegenheit zur Umsetzung der
Schwerpunkte Kooperation, Partizipation und Inklusion bieten sich zweifellos
mit der Vorbereitung und Durchführung
des Jugendprogramms beim bevorstehenden Katholikentag.
Ein Schlüssel für die Umsetzung könnte
die Entfaltung der Leitidee „lebe! IN FÜLLE“ sein. Am 20. November werden die
Orientierungspunkte anhand dieser Leitidee offiziell in der Jugendbildungsstätte
Windberg präsentiert. Und in der nächsten Ausgabe von kreuz&quer wird diese
Leitidee im Mittelpunkt stehen.
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Eine Woche Klosterleben?!
Die Taizé-Fahrt 2012

Am 3. September
machten sich 60
Jugendliche und
Junggebliebene
aus der Diözese
Regensburg auf den langen Weg nach
Taizé.
Eine Woche lang lebten wir mit den
Brüdern der Gemeinschaft und Jugendlichen aus verschiedensten Ländern
der Welt zusammen. Die Teilnahme an
den drei täglichen Gebeten der Brüder
war für uns selbstverständlich und für
alle sehr bereichernd.
Damit das Leben in Taizé funktionieren
kann bekommt jeder Teilnehmer eine
kleine Arbeit. So putzten die Jugendlichen Toiletten und Duschen, sammelten und trennten Müll oder bereiteten
das europäische Jugendtreffen, dass
über den Jahreswechsel in Rom stattfinden wird, mit vor.
Nach der täglichen Bibeleinführung
durch einen Bruder tauschten wir uns
in Kleingruppen über die Texte und
unseren Glauben aus. Katholisch oder
evangelisch, Christ oder Nichtchrist, das

spielt in Taizé keine Rolle. Die vielfältigen
Sichtweisen bereicherten die oft tiefgehenden Diskussionen.
Neben Arbeit, Austausch und Gebet gab
es natürlich noch Freizeit, die durch Spielen, Singen, Spaziergänge oder Schweigen gefüllt wurde. Außerdem boten die

Brüder täglich verschiedene Workshops
zur weiteren Auseinandersetzung mit
dem eigenen Glauben an, an denen man
freiwillig teilnehmen konnte.
Eine weitere schöne Erfahrung war das
Gespräch, das Bruder Andreas mit uns
führte. Er erzählte uns mehr über das
Leben als Bruder in Taizé und über die
Abläufe dort. Er lud uns auch ein am eu-

BDKJKinderzeltlager
Auch dieses Jahr machten sich vom 5.
bis 26. August wieder zahlreiche 10 – 13
Jährige auf den Weg nach Furth im Wald,
um gemäß dem Motto „Caesar zieht um
– die Römer auf dem Voithenberg“ viel
über die alten Römer zu lernen, neue
Freunde kennen zu lernen und mit diesen eine unvergessliche Ferienwoche im
BDKJ-Kinderzeltlager zu verbringen.
Zahlreiche Workshops wie zum Beispiel
Kalligraphie, Ledersandalen fertigen, Tunika nähen und viele themenbezogene
Aktivitäten, brachten den jungen Entdeckern die alte römische Lebensweise näher. Natürlich dürfen in einem Zeltlager
Lagerfeuer, Nachtwanderung und Fußballspielen nicht fehlen. Und so vergingen die Ferienwochen wie im Flug.
Wie jedes Jahr hatte der „ZuF“ (Zeltlager
6

und Freizeit) des BDKJ-Diözesanverbandes, der aus rund 60 Ehrenamtlichen
besteht, im Vorfeld ein pädagogisch
wertvolles und äußerst aktives Programm ausgearbeitet.
Zum Abschluss einer jeden Woche wurde ein von den Kindern selbst gestalteter
Lagergottesdienst gefeiert, in dem sie
für die tollen Erlebnisse in der Zeltlagerwoche dankten.
Lisa Kilger

ropäischen Jugendtreffen in Rom teilzunehmen und brachte uns das Jahresthema „Solidarität“ näher.
Eine Besonderheit war der Gottesdienst
am Sonntagvormittag, der live vom französischen Fernsehen (France 2) übertragen wurde. Die Stimmung in diesem
Gottesdienst war doch deutlich anders als sonst, jedoch ermöglichten
wir so vielen Menschen einen kleinen Einblick in die Spiritualität, die
in Taizé herrscht.
Für alle Teilnehmer war diese Woche eine sehr besondere Woche,
in der sie viel Zeit hatten sich und
ihren Glauben zu finden, aber auch
viel Spaß zu haben. Wir freuen uns
schon auf eine weitere Fahrt 2013.
Claudia Bratek, Thomas Andonie

Neuer BDKJ-DV
Die Diözesanversammlung des BDKJ
hat mit großer Mehrheit Christoph Streit
(GCL-JM) zum neuen hauptamtlichen
und Claudia Bratek (DPSG) zur neuen
ehrenamtlichen BDKJ-Diözesanvorsitzenden gewählt. Christoph Streit (29)
ist Diplom-Volkswirt, Claudia Bratek (27)
studiert Lehramt für Hauptschulen. Beide bringen reichlich Erfahrung in der
kirchlichen Jugendverbandsarbeit auf
verschiedenen Ebenen mit. Sie komplettieren das sechsköpfige Vorstandsteam
des BDKJ-Diözesanvorstandes.
Lisa Kilger

B E R I C H T E

CAJ- Sommerfreizeit „Spektakulum“

Vom 03. bis 05.
August
veranstaltete die CAJ
Regensburg eine
Sommerfreizeit
in Weiden. Dort machten insgesamt 24
Kinder und Jugendliche die PfadfinderBlockhütte unsicher.
Thema des ganzen Spektakulums war
„das Leben im Mittelalter“.
Nach einer Kennenlernrunde ging es
am Freitag gleich in
den Geschichtspark
Bärnau-Tachov, in
dem die Kinder und
Jugendlichen
das
Mittelalter mit dem
Programm
„Feuerstein und Zunder –
Feuer selber machen“
selbst leben und erleben durften. Mit einem großen Ritteressen und anschließendem Schatztruhenbasteln ließ man den ersten Abend
ausklingen.
Am nächsten Tag stand Geocaching in
Waldsassen auf dem Plan.

Die Kinder und Jugendlichen lernten
auf einer Waldstrecke von knapp sechs
Kilometern, die Gegensätze Natur und
Technik zu vereinen und auf moderne
Weise eine Schatzsuche durchzuführen.
Anschließend ging es in die Weidener
Thermenwelt, in der sowohl Action als
auch Entspannung geboten war.
Später wurde bunte Ritterkleidung in
Form von gebatikten T-Shirts hergestellt,
woran die Kinder und Jugendlichen
großen Spaß hatten.

Nach einem ausgiebigen Brunchfrühstück am Sonntag wurden Workshops
wie z.B Seifen herstellen angeboten, dabei lernten die Teilnehmer das alte Handwerk des Mittelalters neu kennen. Höhepunkt dieses Tages war das Ritterturnier,
zu dem man sich bei den zwei Qualifikationswettbewerben „Getränkekistenabwurf“
u n d
„Schokokusswurfm a schin e “
erst
einm a l
b e weisen
musste. Das Turnier selbst war wie
„Mensch ärgere dich nicht“ aufgebaut
und mit Aktionen und Fragen rund ums
Mittelalter gefüllt.
Nachdem alles geputzt und aufgeräumt
war, wurden die einzelnen Erlebnisse
in einer gemeinsamen Abschlussrunde
noch einmal reflektiert. Symbolisch zum
CAJ-Motto „Jeder ist mehr wert als alles
Gold der Erde“ durfte sich jeder aus der
großen Schatzkiste einen Goldtaler nehmen und schon war das aufregende Wochenende wieder vorbei.
Sophie Hurzlmeier

CAJ
Imagekampagne
„Ihr Hauptschüler seid die Dümmsten,
ihr gehört in die Gosse und in den
Dreck!“ - ein Zitat eines Passanten, beim
Schülergipfel 2010 der CAJ in München.
Diesem Zitat kann man nicht einfach so
zustimmen, da es von Grund auf falsch
und diskriminierend ist.
Deshalb startete die CAJ 2011 einen
Schülerwettbewerb. Die Teilnehmer waren aufgefordert, zu oben genanntem
Zitat Stellung zu nehmen und Beiträge
in Form von Bildern und Sprüchen einzusenden.
Zum „Checkergipfel“ in München wurden die Verfasser der besten neun Beiträge eingeladen, um mit Politikern über
die heutige Situation der Haupt- und
Mittelschulen zu diskutieren und die

Sieger des Wettbewerbs zu küren. Die
13 Haupt-/Mittelschüler der CAJ Regensburg, unter anderem aus der SophieScholl-Mittelschule Burglengenfeld und
der Ortsgruppe Premenreuth beschäftigten sich auch damit, wie man diese
Imagekampagne bei ihnen vor Ort umsetzen könnte.
Schließlich war man sich einig, dass die
einzelnen Orte der Gruppen direkt genutzt werden müssen, um dort Plakate,
Aufkleber und Postkarten zu verteilen.
Dies setzten sie im Juli auch um, in dem
eine Plakatwand in Weiden und Burglengenfeld angemietet wurde.
Außerdem wurden in der Regensburger
und Weidener Fußgängerzone Postkarten, die bei dem Wettbewerb entstanden sind, verteilt.
Die Geschäfte reagierten sehr positiv
und legten die Postkarten bereitwillig
aus.
Sophie Hurzlmeier, Cornelia Hoffmann
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60 Jahre DJK-Diözesanverband Regensburg
Das Sport-festival
am Neupfarrplatz
anlässlich
des
60-jährigen Bestehens des DJK-Diözesanverbandes Regensburg begeisterte
am 07.06.2012 zahlreiche Sportfans von
jung bis alt.
Die DJK und Vereine des Bayerischen
Landessportverbandes (BLSV) präsentierten sich und ihre Arbeit, und
boten die unterschiedlichsten
Sportaktivitäten zum Ausprobieren an:
Ob Sumo-Ringen, Bungee-Trampolin, Bull-Riding, Surfen am Simulator, Fußball-Speedkick oder
Street-Soccer - für jeden Geschmack war etwas dabei.
DJK, BLSV und Integration
durch Sport
Die Veranstaltung war eine Kooperation der DJK, des BLSV und des Programms des Deutschen Olympischen
Sportbundes (DOSB) „Integration durch
Sport“.
Die Zusammenarbeit kam zufällig zustande. Der DJK-Diözesanverband Regensburg wollte sein 60-jähriges Jubi-

läum mit einem Sportlerfestival feiern.
Ähnliches hatte gleichzeitig auch der
BLSV Oberpfalz geplant. So organisierten sie gemeinsam eine große Veranstaltung, bei der es nicht um Leistung,
sondern um die Freude am Sport gehen
sollte.
„Wir wollten keinen Festakt mit vielen
Reden, sondern eine Veranstaltung, bei
der Körper, Geist und Seele des Men-

schen im Vordergrund stehen und sich
die unterschiedlichen Vereine präsentieren können“, sagte der Vorsitzende des
DJK-Diözesanverbandes
Regensburg,
Philipp Graf von und zu Lerchenfeld.
„Regensburg hat die geringste Vereinsmitgliedschaft in der Oberpfalz. Hier ist
der Bedarf besonders hoch, die Vereine
bekannter zu machen und zu stärken“,

sagte Arnold Lindner, Vorsitzender des
BLSV Oberpfalz.
Infos, Spiel, Spaß, Action und Musik
Die Besucher konnten sich nicht nur an
den zahlreichen Ständen über die Angebotspalette der Vereine und Verbände
informieren, sondern auch die auf der eigens aufgebauten Bühne präsentierten
Vorführungen bestaunen.
Mit Freude und Begeisterung konnten
insbesondere die jungen Besucher/-innen die Gelegenheit nutzen, sich an den
unterschiedlichen Eventmodulen immer
wieder neu herauszufordern und Grenzerfahrungen zu sammeln.
Auf dem Programm, durch das Armin
Wolf führte, standen aber auch die Verleihung des Jugendförderpreises des
DJK-Diözesanverbandes
Regensburg,
eine Gesprächsrunde mit prominenten
Sportlern und der Auftritt der Musikgruppe „Erwin und die Heckflossen“.
Stefan Klarl

Erlebnistag im Kletterzentrum in Regensburg
Am 07.07.2012 machten sich 19 Wagemutige, darunter 15 Jugendliche (alle
von der DJK Beucherling), im Rahmen
des Erlebnistages auf den Weg zum DAV
Kletterzentrum Regensburg in Lappersdorf/Kareth, um in ungeahnte Höhen
vorzudringen.
Nach dem Anziehen der Kletterschuhe
und dem Anlegen der Gurte ging es,
nach einer kurzen Einweisung, dann
auch gleich los mit dem ersten Herantasten an die bis zu 14 Meter hohen Kletterrouten im In- und Outdoor-Bereich.
Routenklettern
In 3 Gruppen aufgeteilt, wurden wir unter fachlicher Betreuung von den Trainern Lothar und Bernhard sowie der
Trainerin Sophia mit Spiel und Spaß an
das Klettern herangeführt.
Bei einfachen Routen für Einsteiger/-in-
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nen, wobei auch noch nicht auf die Farbe der Haltegriffe geachtet werden musste, wurde allen schon bald die Angst
vor den respekteinflößenden Höhen genommen. Nicht selten näherte man sich

der Hallendecke.
Diejenigen, die sich mehr zutrauten,
durften nun schwierigere Routen klettern, bei denen man sich zudem auf
die Farbe der Haltegriffe konzentrieren
sollte. Aber auch hier entwickelten die

kletterbegeisterten Teilnehmer/-innen
einen ungeahnten Ehrgeiz, so dass man
sich trotz nachlassender Kräfte erst mit
dem Erreichen des letzten Haltegriffes
zufrieden geben wollte.
Bouldern
Das mehrstündige Schnupperklettern
erlaubte auch einen Besuch der 440
m² großen Boulderanlage. Das Klettern
ohne Gurt und Seil an den künstlichen
Kletterwänden in Absprunghöhe erlaubt
es, schwierige Kletterzüge zu machen.
Nach 3-stündigem Kletter- und Boulderspaß traten die jugendlichen und
erwachsenen Teilnehmer/-innen körperlich geschafft, aber selbstbewusst und
motiviert die Heimreise an.
Stefan Klarl

B E R I C H T E

Projekt „Greane Lachen“ gelöst!
Pfadistufe deckt Umweltskandal auf

Am Bahnhof Wiesau war richtig
was los!
40 Teilnehmer/innen des Projekts
„Greane Lachen“ standen am Bahnhof
und warteten darauf mit Pkws zum Zeltplatz nach Fuchsmühl gebracht zu werden.
Monatelang hatte sich die 7köpfige Vorbereitungsgruppe, die diözesane PfadiAG, auf dieses Zeltlager
vom 06. bis 08. Juli
2012 vorbereitet.
Mit über 60 Teilnehmern und Gruppenleiter war es die größte
diözesane Aktion der
Pfadistufe der letzten
Jahre.
Der idyllisch gelegene
Zeltplatz am Badeweiher
in Fuchsmühl war fest in
Pfadfinderhand.
Schnell wurden die Zelte
aufgestellt, die ganze Infrastruktur und der persönliche Schlafplatz
eingerichtet.
Nach dem Abendessen eröffneten Christian Strobel und Micha Hauer offiziell
das Lager und begrüßten alle Teilnehmer.
Anschließend erleichterten einige witzige Kennenlernspiele das Beschnuppern und Kontaktaufnehmen zwischen
den Teilnehmern.
Der erste Tag endete erst weit nach Mitternacht, weil fast alle noch am Lagerfeuer beisammen saßen.
Samstag
Der Morgen begann mit einem schockierenden Ereignis. Ein Mitglied des
Küchenteams wurde „tot“ am Weiher
aufgefunden. Jetzt wurde allen klar, dass
es beim Projekt Greane Lachen, um einen Kriminalfall geht, der während des
Lagers gelöst werden sollte.
Nach dem Frühstück begannen umgehend die Ermittlungen.
In Kleingruppen zogen die Teilnehmer
los, um dem Verbrechen auf die Spur zu
kommen.
Dazu mussten verschiedenen Stationen

und Aufgaben wie z.B. das Analysieren
von Wasserproben und das Untersuchen
von Fingerabdrücken bewältigt werden.
Im Laufe der Ermittlungen kristallisierte
sich heraus, dass die Ermittlerteams einer Gruppe von Giftmüllhändlern auf die
Spur gekommen waren, die Giftmüllfässer im Badeweiher Fuchsmühl versenkt
hatten. Das Mitglied des Küchenteam
hat diesen Vorgang
zufällig
b e o bacht e t
u n d
w a r
d a rum
von

den Verbrechern
ermordet worden.
Mit großem Einsatz und Mut setzten die
Pfadfinderinnen und Pfadfinder ihre Ermittlungen fort, so dass gegen Abend
die Verbrecher dingfest gemacht und
die Giftmüllfässer aus dem See geborgen
werden konnten.
Als Belohnung für die Ergreifung der Täter, gab es am Samstagabend eine super
Beachparty.
Sonntag
Nach einer größeren Menge schwarzen
Kaffee, waren alle wieder so munter, dass
der Abbau der Zelte beginnen konnte.
Mit dem schönen Gottesdienst direkt am
Seeufer und nach der Schlussreflektion
endete das Projekt „Greane Lachen“ wie
geplant um 14.00 Uhr.
Das Vorbereitungsteam bekam viel Lob
von den Teilnehmern. Allen hat es sehr
gut gefallen. Einem neuen Projekt 2013
steht also nichts mehr im Wege.
Harald Staudinger

Eine intensive
Zeit geht zu Ende
Es waren fast 8 Jahre geistliche Begleitungsarbeit in der
Ministrantenpastoral. Markus Lettner, der Seelsorger in der
diözesanen Ministrantenarbeit und des
AKM Regensburg, wurde an einem kurzweiligen Sommerabend verabschiedet.
Im Garten der Pfadfinder auf Burg Regl-

dorf wurde nochmals gelacht, erinnert,
geratscht und gedankt.
Der AKM Regensburg bedankte sich mit
einer Laudatio, einigen Liedern und Einlagen für die herzliche, intensive, geistliche und gute Zusammenarbeit.
Als Höhepunkte in der Zeit als geistlicher
Begleiter sind genannt:
die beiden Ministrantenwallfahrten nach
Rom - 2006 Spritus vifivicat und 2010
Aus der wahren Quelle trinken; die AKMBildungsfahrten nach Colmar, nach Erfurt und Weimar, die Beteiligung bei der
Bundeskoop der Ministrantenreferenten,
sowie die intensiven Gespräche und Gottesdienste bei den Klausurtagungen des
diözesanen Arbeitskreises.
Es waren intensive Momente dabei.
Dankbar für die gemeinsame Zeit genossen alle einen schönen Abend.
Ministrantenreferent Diakon Johann Graf
bedankte sich ebenfalls für eine intensive Zeit und die wertvollen Gespräche.
Auch die Zeiten der Vorbereitung waren
immer mit einem guten Kaffee und angenehmer Atmosphäre begleitet.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
AKM Regensburg übereichten Pfarrer
Markus Lettner noch eine Chronik mit Erinnerungen und Segenssprüchen.
Johann Graf
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Mit 0,0‰ feuchtfröhlich
Wassserrattenscharfes Dankefest der KJG
Geplant war für all
unsere
fleißgen
Teamer/-innen,
Pfarrleiter
und
Geister eine wasserreiche Erlebnisaktion im Oberpfälzer Seeabenteuerpark
„Movin’Ground“ zu veranstalten.
Drachenbootfahren, Bloben (die neue
Sommergaudi schlechthin) und vieles
mehr stand auf dem Programm.
So viel zum Plan. Da man
wasserreich nun
mal auch anders
verstehen kann,
wurde es nass –
und das so richtig.
Phasenweise goss
es wie aus Eimern
und die dicken Regenwolken
ließen
der Sonne absolut
keine Chance sich
von ihrer Schokoladenseite zu zeigen.
Das Dankefest abblasen? Den Ehrenamtlichen absagen? Geht ja wohl auch nicht!
Kurzerhand wurde das Programm verkürzt, das Zelten gestrichen und eine
gehörige Extraportion Optimismus mit
eingepackt.
Hart im Nehmen, diese KJG-ler/-innen…
Bei der Ankunft am Steinberger See
blickte man dann aber doch in das ein
oder andere zweifelnde Gesicht.
Kein Wunder bei dem strömenden Regen, der die Delegationen aus Bad Abbach, Saal, Amberg und Regensburg begrüßte.
Wie gut dass man an die Extraportion
Optimismus gedacht hat. Kofferraum auf
und schon war der Regen verschwunden.
Ok – so schnell gings dann doch nicht,
aber nach einem kleinen Zwischenstopp
im überdachten Biergarten konnte es im
Drachenboot losgehen. Der leichte Nieselregen, der zwischendrin ein paar Mal
einsetzte, störte dabei kaum noch.
Und auch der Rest des Wassererlebnisparks wurde im Anschluss unter die Lupe
genommen.
Die Wasser-Reifen-Rutsche, die Hüfburgen und Trampolins sorgten auch im
nassen Zustand für ordentlichen Spaß
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und oftmals unfreiwillige Belustigung.
Denn auch die Zusatzattraktionen, die
sonst eigentlich ohne Wasser auskommen, wurden zu Wasserattraktionen
umfunktioniert. Teilweise eine echt rutschige Angelegenheit!
Essen schließt den Magen
- oder wie lautet das bekannte Sprichwort? Egal! Wenn
schon
nicht
gezeltet und
am Lagerfeuer
gegrillt
w e r d e n
konnte,
sollte trotzdem etwas
Ordentliches in
die Mägen der
tatkräftigen
KJG-Unterstützer/innen.
Nichts wie ab nach Schwandorf. Hier
galt es dann noch die passende Lokalität der örtlichen Gastro-Szene ausfindig
zu machen. Und wie sollte es auch anderes sein? Natürlich blieb auch dabei
wieder keiner trocken und ein altbekannter Tagesbegleiter – der liebe Regen
– schwemmte uns letztendlich in ein Restaurant der Stadt. Ende gut - alles gut.
Der letzte Programmpunkt des Tages
gestaltete sich dann tatsächlich regenfrei
und äußerst lecker!
Fazit: Was den Blümchen beim wachsen
hilft, kann den hartgesotten Überfliegern
der KJG, die bekanntlich immer wieder
über sich hinauswachsen, ja wohl auch
nicht schaden!;)
Tobias Goß

My Banner is
over the ocean…
„Törn around the Ijsselmeer!” – Segelaktion der KjG DV Regensburg
Bei der letzten Diko beschlossen, stand
sie nun endlich an, die große Segelaktion. Gute 800 km trennten uns vom Heimathafen der Waterwolf. Der traditionsreiche Zweimastklipper aus dem Jahre
1899 stellte sich als sehr edles Segelschiff
heraus. Aber die Segel wurden erst nach
einer Abkühlung im Meer gehisst. Was
am Ende der Woche locker von der Hand
ging war zu diesem Zeitpunkt noch ungewohnt und extrem spannend.
Das süße Leben auf hoher See
Mit einem Segelschiff ist man flexibel.
So hat man jeden Tag zahlreiche Möglichkeiten. Aufwachen, entweder mitten
auf dem Meer oder im Hafen, die Segel
hissen und los geht’s. Ob ein Inselbesuch
oder das “Trockenfallen“, es gab immer
viel zu erleben.
Wasser weg und los geht’s
Das „Trockenfallen“ war wohl für alle
26 Segler/innen etwas besonderes. So
konnte es einige zu Beginn nur schwer

glauben, dass man mitten auf dem Meer
plötzlich ohne Wasser dasteht. Aber dann
ging es doch relativ flott und es wurden
Muscheln und Krabben gesammelt. Aber
auch Schlammschlachten und ein Gottesdienst wurden bei dieser Gelegenheit
durchgeführt.
Die Zeit mit euch war wunderschön…
Alle waren sich am Ende der Aktion einig:
Wir hatten eine unvergessliche Zeit! Und
gerade auch mit unseren Skippern hatten wir richtig Glück. Sie haben uns nicht
nur die Faszination und Begeisterung an
ihrem Lebensstil näher gebracht. Auch
als uns ein angebohrter Tank erwartete,
standen sie uns mit Rat und vor allem Tat
zur Seite.
Tobias Goß

B E R I C H T E

BAYERN SAIL 2012
Seit dem Jahr
2004 ist die der
KSJ DV Regensburg immer wieder nach Holland
gefahren,
um
durch das Wattenmeer zu segeln.
Mal rief der Bundesverband der KSJ zu
einem bundesweiten Segeltörn auf, oft
fuhren wir auch nur mit unseren drei
Stadtgruppen (Amberg, Cham und Regensburg) in die Niederlande.
Dieses Jahr gab es eine Premiere: zum ersten Mal rief die Landesleitung der LAG
Bayern zu einer „Bayern-Sail“
auf.
Alle bayrischen Diözesanverbände der KSJ
und der J-GCL wurden
eingeladen, an einem
gemeinsamen Segeltörn
teilzunehmen. Wir hörten
den Ruf des Meeres und
folgten ihm einmal mehr
ins holländische Wattenmeer. Diesen
hörten auch andere und so fuhren vier
Schiffe, die Emalis, die Boreas, die Maxima und wir auf der Flierefluiter unter
gemeinsamer Flagge über das Wattenmeer. Der Spaß begann für einige
Crewmitglieder der Flierefluiter schon
am Vorabend: eine glückliche KSJlerin
aus Cham feierte an diesem Abend ihre
Hochzeit (Herzlichen Glückwunsch an
dieser Stelle noch einmal!).
Nach der Anreise, die von tollen Einlagen, wie etwa einen kaputten Bus von
der Autobahn schieben, begleitet wurde, kamen wir müde aber glücklich in
Harlingen an, um unsere Schiffe zu „beziehen“. Die Besatzung der Flierefluiter
hatte sich seit dem letzten Mal ordentlich vergrößert, neben dem Skipper Evert
und dem neuen Maat Jelmer begleiteten
uns dieses Jahr auch die Familie des
Skippers, nämlich seine Frau Janine und
seine beiden Kinder Elyseio und Lubbertah sowie der Schiffshund Maar auf der
Fahrt durch das Wattenmeer.
Mit dieser Besatzung segelten wir also
von Insel zu Insel.
Am ersten Segeltag fuhren wir mit mehreren Tagesaufgaben wie beispielsweise das Entwerfen einer Schiffsflagge

ausgestattet nach Vlieland, ein wahres
Muss für uns, denn kaum eine andere
der Inseln verfügt über einen so schönen
Strand direkt neben dem Hafen.
Das nächste Ziel war allerdings kein Hafen, sondern eine Sandbank mitten im
Wattenmeer. So verbrachten wir den
dritten Abend in Holland ohne Hafenruhe und ohne andere Schiffe um uns,
deren Besatzung wir hätten stören können oder uns hätte stören können. Unser
drittes Ziel war Terschelling, wo wir uns
mit den anderen drei Schiffen treffen
sollten, um ein Schiff-

shopping zu veranstalten, bei
dem man zwischen unseren vier Schiffen
hin und her wandern konnte, um sich
mit verschiedenen Speisen verköstigen
zu lassen. Da wir in der Nacht zuvor zwar
schon einmal trockengefallen waren, das
Schiff aber nicht verlassen konnten, da
das Wasser erst spät in der Nacht komplett von der Sandbank gewichen war,
entschieden wir uns zusammen mit unserem Skipper, auf dem Weg nach Terschelling noch einmal trockenzufallen,
um doch noch eine unserer legendären
Partien
Kohlball
im Watt
s p i e len
zu
können.
An
dieser Stelle
noch einmal
Lob
an unseren
Maat Jelmer, der es sich nicht nehmen ließ, an
dem Spiel teilzunehmen und sich wacker schlug. Auf Terschelling schließlich
angekommen, genossen wir auch diese
schöne Insel unter anderem beim bereits

erwähnten Schiffshopping oder auch
bei nächtlichen Wanderungen auf den
höchsten Berg Hollands (den wir wohl
jemals sehen werden).
Auch das letzte Ziel vor dem Endhafen
Harlingen war eines, das alle vier Schiffe
unserer „Flotte“ gemeinsam anliefen:
Eine Anlegestelle an einem Deich. Auch
hier waren wir bis auf ein anderes Schiff,
das hier angelegt hatte, ungestört und
so verbrachten wir den letzten Abend
nach einer gehörigen Portion Segelaction in den Knochen beim gemeinsamen Grillen und Küren des Schiffes,
welches die Tagesaufgaben am besten gemeistert hatte. Als wir dann
am nächsten Morgen zurück nach
Harlingen segelten, um die Heimreise anzutreten, konnte jeder von
sich behaupten, wenigstens einmal
während des gesamten Treffens,
ob beim Liegenbleiben mit Bus in
Kist, beim Vermissen der Leuchtalgen
auf Vlieland, beim Schwimmen im Meer
auf dem Weg nach Terschelling oder
beim unfreiwilligen Auflaufen auf einer
Sandbank (inklusive qualmenden Rauch
aus dem Maschinenraum) den Satz der
Bayernsail 2012 wenigstens gedacht
wenn nicht sogar laut ausgerufen zu
haben: „Mei, ham mir ein Glück mit dem
Wetter!“

Benedikt Dirrigl
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Let‘s go West - wir reiten ins Diözesanzeltlager
der Kolpingjugend 2012
Die
Sonne
steht hoch am
Firmament
und
brennt
gnadenlos auf
die Bewohner
der kleinen Goldgräberstadt Kainzmühle
nieder.
Dieses Idyll wird jedoch von 55 lärmenden Planwägen junger Abenteurer
und Abenteurerinnen unterbrochen.
Im Hallo-Kreis wurden die Teilnehmer/innen vom Lagerleiter begrüßt und hatten die Möglichkeit sich untereinander
kennen zu lernen.
Dort lernten sie auch die skurrilen Stadtbewohner wie den pinken Mon Sherief,
die Oide vom Shutterhand, den tollpatschigen Lucky Looser oder die finsteren
Daltonbrüder kennen.
Doch jäh wurde diese Runde durch
die Kunde eines uralten verfluchten
Schatzes unterbrochen.
Ein Teil der Cowboys machte sich auf
den Schatz zu bergen, während der andere Teil im Lager blieb, um
zusammen mit
dem Medizinmann Dolodopendan mittels
verschiedener
Spiele den Fluch
zu brechen.
In der Nacht galt
es nicht nur den
eben wiedergefundenen Schatz
zu behüten, son- dern auch das Banner und die Kuhherde um die preisgekrönte Puddingkuh Paula zu beschützen.
Diebstahl eines großen Schatzes
vereitelt
Denn im Schutze der Finsternis versuchten hinterhältige Viehdiebe die
Kostbarkeiten des Lagers zu stehlen,
was die jungen Cowboys jedoch mit geschultem Auge und geschärften Gehörsinn zu verhindern wussten.
Der Medizinmann unterbrach am nächsten Tag aufgebracht das „Armbänder
und Traumfänger basteln, Völkerball und
Federball spielen, mit Diabolos jonglieren, Betreuer nerven und vieles mehr“,
weil er bemerkt hatte, dass der gestern
12

erst gefundene Schatz schon wieder
gestohlen wurde. Jeder hatte sofort die
Daltonbrüder in Verdacht, aber man
konnte ihnen – wie immer – nichts nachweisen. Viele knifflige Rätsel galt es zu
lösen, schwierige Aufgaben zu bewältigen und die Launen der doch recht chaotischen Charaktere aushalten, um den
Schatz zurück zu erlangen, was natürlich
von Erfolg gekrönt war.
Abends wurde nach alter Wildwestmanier ein Hit nach dem anderen am Lagerfeuer geschmettert, Lagerleiter Benni
spielte dazu Gitarre und man konnte sich
mit heißem Tee aufwärmen.
Bei der großen Olympiade mussten verschiedene Gruppen gegeneinander antreten und unterschiedliche Aufgaben
wie z.B. einen Bus mit einem Seil ziehen,
Gummibärchen mit dem Mund auffangen, Eierlaufen, usw... . absolvieren.
Unbestrittenes Highlight der Olympiade
war das Seifenrutschen am Ende: „Wir
haben auf den Boden eine Plastikplane
gelegt
u n d
d a rauf
Seifenlaug e
ge-

schüttet, so dass alles
schön rutschig wurde. Eigentlich war es
ein Teil der Olympiade, doch dann hat es
uns allen so gut gefallen, dass wir noch
länger rumgerutscht sind,“ so eine Teilnehmerin.
Preisgekrönte Kuh gestohlen
Am nächsten Morgen wurde Paula, die
preisgekrönte Kuh gestohlen. Da hatten
doch wohl nicht schon wieder die Daltons ihre Finger im Spiel?
Die Cowboys machten sich sofort auf die
Socken, um das beste Rind wiederzufinden. Letztendlich schafften die Jugendlichen es durch viele lustige Spiele wie
zum Beispiel Nudelweitspucken oder
Teelichter mit einer Wasserpistole ausschießen.

Beim großen Pferderennen galt es das
ganze Wissen und Geschick einzusetzen, um das Pferd zum Sieg zu führen.
Es musste so schnell wie möglich Wasser
für die Pferde geholt, den Indianern ihre
Federn zurückgebracht oder schwierige
Fragen zum Thema Wilder Western beantworten werden.
Am Freitag feierten die Teilnehmer/innen gemeinsam einen Gottesdienst, den
sie aktiv mitgestalteten.
Die einen kümmerten sich um die Dekoration, andere machten ein kleines
Schauspiel, wieder andere bereiteten
Fürbitten vor und andere sangen schon
mal die Lieder ein. So feierten alle zusammen mit dem Bezirkspräses des BV
Fahrenberg Pfarrer Josef Most einen
wunderschönen Gottesdienst in freier
Natur, in dem sich alles um die Schöpfung Gottes drehte.Hier noch mal ein
Dankeschön an Pfarrer Most, der sich für
uns Zeit genommen hat.
Daltons legten ihre Machenschaften
nieder
Doch irgendwann musste es soweit sein:
Das letzte Lagerfeuer stand an. Der Totengräber und der Medizinmann verscheuchten mit ihrer Feuershow die bösen Geister, es gab eine Premiere beim
Hamsterlied und die Daltons legten
doch tatsächlich ihre dunklen Machenschaften nieder und wechselten ins
Showgeschäft, wo sie mit ihrer Single
„Superperforator“ gefeiert wurden. Am
nächsten Morgen hieß es dann packen
und sich verabschieden. Die ein oder andere kleine Träne floss, als man sich von
seinen neuen Freunden verabschiedete.
Und dann stiegen alle auf ihre eisernen
Pferde und ritten in den Sonnenuntergang hinein in Richtung Heimat –
hoffentlich nur bis nächstes Jahr.
Ein herzlicher Dank dem Betreuerteam.
Es ist immer wieder bemerkenswert, was
sie jedes Jahr aufs Neue auf die Beine
stellen.

Sebastian Fröhlich, Marie Faderl
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Indianer?! …Servus!
„Welcome to the Wild Wild West-Zeltlager“

Dieses Jahr waren 60 Kinder und
20 Leiter/-innen
dabei, um sich
im Süden von Regensburg sechs Tage und Nächte um die
Ohren zu schlagen. Schon beim Aufbau
war klar: Hier sind Profis am Werk. Die
Organisation und Absprachen klappten reibungslos, die Zelte standen nach
wenigen Stunden und abgesehen vom
Toilettenhäusl-Desaster waren die Chiefs

und Häuptlinge schon super eingegroovt, als die Meute anrückte. Indianer
und Cowgirls aus 5 Ortsgemeinschaften
nahmen ihre Tipis in Beschlag, garnierten
sie mit eigenen Wimpeln, bemalten unseren Marterpfahl und hissten das Banner. Am Mottotag wurde das beste Kostüm gekürt, die Wild-West-Ausstattung
durch Basteleien noch ergänzt und die
einzelnen Indianerstämme maßen sich in
Kraft, Klugheit und Geschicklichkeit. Den
Lagergottesdienst am Sonntag konnten
wir bei herrlichem Sonnenschein feiern.
Und weil das Wetter so stabil war, klappte sogar der Badebesuch am Roither

Weiher. Beim Fantasygame wurden vogelwilde Büffel gejagt, Lager gebaut und
feindliche Stämme angegriffen. Alles,
um später an den ersehnten Schatz zu
kommen. Der Bunte Abend schließlich
fiel ins Wasser – nix mit gemütlichem
letzten Abend am Lagerfeuer. Aber die
Bewohnerinnen des größten Zeltes
räumten ihre Schlafstellen und hießen
in großherziger Gastfreundschaft die
restlichen Lagerbewohner willkommen.
Also gabs „indoor“ noch lustige Spiele,

Sketche und Lieder.
Und sonst? Überfälle natürlich, lecker
Essen, keine Unfälle, wenige HeimwehKinder, viel Spaß und begeisterte Neu-JGCLerInnen… Danke an das großartige
Team, das das Zeltlager 2012 zu einem
ganz besonderen gemacht hat!
Kathrin Hauser

GenussBotschafterinnen
im PSG Zeltlager
Seit 15 Jahren fand
endlich wieder einmal
vom 4. bis 11. August
2012 in Rhens bei Koblenz das Bundeslager
der PSG statt. Rund 600 junge Mädchen
und Frauen aus ganz Deutschland zelteten, kochten, setzten eigene Projekte
um und erlebten gemeinsam PSG. Aus
der Diözese Regensburg waren 24 Mädchen und Frauen dabei.
Die Lager-Schwerpunkte waren Bewegung, Geist & Seele und gesunde Ernährung. Schirmherrin war die Spitzenkö-

chin Sarah Wiener.
Die Sarah-Wiener-Stiftung (www.sarahwiener-stiftung.org) bildete dabei in
verschiedenen Kochworkshops GenussBotschafterinnen aus und führte Fahrten
zu Bio-Bauernhöfen durch. Darüber hinaus konnten die Teilnehmerinnen in
mehr als 100 Workshops Neues erleben
und eigene Projekte durchführen: Von
der Produktion von Trickfilmen, dem
Kanu fahren, der Gestaltung eines Bibliodramas usw. war alles dabei. An der Abschlussparty feierte die PSG gleichzeitig
ihren 65. Geburtstag. Bischof Neymeyr
(Weihbischof aus Mainz) und die Ministerin für Integration, Familie, Kinder,
Jugend und Frauen in Rheinland-Pfalz,
Irene Alt nahmen waren zum Gratulieren gekommen. Die Ministerin betonte
die Wichtigkeit der Arbeit der Pfadfinderinnen und würdigte vor allem das Erlernen von demokratischen Strukturen.
Andrea Farnschläder,
Augusta Hammer-Burgstaller
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Internationales Prayerfestival
„FREUDE!“ steht
auf den Schildern,
die überall in Marienfried herumhängen. „Das ist
das Motto unseres
Prayerfestivals“, erklärt Julia Kleinheinz
von der Jugend 2000 und zitiert aus dem
Philipperbrief, „Freut euch im Herrn zu
jeder Zeit!“ Ob es an der Botschaft liegt,
dem schönen Wetter oder der allgemein
guten Stimmung: Die über 1000 Besucher des Festivals scheinen jedenfalls
durchweg gute Laune zu haben.
So auch die über 50 Jugendlichen aus
der Diözese Regensburg, die u.a. mit
einem Bus zum Internationalen Prayerfestival angereist waren, um ihren Glauben mit Jugendlichen zu feiern, sich zu
freuen, andere Jugendliche zu treffen
und Jesus (näher) kennen zu lernen. Eine
richtige Atmosphäre der Freude lag über

der Zeltstadt, die an der Gebetsstätte
Marienfried bei Pfaffenhofen entstanden
war. Diese bestand neben dem großen
Veranstaltungszelt, den Workshop- und
den Schlafenszelten auch aus dem „Chillout-Zelt“ und dem Wald mit den Hängematten und Slacklines.
Auf der Homepage www.prayerfestival.
org waren versprochen worden: „KRAFT,
die dein Herz bewegt“, „SOUND, der unter die Haut geht“ sowie „Glaube, der beGEISTert“.
Das war nicht zu viel versprochen und
bei weitem nicht alles, wie die Regensburger Jugendlichen auf der Heimfahrt
bestätigten. Simon (19) sagte:
„Das ganze Prayerfestival hat mich
wirklich vom Hocker gerissen. Ich war
überrascht, welcher Friede und welche
Freude dort zu spüren waren. Auch die
Vorträge waren wirklich gut und ich
habe sehr viel mitgenommen.“
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Außerdem erklärte der 23-jährige Dirk
aus Regensburg: „Ich finde es sehr spannend, mit Gleichgesinnten tiefgreifende
Gespräche über Gott zu führen.“
So können die Jugendlichen hoffentlich
noch lange von den auf dem Internationalen Prayerfestival gemachten Erfahrungen zehren und ihren Glauben mit
neuer Kraft und Freude im Alltag leben.
Die Vorträge („Talks“), zu denen tolle Referenten wie Weihbischof Florian Wörner
aus Augsburg, Fr. Agustino Torres CFR,
P. Karl Wallner, Georg Mayr-Melnhof,
oder P. Johannes von den Passionisten
in Schwarzenfeld gekommen waren,
können auch auf der oben genannten
Homepage heruntergeladen und angehört werden.
Simon Rupprecht

Der Sommerhit
in der Stadt

Seit 10 Jahren gibt es die regelmäßig
stattfindende Nacht der offenen Kirche,
jetzt auch in Regensburg unter dem Namen „Nightfever“.
Das war ein Grund zu feiern. Nachmittags ging es los mit einem Lobpreiskonzert der JUGEND 2000 Band namens
„lost & found“. Die Begeisterung für die
Musik war ihnen sichtlich anzuhören
und anzusehen.
Viele Passenten sind extra gekommen,
da man die Musik von weitem hörte und
sind stehen geblieben, um zu sehen, was
da heute abgeht.

Das schöne Wetter, die volle Stadt, nicht
zuletzt wegen dem Jazzweekend, taten
ihr übrigens.
Unter den Zuhören waren jung und alt,
Regensburger und Touristen. Eine Frau

aus Schleswig-Holstein sagte: „Ich finde
das richtig gut, dass sich hier in Regensburg die jungen Leute nicht schämen,
Christ zu sein“.
Manche stellten auch ihre Einkaufstaschen ab und fingen an zu tanzen. Für die
Kids gab es Luftballons mit dem Nightfeverlogo. Die Moderatoren erklärten den
Sinn des Nightfevers und auch dessen
Geschichte. Eine junge Frau begeisterte
die Zuschauer mit ihren Künsten im Einradfahren und das auf dem Kopfsteinpflaster. Nachdem sie wieder Luft hatte, erzählte sie begeistert, dass sie sich
gerne beim Nightfever engagiere, weil
sie den Menschen zeigen möchte, wie
schön es ist zu glauben.
Um den Beginn der Hl. Messe mit Weihbischof Reinhard Pappenberger nicht zu
verzögern, musste wir dieses coole Konzert beenden und luden alle ein, mit in
den Dom zu gehen, um das eigentliche
Nightfever zu feiern.
Weihbischof Pappenberger bedankte
sich für das Engagement der letzten 10
Jahre und ermutigte uns Jugendliche
nicht aufzuhören, Zeugnis zu geben von
unserem Glauben. Nach der Hl. Messe
war noch lange nicht Schluss. Das Allerheiligste wurde aussetzt und mit schö-

ner Musik, Gebeten, Texten und auch
stillen Momenten diese Zeit wunderschön gestaltet. Auch die Möglichkeit
zum Gespräch oder zum Sakrament der
Beichte bei den anwesenden sechs Priester wurde durchgehend genutzt. Um
22.30 Uhr endete der Abend im Dom
mit der gesungenen Komplet. Nach dem
Aufräumen ging es draußen weiter mit
Pizza, Getränken und Musik.
Simone Jutz

M E N S C H E N

Sie haben uns noch gefehlt
- herzlich willkommen!
Neuer hauptamtlicher BDKJDiözesanvorsitzender

Neue Jugendreferentin an der Kath.
Jugendstelle in Straubing

Personalkarussell an der Jugendbildungsstätte Windberg

Im September trat Christoph Streit die
Nachfolge von Martha Schwitalla im BDKJ-Diözesanvorstand an.
Christoph wurde 1983 in Ulm geboren
und wuchs in der Nähe von Augsburg
auf. In seiner Heimatpfarrei diente er als
Ministrant und war später auch einige
Jahre Oberministrant. Seit seiner Schulzeit in Augsburg ist er ehrenamtlich in
der GCL-JM aktiv, zuerst als Grüppling,
später als Leiter auf Ortsgruppen-, Diözesan- und Landes- und Bundesebene.
Dabei konnte er bereits Erfahrungen in
verschiedenen BDKJ-Gremien sammeln.
Für sein Studium der Volkswirtschaftslehre kam Christoph nach Regensburg.
Von Anfang an fühlte er sich hier sehr
wohl und freut sich, nun auch beruflich
hier Fuß zu fassen. In seiner Freizeit liest
und reist er gerne, beschäftigt sich mit
Computern, hört gerne Musik und spielt
noch ab und zu Fagott.
Als überzeugtem „Jugendverbandler“ ist
es ist ihm ein besonderes Anliegen, die
Ehrenamtlichen in den Verbänden und
auf den verschiedenen Ebenen zu unterstützen. Gerade ihr Engagement ermöglicht vielen Kindern und Jugendlichen
großartige Erfahrungen der Gemeinschaft und des Glaubens. Christoph freut
sich sehr auf seine neuen Aufgaben, besonders aber auf viele Begegnungen mit
interessanten Menschen.

Zum 01. September wechselte die KLJB
Bildungsreferentin Evelyn Billinger an die
Katholische Jugendstelle nach Straubing
um dort ihren Dienst als Kirchliche Jugendreferentin zu beginnen.
An die vielen schönen Erlebnisse in den
letzten vier Jahren bei der KLJB denkt
Evelyn gerne zurück. Die ArGe- und Kreisverantwortlichenkurse, die vielen Diözesanversammlungen, die Moderation verschiedenster KLJB-Klausuren und zuletzt
der Start des Projektes Landgewitter sind
nur ein paar Highlights davon. Mit der
Katholischen Jugendstelle in Straubing
geht nun ein Traum für sie in Erfüllung.
Vor vielen Jahren war die gebürtige
Straubingerin dort selbst als Ehrenamtliche im BDKJ aktiv. Nun führt sie ihr Weg
zurück in die Heimat. Sie ist gespannt
auf die vielen neuen Herausforderungen
und persönlichen Begegnungen, denen
sie mit Freude entgegenblickt.

Zum September steht ein personeller
Wechsel an der Jugendbildungsstätte
Windberg (JBW) an. P. Petrus-Adrian
Lerchenmüller übernimmt nach sechs
Jahren in der Jugendarbeit die Pfarrseelsorge in der Pfarreiengemeinschaft
Steingaden (Bistum Augsburg). Dieser
neuen Aufgabe geht er mit großer Freude entgegen: „Die letzten Jahre an der
JBW waren schön und erfüllend, doch
manchmal muss man auch neue Wege
beschreiten und für mich ist jetzt der
Weg in die Seelsorge in der Pfarrei dran
und darauf freue ich mich schon sehr.“
Dem scheidenden P. Petrus-Adrian folgt
als pädagogischer Leiter der JBW fr. Felix
Biebl nach. Der 27-jährige Frater hat bis
2011 in Regensburg Theologie studiert
und ist dann in die Prämonstratenserabtei Windberg eingetreten.Er freut sich
sehr auf seine neuen Aufgaben: „Junge
Leute ein Stück ihres Lebens in den verschiedenen Kursen und Veranstaltungen
in unserem Haus zu begleiten, in ihnen
das Gespür für das zu wecken, was wirklich zählt im Leben, das ist wirklich ein
Geschenk, wenn man das beruflich machen darf. Ich freue mich sehr auf die
kommende Zeit hier an der JBW und bin
gespannt, was sie so alles bringen wird.“
Fr. Felix ist zudem seinem Vorgänger P.
Petrus-Adrian sehr dankbar für seine Begleitung in der Einarbeitungszeit. „Ohne
so viel Unterstützung wäre manches sicherlich um einiges komplizierter gewesen.“
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Neue Jugendreferentin an der Kath.
Jugendstelle in Landshut

Seit 01.09. ist die halbe Stelle an der Katholischen Jugendstelle Landshut mit
Jugendreferentin Nicole Freytag wieder
besetzt.
Nach dem Studium der Diplom-Pädagogik in Regensburg arbeitete die gebürtige Weidnerin bis 2010 als Kirchliche
Jugendpflegerin an der Jugendstelle in
Weiden.
Danach sammelte sie als Fachdienst bei
Dr. Loew Soziale Dienstleistungen Erfahrungen in der Erwachsenenbetreuung.
Ihr persönlicher Lebensweg führte sie
jetzt ins schöne Landshut.
Dabei ergab sich die Gelegenheit wieder im Bereich der kirchlichen Jugendarbeit anzuknüpfen.
Ihre vertrauten Erfahrungen bringt Sie
dabei gerne ins Team der Jugenstelle
Landshut ein.
Sie freut sich sehr mit den Jugendlichen
in Landshut in Kontakt zu kommen und
sie auf Ihren Glaubens- und Lebensweg
zu begleiten.
„Ich freue mich schon sehr auf motivierte
Begegnungen und auf die Zusammenarbeit mit allen die in der Jugendarbeit
tätig sind“.
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Neuer Jugendreferent an der Kath.
Jugendstelle in Regensburg-Land

Neue Schülerreferentin

Simon U. Schmucker vertritt vom
15.09.2012 bis 26.08.2015 Silvia Baier
als Kirchlichen Jugendreferenten an der
Kath. Jugendstelle Regensburg-Land.
1983 wurde er in Regensburg am Gründonnerstag als Jüngster von sieben
Kindern geboren. Schon sein Vater war
bei der Kirche tätig und so waren der
Glaube, Spiritualität und philosophische
Gespräche von Beginn an Teil seines Lebens.
Dieses führte ihn über „Umwege“, auf
denen er verschiedenste Menschen, Berufe und Länder kennenlernte, zum Studium der Sozialen Arbeit in Regensburg.
Hierbei belegte er den Schwerpunkt Musik- und Bewegungserziehung, bei dem
ihm die Liebe zum Tanz begegnete und
er seine künstlerischen Seiten einbringen konnte. Nach dem Studium arbeitet
er als Seminarleiter mit Jugendlichen
und in der Individuellen Schwerstbehinderten Betreuung.
In seiner Freizeit beschäftigt er sich
in seinem Garten, mit Tanz, Jonglage,
Clownerie, Malerei, Geschichten erzählen, Straßenkunst, Freunden und Familie. Hier erwartet er Anfang Oktober zum
zweiten Mal Nachwuchs.
Meist trifft man ihn mit einem Lächeln
auf den Lippen und einem Hut. Er freut
sich darauf in die Fußstapfen seiner Eltern zu treten und ist gespannt auf die
neuen Aufgaben, sowie auf die Zusammenarbeit mit all den Menschen, welche
ihm begegnen werden.

Neu im Bischöflichen Jugendamt ist Nicole Kreuzer. Seit September ist die Pastoralreferentin verantwortlich für das
Schülerreferat und freut sich sehr auf
ihre Aufgabe.
Bereits während des Theologiestudiums
in Regensburg und in ihrer Ausbildungszeit in den Pfarreien St. Wolfgang in Regensburg und St. Laurentius in Wolnzach
war der 29-Jährigen die Arbeit mit jungen Menschen immer Herzensanliegen:
„Im ersten Petrusbrief steht: Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen,
der nach der Hoffnung fragt, die euch
erfüllt!“. Mir ist dieser Satz sehr wichtig,
weil ich überzeugt bin, dass der Glaube
unseren Jugendlichen auf ihrem Lebensweg sehr viel geben kann.“, sagt Nicole.
Und genau das möchte sie an ihrer neuen Stelle als Referentin für das Schülerreferat auch umsetzen.

M E N S C H E N

Sie werden uns fehlen... Schön war‘s, Servus!
Abschied von Jugendpflegerin
Michaela Schmid

Danke für die Schöne Zeit!

Spot an... (Licht an)

Die zurückliegenden knapp 6 Jahre an
der Jugendstelle Straubing mit allen
Erlebnissen und Begegnungen sorgten
dafür, dass Michaela Schmid der Abschied von den haupt- und ehrenamtlich
Aktiven gar nicht so leicht fiel.
Nach den zeitlich begrenzten „Auswärtseinsätzen“ 2008 in Riekofen und 2012
im Bistum Erfurt hieß es nun endgültig
Abschied nehmen.
Sie wechselt in das Generalvikariat, wo
sie ab 01. September als Referentin für
den Katholikentag 2014 in Regensburg
tätig ist.
Im Rahmen der offiziellen Verabschiedung bedankte sich Michaela Schmid
für die ereignisreiche Zeit, die bereichernden Begegnungen und die unvergesslichen Erlebnisse. „Das Engagement
junger Menschen in der kirchlichen
Jugend(verbands)arbeit verdient jeden
Tag aufs Neue unseren Respekt und volle
Wertschätzung, denn es kann durch
nichts und niemanden ersetzt werden!“
Für die neue Aufgabe und die anstehenden Herausforderungen wünschen
wir ihr alles Gute, viel Erfolg und Gottes
Segen.

Von September 2009 bis 15. Juli 2012
war Maria als Jugendpflegerin an der
Katholischen Jugendstelle RegensburgLand tätig.
In dieser Zeit konnte sie viele schöne Erfahrungen sammeln.
Sie hat den BDKJ Kreisverband Regensburg-Land bei seiner Arbeit unterstützt,
Gruppenleiterkurse und Gruppenleitertage für interessierte Jugendliche gestaltet und dabei viele motivierte und
engagierte Jugendliche aus dem Landkreis-Regensburg kennengelernt.
Besonders prägend war auch die Ministrantenarbeit an der Jugendstelle,
neben den vielen Oberministrantenrunden der einzelnen Dekanate stellten die
vier Ministrantentage ein Highlight dar,
welches sie in ihrer Zeit an der Jugendstelle erleben durfte. Ein weiteres besonderes Ereignis war die Ministrantenromwallfahrt 2010 an dem die Jugendstelle
mit zahlreichen Bussen teilnahm. Nach
ihrem Abschied aus der Jugendarbeit
arbeitet sie nun im Schulleitungsteam
der St. Notker-Schule in Deggendorf
– ein privates Förderzentrum mit dem
Schwerpunkt geistige Entwicklung - als
Sozialpädagogin.
Sie möchte ihren Kolleginnen und Kollegen an der Jugendstelle und im BJA für
die gute und kollegiale Zusammenarbeit
danken! Besonders auch den ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen der Jugendstelle (BDKJ- Regensburg-Land, KLJB
– Regensburg-Land und den Oberministranten der vier Dekanate)Es war schön mit euch!

...eure Verbandsarbeit durfte Sabine als
Jugendpflegerin von Kelheim 18 Monate
begleiten und euch die Jugendstelle
wieder näher bringen. Von Vorstandschaftssitzungen über Klausuren bis hin
zu Fahrten nach Taizé, Madrid oder Berlin
war ihre Arbeit sehr abwechslungsreich,
voller Überraschungen und Begegnungen.
Dabei war sie immer wieder fasziniert wie
ihr euren Verbänden Leben einhaucht,
euch engagiert, stark macht, Verantwortung übernehmt und Stellung bezieht –
manchmal sogar verbandsübergreifend.
Die Zeit mit euch hat ihr sehr gut getan,
Sabine möchte sie nicht missen. Nun
heißt es Abschied nehmen. Abschied von
euch und vom Bischöflichen Jugendamt.
Für sie geht die Arbeit nun als Gemeindereferentin in einer Pfarreiengemeinschaft weiter.
„Euch wünsche ich von Herzen bleibt so
wie ihr seid und schaut weiterhin über
euren Tellerrand!“.
Ihrer Nachfolgerin wünscht Sabine einen
guten Start und viel Freude.
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N E U E R S C H E I N U N G E N

Neuerscheinungen
Schön war die Zeit,

doch nun ist sie zu Ende. Nach 14 Jahren
im Schülerinnen- & Schülerreferat verlässt Christoph Braun diese Wirkungsstätte.
Mit ihm geht einer der „Alten“ im BJA
und er geht auch noch zu den „Alten“.
Seit September ist er Leiter der Arbeitsstelle Altenseelsorge im Seelsorgeamt.
Natürlich ist der Abschied nach so vielen
Jahren nicht einfach, aber auch hier gilt:
„alles hat seine Zeit“.
Er hat über lange Jahre die Schülerarbeit
des BJA gestaltet und bereichert und
freut sich nun auf eine neue Aufgabe
und eine neue Herausforderung.
Wir danken ihm für seine Arbeit und sein
Engagement und wünschen ihm für die
Zukunft Freude und Erfolg an dem neuen Ort.
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Neuauflage vom Jubilate Deo

Neuer KLJB-Werkbrief
Sexualität - Um Gottes Willen

DasLiedbuch der JUGEND 2000 mit dem
Namen Jubilate Deo ist neu aufgelegt
worden.
Zu den 250 Lieder kamen 200 neue
Lieder dazu. Das Buch mit nun insgesamt 450 Liedern ist eine sehr gute
Mischung aus den verschiedenen Musikrichtungen. Die Lieder sind sortiert
nach Lobpreis und Dank, Glaube und
Kirche, Anbetung, Heilige Messe und
Maria. Besonders ist auch, dass alle
Hymnen der Weltjugendtag enthalten
sind. Die Texte und Melodien stammen
von unterschiedlichen Künstlern und

Ein Werkbrief über
Sexualität, Jugend
und Kirche. Weil
das Reden Mut
verlangt, soll dieser
Werkbrief besonders Jugendleitern,
Jugendarbeitern
und
kirchlichen
Amtsträgern Mut machen, den Dialog
miteinander selbstverständlich anzugehen.
Der Werkbrief bietet zahlreiche Informationen zu vielfältigen Aspekten des Themas Sexualität, wobei auch „heiße Eisen“
nicht ausgespart werden.
Es werden unter anderem
- Lebenswelten Jugendlicher,
- geschichtliche Zusammenhänge,
- ethische Überlegungen,
- kirchliche Positionen,
- unterschiedliche Beziehungsformen
- und Gedanken zu Jugendsexualität
und Medien vorgestellt.
Im Werkbrief kommen Jugendliche mit
ihren Einstellungen und Vorstellungen
zu Wort, so dass unterschiedliche Realitäten aufgezeigt werden.
Denn kirchliche Jugendarbeit ist beiden
verpflichtet: den jungen Menschen mit
ihren Fragen und der Kirche, der man
sich zugehörig fühlt.
Dieser Werkbrief bietet passend zu den
Informationen praxisnahen Methoden
und ist somit ein praktisches Arbeitsmittel zum Thema Sexualität, Jugend und
Kirche.
Erhältlich für 7 Euro bei der Landesstelle
der Katholischen Landjugend Bayerns
e.V. , Kriemhildenstr.14, 80639 München,
Tel.: 089-178651-0
www.landjugendshop.de

Gemeinschaften, u.a. von Albert Frey,
Gregor Linßen, Kathi Stimmer-Salzeder,
Andreas Schätzle, Taizé, Gemeinschaft
Emmanuel, Schönstatt, Seligpreisungen
und den Lorettos. Im Anschluss an die
umfangreiche Liedauswahl schließt sich
ein Gebetsteil an mit den Grundgebeten, Ablauf der Hl. Messe, Vorbereitung
der Hl. Beichte, Laudes, Komplet uvam.
Am Ende des umfangreichen Buches ist
ein Vorschlag zu einer Gestaltung einer
Holy Hour, einer Anbetungsstunde musikalisch und textlich gestaltet, Liedvorschläge und Liedplan zur Gottesdienstgestaltung.
Das Buch kostet 16,80 Euro und kann im
JUGEND 2000-Büro bestellt werden:
jugend2000@bistum-regensburg.de
Tel.: 0941/597-2237

T R E F F P U N K T E

Was ist los in der Diözese Regensburg?
Weltjugendtag 2013 in Rio de Janeiro

veranstaltet von
DIÖZESE REGENSBURG

„Bayern meets Brazil“ so wird es im kommenden
Jahr heißen, wenn das bischöfliche Jugendamt
sich auf den Weg nach Rio de Janeiro 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 wird es eine Begegnung mit
dem Papst, internationalen Begegnungen und ein
umfangreiches kulturelles Programm geben. 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.weltjugendtag.de

veranstaltet von
Nacht der Lichter

In diesem Jahr findet die „Nacht der Lichter“ mit Gesängen
und Texten aus Taizé am Freitag, den 23.November 2012 ab
19:30 Uhr im Dom zu Regensburg statt.
Nach dem Gebet, ab circa 21:30 Uhr gibt es vor und im „Domplatz 5“ heißen Tee, die Möglichkeit zur Begegnung und Informationen zum europäischen Jugendtreffen in Rom.
Wir freuen uns über Leute, die bei der „Nacht der Lichter“

mitwirken möchten und
stehen euch für Fragen
gerne unter der E-MailAdresse
lprasser.bdkj@
bistum-regensburg.de zur
Verfügung!

Sternsinger-Aktion
Die diesjährige Aktion Dreikönigssingen wird am Freitag, den
28.12.2012 in Oberalteich St. Peter und Paul eröffnet. Ab 11:00
Uhr können die Gruppen eintreffen, es wird wie in jedem Jahr
einen festlichen Zug geben. Danach wird eine Andacht und
Begegnung mit Diözesanadministraor Dr. Wilhelm Gegenfurtner stattfinden.
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T R E F F P U N K T E
Die
Jugend als (W)ORT des lebendigen
Gottes?
Ressourcenorientierte kirchliche Jugendbildungsarbeit
Zum Thema der Tagung: Häufig liegt in
der Jugend(bildungs)arbeit – auch in der
kirchlichen Jugend(bildungs)arbeit – der
Fokus auf der Frage: Was können wir jungen Menschen bieten, wie können wir ihnen helfen in ihrem Leben und Glauben,
was können sie also von uns lernen?
Eine andere Perspektive hat die sog. Ressourcenorientierung.
Hier geht es um Fragen wie: Was bringen
Jugendliche selber in die kirchliche Jugendarbeit mit?
Programm- und Zeitplan
(Änderungen vorbehalten!):
Montag, 19.11.2012
Bis 14.00 Uhr
Anreise
14.00 Uhr
Ankommen,
		
Einchecken,
		
Stehkaffee
14.30 Uhr
Beginn, Begrüßung,
		
Vorstellen des Zeit
		
plans
14.45 Uhr
Die Jugend als (W)ORT des lebendigen
Gottes? Was können wir von jungen
Menschen und ihrem Zugang zu Religion, Glaube und Bibel lernen. Erfahrungen
aus der Jugendkirchenarbeit (Bernd Hillebrand, Hochschulpfarrer)
Anschl. Diskussion, Nachfragen, Gespräch
16.00 Uhr
Pause
16.30 Uhr
Gruppenarbeit nach einer Idee des Referenten Welche ästhetischen Zeichen der
Zeit in den Lebenswelten Jugendlicher
sehe ich im Licht des Evangeliums? Sammeln von biblischen Anknüpfungspunkten an die Lebenswelten Jugendlicher
17.00 Uhr
Abschluss mit dem Referenten anhand
der gesammelten Anknüpfungspunkte?
18.00 Uhr
Abendessen
19.30 Uhr
Treffen der Dekanatsbeauftragten
anschließend:
Begegnung im Stüberl
Dienstag, 20.11.2012
8.00 Uhr Frühstück
9.00 Uhr
20

Bibliolog zur Zachäus-Perikope (D.
Kleele)
10.00 Uhr
Verschiedene Werkstätten (bitte A oder
B wählen!)
A) Halbtägige Angebote (bitte zwei auswählen)
•Bibliolog-Werkstatt mit D. Kleele. Hier
geht es um einen Überblick über die Idee
und den Hintergrund des Bibliologs.
•Schreibwerkstatt / Kreatives Schreiben
mit Basti Thomann. Erfahrungen aus
dem Banknachbarprojekt und vielen
Jahren TdO
•. „… vom selben Stern“ mit Toni Beck.
Vorstellung eines laufenden Projekts inklusiver Jugendarbeit mit Diskussion der
Ressourcen, die Jugendliche mit Behinderung in die Jugendarbeit einbringen
können.
•„Selbst ist die Band!“ Andreas Dengler,
Kirchenmusiker Regenstauf Anpacken
statt Jammern. Wie kann ich eine Jugendband aufbauen und fördern?
• Das „Projekt Samuel“. Welches Bild von
Kirche haben Jugendliche und wie kann
man Jugendliche an Kirche konkret beteiligen? Vorstellung eines Prozesses
des BDKJ in der Erzdiözese Freiburg im
Vorfeld des Katholikentags, der u.a. zur
Gründung der Jugendkirche „Samuel“
führte (Felix Neumann)
B) Ganztägige Angebote (bitte nur ein
Angebot auswählen!)
•Theaterwerkstatt mit Michael Gleich
•Biblische Kochwerkstatt mit „Hausers
Kochlust“.Im Vordergrund steht das
(Nach-) Kochen kleiner Speisen, die zur
Zeit Jesu in Israel bei einem Festessen
nicht fehlen durften
•Der Zachäusstoff als Handy-Clip. YouTube-Werkstatt mit Claudia Spangler
12.30 Uhr
Mittagessen,-pause
14.00 Uhr
Kaffee, Tee
14.30 Uhr Fortsetzung der Workshops
17.00 Uhr
Pause mit Snacks aus der Werkstatt „Biblisch kochen“
17.30 Uhr
Eucharistiefeier
19.00 Uhr
Abendessen
20.00 Uhr
Präsentation der Orientierungspunkte
Jugendpastoral „lebe! IN FÜLLE“

veranstaltet von
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ab 21 Uhr
gemütlicher Abend mit der Gruppe
„Footsteps“
Mittwoch, 21.11.2012
8.00 Uhr		
Frühstück
9.00 Uhr
Informationen zu aktuellen Vorhaben in
der kirchlichen Jugend(verbands)arbeit
mit Ausgabe der Reflexionsbögen (Im
Hintergrund Bilder aus den Werkstätten)
9.30 Uhr
Was uns Jugendliche zu sagen haben…
(Erste Ergebnisse aus dem „call for statements“) Junge Erwachsene aus den Verbänden und Pfarreien mit haupt- und
ehrenamtlichen Erwachsenen im Gespräch
10.00 Uhr
Zweiter Blick auf das Tagungsthema
„Die Jugend als (W)ORT des lebendigen
Gottes? Ein Erfahrungsbericht aus Taizé
(Frère Timothée, Communaute de Taizé)
Anschl. Gruppenarbeit nach einer Idee
des Referenten mit Abschluss durch den
Referenten
12.00 Uhr
Mittagessen, Abreise

Termin: 19.-21. November 2012
Beginn: Montag, 19.11.2012, 14.00 Uhr
Ende: Mittwoch, 21.11.2012,13.00 Uhr
Ort: Jugendbildungsstätte Windberg
Referenten: Hochschulpfarrer Bernd
Hillebrand, Tübingen, Frère Timothée,
Taizé, u.a.
Adressaten: Pfarrer, Kapläne, Diakone,
Gemeinde- und Pastoralassistenten/
innen bzw. -referenten/innen, hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter/
innen in der Jugendpastoral
Anmeldeschluss:
Montag, 29. Oktober 2012
Anmeldung beim Bischöflichen Jugendamt, Obermünsterplatz 7, 93047
Regensburg, Tel.: 0941/597-2265, Fax
0941/597-2299,
email:
jugendamtsleitung@bja-regensburg.de
ww.bja-regensburg.de

T R E F F P U N K T E
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Einladung zur Friedenslichtübergabe
Am 16. Dezember 2012 bringen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder der DPSG wieder das „Friedenlicht von Betlehem“ nach Regensburg. Im
Rahmen einer stimmungsvollen Feier, wird es an
alle Mitfeiernden weitergegeben.
Beginn ist um 16.00 Uhr in der Obermünsterruine
am Obermünsterplatz in Regensburg.
Das Friedenslicht ist ein sichtbares Zeichen der
Versöhnung und des Friedens. Alle, die es weitergeben, leisten so einen kleinen Beitrag dazu, dass
es ein Stück friedvoller in unserer Welt zugeht.
Wie immer sind alle recht herzlich eingeladen das Friedens-

licht in Regensburg abzuholen, um es in die Pfarrgemeinde, in Kindergärten und Schulen oder zu
Freunden und Nachbarn zu bringen. Bringt dafür
Laternen für den sicheren Transport des Lichtes
mit und eine Tasse für den Tee, den es anschließend geben wird.

veranstaltet von

Einsteigerkurs für Gruppenleiter/-innen
Es ist gar nicht so einfach, eine Gruppe zu übernehmen.
Wir bieten mit unserem Einsteigerkurs, Antwort auf viele Fragen, die ein/e „neue/r“ Gruppenleiter/-in hat.
- Wie ist eine Gruppenstunde zu planen?
- Welche Materialien und Methoden brauche ich?
- Was heißt Aufsichtspflicht für mich?
- Wie kann ich einen Jugendgottesdienst vorbereiten oder
mitgestalten?
Oder:
Du hast einfach Lust Deine Fähigkeiten auszubauen,
du bist an der Arbeit mit jungen Menschen interessiert,
du möchtest Dich gerne ehrenamtlich engagieren,
Dann bist du bei unserem Kurs „Gruppen leiten leicht gemacht“ richtig !

Termin:
16.-18.11.12
Ort:
Haus der Begegnung
Kosten:
40 Euro
Für:
Gruppenleiter/-innen ab 15 Jahre
Leitung:
AKM, Johann Graf
Anmeldung:
22.10.12
Information und Anmeldung beim Bischöflichen Jugendamt,
Ministrantenreferat, Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg,
Tel.: 0941/597/2441, Fax 0941/597/2299
E-Mail: briefkasten@ak-ministranten.de

veranstaltet von

Prayerfestival in Mainburg
Vom 02.-04.11.2012 findet das diesjährige Prayerfestival in der
Mittelschule in Mainburg statt. Gemeinschaft, Impulse, Lobpreis, Jugendgottesdienst und jede Menge Spaß sind geboten.
Herzliche Einladung!

Mehr Infos:
www.regensburg.jugend2000.org, Facebook: Prayerfestival
Mainburg

Großes Adventsnightfever am 8.12.2012 im Dom St. Peter
Wir freuen uns riesig auf das große Nightfever im Dom St. Peter am Samstag, 8. Dezember 2012.
Beginn ist um 16 Uhr mit einem Jugendgottesdienst. Im Anschluss ist Musik,
Gebet, Stille vor dem ausgesetzten Allerheiligsten. Auch Beichtgelegenheit bei
mehreren Priestern wird angeboten. Die
ideale Vorbereitung auf Weihnachten. Draußen vor den Dom-

türen gibt es Tee und Glühwein, dazu leckere Plätzchen. Der Abend endet im Dom
um 21 Uhr nach der gesungenen Komplet.
Im Anschluss gibt es eine Adventsfeier mit
Livemusik im Obermünsterzentrum.
Mehr Infos: www.nightfever-regensburg.
de, Facebook: Nightfever Regensburg
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Hüttenwochenende
Und auch heuer fahren wir wieder in die Berge, um mit euch
gemeinsam ein gemütliches, uriges und mit Spaß vollgepacktes Wochenende auf einer alten Berghütte zu verbringen.
Weitab von Verkehr und Hektik werden wir wieder mit ca. 20
- 25 Teilnehmern ab 16 Jahren in Ruhpolding sein. Auch heuer haben wir wieder ein gemütliches und dennoch abwechslungsreiches Programm für euch geplant. Wanderungen (auch
für Nicht-Bergsteiger!), eine Bergmesse, lustige Spieleabende
und nicht zu vergessen, Ausspannen und lustiges Beisammensein. Wenn ihr nach dem Wochenende erzählen wollt, dass ihr
auf 1500 m Höhe in einer Sauna wart, solltet ihr unbedingt
ein großes Handtuch mit im Gepäck haben! Die alljährliche
Einkehr auf einerder urigsten Berghütten auf ein paar Wiener
mit Senf und die Begegnung mit bayerischen Originalen steht

auch heuer wieder auf unserem Plan. Kurz gesagt... wollt ihr:
Spaß, frische Luft, a aufregende Zeit und evtl. Schnee! ...dann
fahrt mit uns auf‘s Hüttenwochenende 2012! Wenn ihr jetzt
Lust bekommen habt, mal wieder nette Leute aus der ganzen
Diözese kennen zu lernen und gemeinsam jede Menge Spaß
zu haben, dann meldet euch möglichst bald zum Hüttenwochenende 2012 in Ruhpolding an!
Termin: 19.-21.10.12
Ort:
Ruhpolding
Kosten: für Kolpingmitglieder: 35 Euro
für Nichtmitglieder: 40 Euro
Alter:
ab 16 Jahre

Gruppenleitergrundlagenkurs B
• Adolph Kolping, Verbandsstrukturen, Wertorientierung eines
kirchl. Jugendverbandes
• (Jahres-) Programmplanung
• Gestaltung einer Gruppenstunde
• Entwicklungspsychologie
• Prävention von (sexualisierter) Gewalt
• Rollen in der Gruppe
• Gottesdienstgestaltung und rel. Arbeiten mit Kindern undJugendlichen
• jede Menge Spiele und Methoden, die du für die Arbeit mitKindern und Jugendlichen brauchen kannst

• Spaß, Gaudi, Ratschen und jede Menge Zeit, um sich auszutauschen.
Termin: 09.-11.11.12
Ort:
Windberg
Kosten: für Kolpingmitglieder: 25 Euro
für Nichtmitglieder: 35Euro
Alter: ab 15 Jahre

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

HAUS DER BEGEGNUNG ENSDORF
03.10.12
16.-17.10.12, 18.-19.10.12
19.-20.10.12
20.10.12
24.10.12
31.10.12
02.-04.11.12

www.kloster-ensdorf.de

Schöpfungstag
Einmal im Leben Bauer oder Bäuerin sein
Kochen für Gruppen
Bum Bum Tschak, Cajon-Spielkurs
Goasbratl & Co. Mit wenig Fleisch leckere Gerichte zubereiten
Fischstäbchen selbst gemacht, Kochkurs für Kids
Band-Work-Shop für Kids und Jugendliche

J U G E N D BILDUNGSSTÄT TE WALDMÜNCHEN
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www.jugendbildungsstaette.

org
31.10.-04.11.12
16.-18.11.12
23.-25.11.12

Kamera läuft ... für unser Klima
Die Theaterträumereien
Drehbuchschreiben mit Jugendlichen

01.-04.11.12
02.-04.11.12

J U G E N D BILDUNGSSTÄT TE WINDBERG
www.jugendbildungsstaette-windberg.de
Lesetage
TDO-Schulung

viel Spaß & Erfolg!

S P I R I T U E L L E S

Maria - die Patronin des
BDKJ
Unter der Rubrik „spiritueller Impuls“ soll in den kommenden Ausgaben das spirituelle Profil der einzelnen Verbände, insbesondere
deren Patrone vorgestellt werden, beginnend mit dem BDKJ.
Die Patronin des BDKJ in der Diözese Regensburg ist keine andere als die Gottesmutter Maria. Als junges Mädchen hatte sie ihr
bedingungsloses „Ja“ zu Gottes Plan gesagt, den ihr der Engel Gabriel verkündete. Sie solle durch das Wirken des Heiligen Geistes
die Mutter Jesu werden und Gottes Sohn zur Welt bringen. Dieses
„Ja“ Marias machte die Geburt Jesu erst möglich, denn sie hätte
ebenso gut auch „Nein“ sagen können.
Bei wichtigen Ereignissen im Leben Jesu war Maria mit dabei, so
z.B. als Jesus auf ihre Initiative hin bei der Hochzeit zu Kana sein erstes Wunder tut. In der Zeit seines öffentlichen Wirkens tritt sie in
den Hintergrund, aber am Ende, als Jesus von allen verlassen am
Kreuz stirbt, da ist Maria wieder da. Unter dem Kreuz wird Maria
zur Mutter der ganzen Kirche.
Eine ganz besondere Form der Mariendarstellung in der Kunst, die
sehr gut auch zum Verständnis des BDKJ passt, ist die sogenannte
Schutzmantelmadonna. Es handelt sich dabei um ein Marienbild
oder eine –figur, in deren Mantel viele betende Menschen dargestellt sind. Ein schönes Exemplar hierzu aus dem 15. Jahrhundert
findet sich in der Dominikanerkirche St. Blasius in Regensburg.
Dieser Darstellung liegt ein besonderer mittelalterlicher Rechtsbrauch zugrunde, der sogenannte Mantelschutz. Dieser besagt,
dass ein Adliger oder Höhergestellter jemandem, den er symbolisch mit seinem Mantel bedeckte, Rechtsschutz gewährte.
Diese Darstellung von Maria als Schutzmantelmadonna drückt für
mich sehr schön die Aufgabe und Bedeutung des BDKJ als Dachverband für seine Mitgliedsverbände aus: Da sein, Kräfte bündeln,
Schutz gewähren und da unterstützend tätig werden wo Hilfe benötigt wird.

T R E F F P U N K T E

Spiritueller Impuls
Thomas Helm
Jugendpfarrer
BDKJ-Diözesanpräses
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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

Info auch unter www.bdkj-regensburg.de

