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E D I T O R I A L
Liebe Leserin, lieber Leser,

„Über Grenzen hinweg“

Gedanken zur Internationalen
		
Jugendbegegnung

in der neuen Ausgabe des „kreuz & quer“ ist das Schwerpunktthema
„Internationale Jugendbegegnung / Interkulturelles Lernen“.
In diesen Wochen werden vielerorts Pfingst- und Sommerunternehmungen wie Zeltlager, Fahrten uvm. geplant. Eine ganz besondere
Möglichkeit ist da eine „Internationale Begegnung“: Junge Menschen aus
verschiedenen Ländern und Kulturen treffen aufeinander – über Grenzen
hinweg – und verbringen Zeit miteinander, führen gemeinsame Aktionen durch, helfen einander und lernen gemeinsam, teilen den Glauben
und haben dabei hoffentlich eine Menge Spaß. Da erschließt sich einem
plötzlich oder auch langsam eine ganz neue Kultur, das Fremde wird
einem vertraut, man schätzt es und gewinnt es vielleicht sogar lieb. Neue
Beziehungen entstehen – ungeachtet von Grenzen - und können so
einen unendlich wichtigen Beitrag für den Frieden unter den Menschen
und in der Welt leisten.
		
Xenia Blank und Alexander Gust Augustin, die eine Partnerschaft zwischen der DPSG im Diözesanverband Regensburg und Pfadfinderinnen
aus Südafrika aufgebaut haben, beschreiben aus ihrer Erfahrung heraus,
welche Kompetenzen bei einer internationalen Jugendbegegnung wichtig sind: der kritische Umgang mit Stereotypen, die Akzeptanz anderer
Kulturen, die Überwindung von Ethnozentrismus, die Enkulturation und
das Fremdverstehen.
Wie eine internationale Jugendbegegnung ganz praktisch ablaufen kann,
davon berichten Josef Süß und Marina Lutz, wenn sie von dem Jugendaustausch der KLJB Dingolfing mit der Ukraine erzählen.
Ich denke, die beiden Beiträge können Lust und Mut machen, über ein
solches Projekt nachzudenken und vielleicht sogar erste Schritte dahin
gehend zu unternehmen.
Die Teilnehmer/innen am Weltjugendtag 2011 in Spanien werden bereits
im August die Gelegenheit haben, neue Kontakte zu jungen Menschen
aus der ganzen Welt zu knüpfen – in unserer Gastgeberdiözese Sant Feliu
de Llobregat ebenso wie in Madrid.
Darüber hinaus gibt es natürlich wieder eine Menge Berichte aus der
kirchlichen Jugendarbeit, ein paar Materialtipps und viele Angebote in
Sachen Jugendarbeit.
Viel Spaß dabei wünscht
Gerhard Büchl
Stellvertretender Jugendamtsleiter
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Weltweit verbunden - Internationale
Begegnungen in der Jugendarbeit
Von Xenia Plank und Alexander Augustin, DPSG Regensburg
Interkulturelles Lernen
Am Beispiel unserer Partnerschaft mit Pfadfinderinnen aus
Südafrika
Der DPSG-Diözeseanverband Regensburg hat seit drei Jahren
eine Partnerschaft zu Pfadfinderinnen in Südafrika. Betreut wird
sie von einer Arbeitsgruppe aus 4 Personen, die alle selbst schon
in Südafrika waren und dadurch über vielfältige Kontakte nach
Südafrika verfügen. Lebendig bleibt diese Partnerschaft, weil unsere Pfadfinder
neugierig auf andere Länder sind.
sich gerne mit anderen treffen.
Abenteuer lieben.
gerne reisen.
offenen für Neues sind.
gerne unterwegs sind.
Diskussionen nicht aus dem
Weg gehen.
(ohne es bewusst anzustreben,) gerne interkulturelle
Kompetenz entwickeln.
Der interkulturellen Kompetenz
schreibt man fünf wesentliche
Komponenten zu. Wir möchten euch dazu Beispiele aus
unseren bisherigen Erlebnissen in der Partnerschaft mit
den Girl Guides und natürlich
bei den vergangenen Begegnungen erzählen.
Mit Stereotypen kritisch umgehen
Häufig werden eingängige
Verhaltensweisen und Eigenschaften so zusammengefasst, dass sie den Sachverhalt stark vereinfachen:
Die Bayern sind grob, beschweren sich gerne und
lieben Weißwürste. Die Schwarzen sind zurückhaltend,
singen gerne und gehen früh schlafen. Sicherlich treffen alle drei
herausgestellten Eigenheiten auf einige tausend Bayern zu. Auf
einige andere tausend dagegen nicht. Genauso ist es natürlich
auch mit den Schwarzen aus Südafrika, die sich anfangs auch
noch unheimlich ähnlich sehen, weil wir in unserer Kultur bisher
nicht gelernt haben, bei dunkler Hautfarbe genau hinzusehen.
Manche hören lieber Musik (oder ein Rauschen aus dem Handy),
manche sagen sehr klar ihre Meinung und manche trifft man
jede Nacht irgendwo in einer stillen Ecke beim Ratschen. Über
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interkulturelle Kompetenz verfügt, wer mit Stereotypen bewusst
und kritisch umgehen kann.
Akzeptanz anderer Kulturen
Die (Alltags-)Kultur als ein Orientierungssystem von spezifischen
Lebensweisen, Werten und Ideen prägt jeden Menschen wesentlich in seiner Wahrnehmung, in seinem Denken, seinem Fühlen
und Handeln. Jeder Mensch wird vor allem auf der emotionalen
Seite stark von Kultur beeinflusst. Wer über interkulturelle Kompetenz verfügt, versteht die Kulturen anderer, kann Unterschiede
wahrnehmen und Gemeinsamkeiten erkennen. Sowohl bei den
jungen Menschen aus Südafrika als auch aus Deutschland ist ein
Streben nach Wohlstand und
Statussymbolen, wie neues
Handy und Klamotten zu
sehen. Dagegen ist der Wert
der Familie bei den Südafrikanern höher angesetzt
als bei uns. Hochzeitsfeierlichkeiten im Familienkreis
ziehen sich ungefähr über
eine Woche hin. Durch das
Mit“Erleben“ in Gastfamilien
und das gegenseitige Erzählen von Alltag während einer
Begegnung wird der Aufbau
einer Akzeptanz für andere
Kulturen ermöglicht.
Überwindung von Ethnozentrismus
Südafrika wird die Regenbogennation genannt, was verdeutlicht, dass sich die Gesellschaft
insgesamt aus vielen unterschiedlichen Gruppierungen zusammensetzt. Es gibt 11offizielle
Nationalsprachen und noch viele
von kleinen Gruppierungen gesprochene Sprachen und Dialekte. An diesem Punkt lässt sich
von diesem Land lernen, dass trotz der unterschiedlichsten Kulturen und Gebräuche ein friedliches Zusammenleben von vielen
Kulturen innerhalb eines Landes möglich ist. Nötig hierfür ist,
dass das „Scheuklappendenken“ bei Seite gelegt wird und es zur
Überwindung von Ethnozentrismus kommt. Allerdings soll Südafrika hier nicht als Beispiel für gelungene Integration von vielen
Kulturen dargestellt werden. Die Auswirkungen und Benachteiligungen der Apartheid, die die schwarzen und farbigen Bürger
komplett in ihren Rechten einschränkte, sind bis heute noch
nicht ausreichend beseitigt.

Z U M
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Von Marina Lutz, ArGe Dingolfing
Enkulturation
Um andere zu verstehen muss man sich selbst bewusst machen,
wie eigene Handlungsweisen Situationen bestimmen. Jeder
sollte sich über seine eigene Kultur seine Gedanken machen. Wie
werden zum Beispiel Konflikte gelöst? Wie ist der Umgang mit
verschiedenen (Tabu-)Themen? Wenn man sich selber bewusst
macht, warum manche Dinge auf ihre Art geschehen -welche
Hintergründe sich verbergen- , so ist man besser in der Lage,
kulturelle Unterschiede zwischen den Kontinenten zu erkennen.
Demzufolge ist das Verständnis der eigenen Kulturverhaftung
und Enkulturation ein weiterer Teilbereich für interkulturelles
Lernen. Eine andere Kultur gibt den Anstoß, sich Gedanken über
die eigene Kultur zu machen. In einem südafrikanischen Zeltlager gibt es keinen Alkohol. Einerseits aus der Geschichte der
Pfadfinder heraus begründet. Zum anderen, da es immer wieder
vorkommt, dass in manchen Familien das Geld, das am Freitag
in der Lohntüte steckt, noch am Freitag „vertrunken“ wird. Die
Frau muss dann schauen, wie sie und die Kinder über die Runden
kommen. Wer diese existentiellen Erfahrungen machen musste,
entwickelt verständlicherweise eine klare Abneigung zum Alkohol. Unter diesem Aspekt erscheint der Umgang mit Alkohol im
Zeltlager in einem anderen Licht und regt zum Nachdenken an,
über die Praxis im eigenen Stammeszeltlager.
Fremdverstehen
Der letzte wichtige Teilbereich der interkulturellen Kompetenz
betrifft das Fremdverstehen. Für eine erfolgreiche Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Girl Guides aus Südafrika
brauchen wir eine gemeinsame Sprache. Tswana, Afrikaans oder
Bayerisch bieten wenig Möglichkeiten sich zu verständigen.
Englisch als gemeinsame Zweitsprache oder auch als Muttersprache, macht Kommunikation möglich. Zum Fremdverstehen
gehört aber auch der kulturelle Rahmen, der die Menschen umgibt. Während der Vorbereitung einer Begegnung herrscht ein
reger Email- und Telefonverkehr. Hier werden Absprachen zu
den einzelnen Programmpunkten getroffen. Warum der einen
Seite jenes wichtig ist, was der anderen Seite eher nebensächlich erscheint hängt von diesem unterschiedlichen kulturellen
Rahmen ab. Daher ist es entscheidend aufeinander zu hören und
die Unterschiede zu verstehen und zu akzeptieren. Das Eingehen
auf Details ist wichtig, damit später keiner etwas machen muss,
was man überhaupt nicht möchte oder was verpasst, was man
unbedingt möchte.

Jugendaustausch der KLJB Dingolfing Landau mit der
Ukraine
Seit 15 Jahren besteht zwischen der KLJB Dingolfing Landau
und der Ukraine ein Jugendaustausch , der nach einigen Jahren Unterbrechung seit 2006 wieder aktiv ist.
Bereits im Vorfeld treffen sich die deutschen Teilnehmer/innen am Jugendaustausch zum „Ukrainestammtisch“ und zu
einem Vorbereitungswochenende. Hier kann man sich schon
einmal gegenseitig kennenlernen und gemeinsam entweder
am Programm für die Gäste in Deutschland feilen oder aber
sich Gedanken machen, wie man deutsche Kultur, Sprache,
Gewohnheiten, Tänze, Brauchtum und vieles mehr bei der
Partnergruppe „Vielfalt Poltawa“ in der Ukraine darstellt.
Für die Teilnehmer/innen auf beiden Seiten gibt es immer ein
sehr abwechslungsreiches Programm, denn jeder ist natürlich
bemüht, den Gästen möglichst viel von Land, Leuten und Kultur zu vermitteln.
Marina Lutz von der ARGE Dingolfing war in der Ukraine und
schildert so ihre Eindrücke:
Wir trafen uns bereits vorher einige Male, um miteinander
landestypische Gerichte zu kochen, uns über Land, Kultur
und Leute zu informieren und unsere Gruppe besser kennen
zu lernen. Im August ging es dann mit dem Flugzeug nach
Kiew und mit dem Bus nach Poltawa, wo uns unsere Freunde
aus der Ukraine herzlich in Empfang nahmen. Während des
einwöchigen Austausches bekamen wir einen umfassenden
Eindruck über Lebensumstände und Wohnsituation einer
durchschnittlichen ukrainischen Familie, bei der wir untergebracht waren. Gemeinsam mit der ukrainischen Gruppe
„Vielfalt Poltawa“ besichtigen wir kulturelle, historische und
wirtschaftliche Sehenswürdigkeiten, z.B. ein Töpfermuseum,
das berühmte Höhlenkloster, eine Fabrik für Medizinglasproduktion, und als Highlight ein Abbaugebiet für Eisenerz mit
riesigen Maschinen und Lastwägen. Dank Badetag, Picknick,
abendlichen Discos, Filmvorführungen kam auch der Spaß
nicht zu kurz. Am Abschlussabend überraschten wir unsere
Gastgeber mit unserer bayerischen Tracht und bayerischen
Tänzen. Die Zeit verging viel zu schnell und schon wurden Pläne für das nächste Jahr geschmiedet.

Wenn ihr neugierig geworden seid, dann probiert es einfach aus.
Sammelt eigene Erfahrungen in der Begegnung mit Menschen
aus verschiedensten Kulturen.
Mit Fragen könnt ihr euch an das DPSG-Diözesanbüro und den
Arbeitskreis Südafrika der DGSG Regenburg wenden.
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BDKJ-Diözesanversammlung in Ensdorf
Thomas Andonie aus Weiden neuer BDKJ-Diözesanvorsitzender

Rund vierzig Vertreterinnen
und
Vertreter der neun
katholischen Jugendverbände der
Diözese Regensburg trafen sich am Wochenende vom 8. bis 10. April 2011 in Ensdorf zur BDKJ-Diözesanversammlung.
Dort wurde intensiv der Entwurf für das
Jugendpastoral-Konzept 2020 beraten.
Dieses Konzept beschreibt die Grundlagen
kirchlicher Jugendarbeit in der Diözese Regensburg und soll ab 2012 in Kraft treten.
Es geht darum, die Herausforderungen jugendlicher Lebenswelten zu beschreiben,
Konsequenzen für die Jugendarbeit zu erkennen und eine stärkere Vernetzung mit
der Jugendsozialarbeit anzustreben.
Nach insgesamt drei Jahren im BDKJDiözesanvorstand wurde Florian Meißner
gebührend als ehrenamtlicher Vorsitzender mit einem bayerischen Abend verabschiedet. Der angehende Jurist stammte
aus dem Kreisverband Neustadt/Waldnaab und will sich nun mehr seiner politischen Arbeit widmen. Als sein Nachfol-

ger konnte der
20-jährige
Thomas Andonie aus
Weiden, Mitglied
der Kolpingjugend,
gewählt
werden.
Dieser ist bereits seit
einigen Jahren im
BDKJ Weiden engagiert und möchte sich
künftig noch intensiver auf Diözesanebene einbringen.
Der BDKJ-Diözesanvor- stand berichtete ausführlich über seine Aktivitäten im
vergangenen Jahr. Diese waren unter anderem stark durch den Ökumenischen Kirchentag in München geprägt, bei dem der
BDKJ-Diözesanverband gemeinsam mit
der evangelischen Jugend einen Stand im
Jugendzentrum am Olympiapark gestaltete. Inhaltlich wichtige Schwerpunkte waren die Themen „Kritischen Konsum“ und
„Prävention sexualisierter Gewalt“. Aber
auch einige Großveranstaltungen wie die
Nacht der Lichter, die Sternsinger-Aktion

Florian Meißner gratuliert seinem Nachfolger Thomas Andonie

oder das BDKJ-Kinderzeltlager waren im
Programm.
Die Vertreterinnen und Vertreter der katholischen Jugendverbände im Bistum Regensburg diskutierten auch intensiv über
die aktuelle Lage der Energiepolitik und
beschlossen, sich 2011 diesem Thema intensiver zu widmen. Ein Ausschuss wird
die politische Sachlage zum Atom-Ausstieg für den Studienteil im September
dieses Jahres genauer beleuchten, wie
auch Fragestellungen in technischer Hinsicht genauer unter die Lupe zu nehmen.
Martha Schwitalla

800 Jugendliche beim Jugendtag U14 in Regensburg
BDKJ-Diözesanverband garantiert buntes Programm beim U 14
Der BDKJ in der Diözese Regensburg, hat
am 18.04.11 zum großen „Jugendtag U 14“
eingeladen.
Rund 800 Teilnehmerinnen
und
Teilnehmer zwischen 10 und 13
Jahren sind nach
Regensburg gekommen, um in
vielfältigen Workshops dem Motto
„Dem
Glauben
auf der Spur“
nachzuspüren. Die Vielfalt der Workshops
am Nachmittag, die vor allem- die katholischen Jugendverbände anboten, reichte
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von der Spiri-Jurte auf dem Domplatz, über
den Fairen Handel bis hin zu Spiel, Spaß
und Action in der Niedermünster-Turnhalle.
Viele
Kooperationspartner,
allen voran
das Bischöfliche Jugendamt, trugen
maßgeblich
dazu bei, dass
bestimmt für
jede und jeden etwas Passendes dabei war.
Nach den Workshops sorgte die TeenieBand „WC 2.Türe links“ aus der nördlichen
Oberpfalz für viel Stimmung im Kolping-

haus. Es gab auch die Möglichkeit, dass
Firmgruppen ihren Firmspender treffen
konnten, was rege angenommen wurde.
Martha Schwitalla vom BDKJ-Diözesanvorstand erzählt: “Wir wollen mit diesem Tag
Glauben jung, begeisternd und vielfältig
erlebbar machen, daher freuen wir uns natürlich über viele Besucher.“
Den Abschluss des Tages bildete die Chrisam-Messe mit Bischof Gerhard Ludwig
Müller im Dom St. Peter. In dieser wurden
die Öle für die Firmung geweiht. Die Band
„Creazione unisono“ sorgte für die musikalische Gestaltung und der neue Jugendkatechismus „Youcat“ wurde präsentiert.
Martha Schwitalla

B E R I C H T E

BDKJ-Stiftung setzt Segel für junge Menschen
Der BDKJ-Diözesanverband hat unter
dem Dach des „Stiftungszentrums katholische Jugendarbeit in Bayern“ eine
eigene treuhändische Stiftung gegründet.
Ziel der BDKJ-Stiftung „Segel setzen“ ist die Förderung der
katholischen Jugendverbandsarbeit im Bistum Regensburg.
Eine Stiftung ist eine auf Dauer angelegte Institution, die Kapital für einen bestimmten Zweck sammelt und anlegt.
Das sogenannte Grundstockvermögen bleibt auf Dauer erhalten und mit den erwirtschafteten Zinsen wird der Stiftungszweck verwirklicht.
Der Stifter oder die Stifterin kann entscheiden, ob der Beitrag
dem Grundstockvermögen zugeführt werden soll, und damit
Erträge für sehr lange Zeit bringt, oder dem Spenden- und Ertragstopf zu führt, der jährlich ausgeschüttet wird und damit
unverzinst zeitnah dem Stiftungszweck zu Gute kommt.
Die Geschäftsordnung der BDKJ-Stiftung „Segel setzen“ sieht
vor, dass mit den Erträgen der Stiftung Projekte und Maßnahmen der katholischen Jugendverbände gefördert werden, die

nicht jährlich wieder kehren, keine Freizeitmaßnahmen sind,
sich an unter 27-Jährige richten und nicht verbandlichen Jugendlichen offen stehen.
Im November vergangenen Jahres konnte die zweijährige
Gründungsphase und die Aktion „200x50 Euro“ abgeschlossen werden. Das Grundstockvermögen beläuft sich im Moment auf knapp 30.000 Euro.
Als nächsten Schritt plant der Stiftungsvorstand nun den Einstieg in die Projektförderung innovativer Projekte der katholischen Jugendverbände auf allen Ebenen.
Nähere Informationen zur BDKJ-Stiftung sind unter
www.bdkj-regensburg.de zu finden
oder bei Martha Schwitalla Tel. 0941/597-2298,
mschwitalla.bdkj@bistum-regensburg.de zu erfragen.
Die Bankverbindung der Stiftung ist folgende:
„BDKJ-Stiftung – Segel setzen“
Ko. Nr. 694 0043 000 (Grundstockvermögen)
Ko. Nr. 502 0043 000 (Spendenkonto)
Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 700 205 00

Hier Statements der Stiftungsvorstandsmitglieder zur BDKJ-Stiftung.

„Die BDKJ-Stiftung „Segel setzen“ ist eine mehr als gute Investition in die kirchliche
Jugendarbeit der Zukunft, denn im Gegensatz zu einer herkömmlichen Spende
ist jeder Euro, der eingezahlt wird, mehr wert als nur einen Euro.“
Thomas Helm, BDKJ-Diözesanpräses

Die BDKJ-Stiftung „Segel setzen“ ist für die wertvolle katholische Jugendverbandsarbeit
im Bistum Regensburg sehr wichtig, da sie diese dauerhaft (finanziell) unterstützen kann.
Monika Grundler, KjG-Diözesanleiterin

Stiften bedeutet die finanzielle Absicherung der Jugendarbeit in der Zukunft.
Als Stifter kann man die jetzige Arbeit auch noch für viele zukünftige Generationen
gewährleisten!
Christine Ott, BDKJ-Kreisverband Regensburg-Land

„Kirchliche Jugendarbeit vermittelt den jungen Leuten Werte und gibt ihnen
viel für ihr späteres Leben mit. Darum muss sie unterstützt werden.“
Nicole Köhl, BDKJ-Kreisverband Straubing-Bogen

„Die Jugend ist die Zukunft. Ideen bewegen die Welt. Die BDKJ-Stiftung „Segel setzen“ fördert die
Ideen junger Menschen - daher ist sie sehr unterstützenswert.“
Martha Schwitalla, BDKJ-Diözesanvorsitzende
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Projektkonferenz arbeitet weiter an Jugendpastoral der Zukunft

Bischöfliches Jugendamt forciert Prozess
„Jugendpastoralkonzept 2020“
Mit der 2. Projektkonferenz
zum
Jugendpastoralkonzept 2020 im
Frühjahr im Haus
der Begegnung in Ensdorf
unternahm das Bischöfliche
Jugendamt zusammen mit
verschiedenen Kooperationspartnern einen weiteren wichtigen Schritt in
Richtung „Jugendpastoralkonzept 2020“. Nachdem der erste Schritt im
November 2010 bei der
Studientagung für Jugendseelsorge vollzogen worden ist, waren
zur 2. Projektkonferenz
70
Teilnehmer/-innen
gekommen, vorwiegend ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen aus der kirchlichen Jugendarbeit. Die Konferenz
fand im Rahmen der BDKJ Diözesanversammlung statt, zu der die ehrenamtlich Verantwortlichen für kirchliche
Jugendverbandsarbeit aus dem ganzen
Diözesangebiet Regensburg zweimal
jährlich zusammen kommen.
Arbeit an den Textentwürfen
Zunächst erläuterte Jugendpfarrer Thomas Helm den Teilnehmenden Zielsetzung, Struktur und Zeitplan des Prozesses,

Jugendromfahrt
2011
Am 25.04.11 starteten wir die Fahrt nach
Rom mit 25 Teilnehmer/-innen. Schon um
3.00 Uhr ging es für die ersten in Weiden
los. In Schwandorf, Regensburg und Landshut stiegen die weiteren Rompilger zu.
Nach dem Reisesegen durch Jugendpfarrer
Thomas Helm ging es zunächst weiter nach
Brixen-Milland, wo wir um 9.00 Uhr einen
Gottesdienst feierten.
Nach einer langen Fahrt trafen wir um ca.
19.30 Uhr in unser Hotel in Rom ein. In
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an dessen Ende das neue Jugendpastoralkonzept 2020 stehen soll. Danach
stellten die Kooperationspartner sich
und ihre Einrichtungen vor; so waren z.B.
die Katholische Jugendfürsorge mit ihrem Direktor Michael Eibl oder die Behindertenhilfe mit Abtei-

lungsleiter Bertin Abbenhues
vertreten.
Prof. Dr. Martin Lechner präsentierte
eine Zusammenfassung der bisherigen
Ergebnisse aus der 1. Projektkonferenz
in Form von Mindmaps.
Anschließend teilten sich die Teilnehmenden in 4 Gruppen, um in einem
Rundlauf an Thementafeln die Textentwürfe dieser vier Themenfelder zu bearbeiten:
1. Motivation zur Jugendarbeit

einem nahe gelegenen Restaurant nahmen wir das Abendessen ein. Am nächsten Tag ging es mit der Metro zum Vatikan. Im Campo Santo Teutonico feierten
wir Eucharistie. Nachdem uns Jugendpfarrer Thomas Helm und Pfarrer Matthias Kienberger den deutschen Friedhof
zeigten, hatten wir die Gelegenheit, den
Petersdom, die Kuppel und die Papstgräber
zu besichtigen.
Am Nachmittag besuchten wir die Piazza
del Popolo, die Spanische Treppe, den Trevi-Brunnen, das Pantheon und die Piazza
Navona.
Am Mittwoch mussten wir früh raus. Bereits

2.

Situation Jugendlicher in der Diözese Regensburg
3. Grundprinzipien kirch licher Jugendarbeit
4. Ziele und Schwerpunktaufgaben
Dabei konnten eine ganze Reihe wertvoller Rückmeldungen gesammelt werden. Außerdem regten Ehrenamtliche
an, das web 2.0 für die Entwicklung des
Textes zu nutzen.
Ergebnissicherung und Ausblick
In den nächsten Wochen geht es nun
darum, die Anregungen und Rückmeldungen in den Konzepttext einzuarbeiten. Dieser Aufgabe widmen sich die
bestehenden „Formulierungsgruppen“.
Die Projektgruppe wird daraus einen
weiteren Konzeptentwurf entwickeln,
der schließlich im November 2011 bei
der 3. Projektkonferenz in Windberg zur
Beschlussfassung vorgelegt wird.
Gerhard Büchl
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um 7.00 Uhr frühstückten wir, um an der
Papstaudienz teilzunehmen.
Nach diesem großen Ereignis war anschließend Treffpunkt um 14.00 Uhr, um an der
Fahrt nach Ostia Antica teilzunehmen. Die
Hälfte der Gruppe nahm daran teil, die
restlichen Romfahrer/-innen nutzten den
Nachmittag zur freien Verfügung.
Am Donnerstag 28.04.11 brachen wir,
nachdem wir uns gestärkt hatten, auf,
um den Pilgerweg zu den fünf der sieben
Hauptkirchen Roms anzutreten.
Wir starteten mit der Kirche Santa Maria
Maggiore, dort wurde uns alles genau
von Pfarrer Kienberger erklärt. Weiter ging

B E R I C H T E
es zur Kirche San Lorenzo fuori le mure.
Darauf hin folgte Santa Croce in Gerusalemme. Nach einem kurzen Fußmarsch
besuchten wir die Kirche San Giovanni in
Laterano. Dort besichtigten wir das Baptisterium, eine kleine Taufkirche. Als die Mittagspause vorbei war, pilgerten wir weiter
nach San Sebastino. Eineinhalb Stunden
später kamen wir dort an, wo sich auch die
Katakomben befinden. Eine davon besichtigten wir und feierten dort wieder zusammen Eucharistiefeier. Natürlich bekamen
wir in jeder der fünf Kirchen eine ausführliche Führung von Pfarrer Kienberger.
Der Bus brach-

te uns in die Innenstadt Roms, wo wir den Abend zur freien Verfügung hatten. Die meisten machten
sich jedoch zeitig auf den Weg zurück ins
Hotel, da die Koffer für den nächsten Morgen zur Abreise gepackt werden mussten.
Abends setzten wir uns noch einmal gemütlich in kleinen Gruppen zusammen.
Am letzten Tag in Rom räumten wir unsere Zimmer, luden das Gepäck in den Bus
und machten uns auf den Weg zu St. Paul
vor den Mauern. In dieser Kirche befinden
sich auf Mosaiken die Portraits aller Päpste.
Nach einer Führung und einem Gruppenfoto ging es mit der Metro weiter zum
Kolosseum. Dort aßen wir zu Mittag. Nach
der Stärkung besichtigten wir das alte Rom
(Forum Romanum) vom Kapitol aus.
Ab 14.30 Uhr hatten wir noch Zeit, letzte
Einkäufe zu erledigen bzw. die Stadt das
letzte Mal zu besichtigen. Um 17.30 Uhr
holte uns der Bus, in der Nähe der TiberInsel ab und wir starteten endgültig die
Rückfahrt nach Deutschland.
Am Samstagvormittag konnten wir unseren Familien und Freunden von unseren
Erlebnissen in Rom erzählen.
Während dieser Reise lernten wir eine andere Kultur kennen, die sehr interessant
und beeindruckend für uns war. Auch einen anderen Bezug zu unserem Glauben
konnten wir erfahren. Und letztendlich
fand jeder von uns neue Freunde.
Franziska Garg, Lena Lukas

Auftaktveranstaltung zum WJT in
Regensburg
Im August pilgern hunderte Jugendliche
aus der Diözese Regensburg zum Weltjugendtag 2011 nach Madrid. Feiern, Sightseeing, den Glauben leben, Freunde aus
der ganzen Welt kennen lernen und natürlich den Heiligen Vater treffen, das erwartet
die Mädchen und Jungen auf ihrer Reise.
Auf dem Regensburger Neupfarrplatz
herrschte bereits vergangenen Samstag
echter Weltjugendtags-Flair. Bei strahlendem Wetter hatte das Bischöfliche Jugendamt zur diözesanen Auftaktveranstaltung für den Weltjugendtag geladen. Viele
Interessierte aber auch Passanten, die zufällig am Neupfarrplatz vorbeigeschlendert
waren, kamen vorbei und informierten

sich über den Weltjugendtag in Madrid.
Dabei wartete das Team des Bischöflichen
Jugendamtes neben Flyern und Informationsmaterial auch mit spanischer Livemusik
auf, was sehr gut bei den Besuchern ankam.
Bischof Gerhard Ludwig Müller ließ es sich
nicht nehmen, sich die Kochschürze umzubinden und rund 70 Kilo des typischen
Nationalgerichts aus Spanien, der Paella,
an Passanten und Interessierte zu verteilen.
Dabei rührte der Regensburger Oberhirte
kräftig die Werbetrommel für den Weltjugendtag und lud die Jugendlichen persönlich zum Fest des Glaubens in Madrid ein:
“Man sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen, nach Madrid zu reisen und den
Weltjugendtag mit zu erleben. Tausende
von Jugendlichen aus aller Herren Länder,
die ihren Glauben leben- das ist eine tolle

Sache.“ Dabei betonte der Bischof auch,
dass nicht nur katholische Christen am
Weltjugendtag teilnehmen können. “Auch
evangelische Jugendliche sind ganz herzlich eingeladen”, so der Oberhirte.
Die Besucher des Infostandes nahmen die
Gelegenheit wahr, sich beim Bischof persönlich über den WJT zu informieren und
mit ihm ins Gespräch zu kommen. Auch
ausländische Touristen, die in Regensburg
Urlaub machten zeigten sich interessiert
und wurden von Bischof Gerhard Ludwig
in ihrer jeweiligen Landessprache begrüßt.
Neben Jugendlichen, die noch nie an einem
Weltjugendtag teilgenommen hatten und
Passanten, die sich von der
spanischen Musik sowie der
Paella begeistern ließen, kamen aber auch alte “Weltjugendtags-Hasen“, die bereits
in Köln oder Sydney dabei
waren zum Neupfarrplatz,
um die einzigartige Atmosphäre für einen Tag wieder
aufleben zu lassen. So auch
Lisa Kilger, ehrenamtliche
Diözesanvorsitzende
des
BDKJ: “Der Weltjugendtag
ist schon etwas sehr besonderes. Man trifft
tausende von Jugendlichen, die alle ähnliche Interessen haben wie man selbst und
es ist immer ein ganz besonders Erlebnis
und macht einfach Spaß”, so die 21-jährige.
Für alle Mädchen und Jungen sowie allen
Junggebliebenen hatte sie nur den einen
Tip: „Packt Euch zwei, drei Freunde und
dann auf nach Madrid!“
Die Auftaktveranstaltung zum Weltjugendtag zeichnete sich für alle Beteiligten als
voller Erfolg ab und steigerte definitiv die
Vorfreude auf den kommenden August,
wenn in Madrid tausende Jugendliche aus
aller Welt ein großartiges Fest des Glaubens
feiern werden!
Pressestelle
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Wer wird Meister im
Ministrantenfußball?
Ein Turnier der
Spannung
und
Begeisterung ging
für 18 Ministrantenmannschaften
zu Ende. In Teublitz, Herz Jesu haben
sich die Sieger des Regionalturniers der
Ministranten getroffen. Es ging um den
begehrten Wolfgangscup der Mi-

nistranten. Wer wird Meister beim Wolfgangscup?
Es war ein langer Tag mit vielen Spielen
und knappen Entscheidungen. In der
Altersklasse der U15 (bis einschließlich
14 Jahre) konnten sich am Ende durch
7-meter schießen die Minis von St. Stephan Waldmünchen durch ein 7:6 gegenüber Hl. Dreifaltigkeit Grafenwöhr
durchsetzen. Somit geht der Wanderpokal der Diözese nach Waldmünchen.
Den 3. Platz haben sich die Ministranten
aus St. Michael Köfering hart erarbeitet.
Die Siegerehrung übernahm Fr. Bürgermeister Steger, Diakon Neumüller in Vertretung von Stadtpfarrer Eichinger und
Diözesanjugendpfarrer Thomas Helm.
In seinem Grußwort betonte der Jugendpfarrer Helm dass Ministranten/-innen
keine Einzelkämpfer sondern Teamplayer sind. In der Gemeinschaft kann vieles
erreicht werden. Für die Diözese Regensburg bedankte er sich bei der Stadt Teublitz, den dortigen Ministranten, dem
sportlichen Leiter Michael Koller und bei
allen Helfern. Das Turnier kann nur statt
finden, wenn sich immer wieder Pfarreien finden, welche als Ausrichter tätig
werden!
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Das Turnier der Ü15 – der großen Minis –
zeugte von hohem technischen Können
aber auch harten Zweikämpfen. Eine
Mannschaft ging an ihre Grenzen, da sie
keinen Auswechselspieler mitgebracht
haben. Am Ende konnten sich die Ministranten aus Mindelstetten, St. Nikolaus
gegenüber den Minis von Wiesau St.
Michael
– ebenfalls
im 7meter schießen durchsetzen. Das Spiel
um den dritten Platz
konnten die Minis aus
St Elisabeth Weiden
gegenüber den Minis aus St. Laurentius
Falkenberg für sich
entscheiden.
Die Ministranten aus
Teublitz sorgten mit
dem
sportlichen
Leiter Michael Koller für einen reibungslosen Ablauf. Leider konnte Pfarrer
Eichinger krankheitsbedingt nicht dabei
sein. Er ließ die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer durch den Ministrantenbetreuer für Fußball Stefan Kraus mit einer
kleinen Ansprache grüßen.

Ministrantenreferent Diakon Johann
Graf stimmte die Ministranten auf das
Turnier ein und betonte, dass ministrieren mehr ist als Fußball und mehr
ist als Turnier. Ministrieren ist mit dem
Herzen dabei zu sein. Zu Beginn des
Turniers wurde für die vielen Opfer und
das ungezählte Leid von Japan mit einer
Schweigeminute gedacht. „Gerade für
uns Christen ist Barmherzigkeit – Mitleid
haben, mitleiden eine wichtige Tugend,
deshalb wollen wir unser Herz dieser Not
stellen“, so Diakon Graf.
Als dieser lange Tag zu Ende ging, war
Vieles geleistet und manche Emotion wieder abgekühlt. Für Abwechslung sorgte der
Auftritt der Rock´n Rollgruppe aus Teublitz mit eindrucksvollen Darbietungen.
Jeder Spieler erhielt eine Gedenkmedallie, welche eine Teublitzer Künstlerin
eigens für den Wolfgangscup kreiert hat.
Ministrantenreferent Diakon Johann Graf
dankt der Pfarrei Herz Jesu Teublitz für
die Übernahme des Wolfgangscup 2011.
Die Sieger dürfen zum Bayerncup nach
Würzburg reisen und der nächste Wolfgangscup findet im Norden der Diözese
in Kemnath statt.
Johann Graf

Domerlebnis beim U14
Wie kann für 150 Jugendliche ein Workshop im Dom entstehen? Dieser Frage
stellte sich der AKM-Regensburg. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des diözesanen Arbeitskreis Ministrantenarbeit
haben im Rahmen des Jugendtag U14
wieder einmal ganze Arbeit geleistet. Die
Kinder und Jugendliche, samt ihren Begleiterinnen durften den Dom intensiver
erleben. Der AKM hat zum Domerlebnis
eingeladen. Dies war eine Mischung aus
Informationen, Körperübungen und Erleben von verschiedenen liturgischen
Elementen. Eine Gedankenreise mit Sehübung öffnete die Wahrnehmung für das
Erleben der Lichtverhältnise im Dom. Das
damit eine Botschaft von Gott verbunden
sein kann, war für die meisten neu.
Den Dom zu erleben heißt natürlich, sich

auf den Weg machen. In acht Gruppen
durften die Jugendlichen Weihrauch fühlen und riechen, Weihwasser erspüren,
den Ort der Verkündigung mit seiner Botschaft erleben und erfahren, was es mit
den Hl. Ölen auf sich hat.
Der Ministrantenreferent Diakon Johann
Graf, war sich nicht ganz sicher, ob die
Erwachsenen oder die Jugendlichen
mehr erlebt und mitgenommen haben.
So verging die Zeit im Dom wie im Fluge
und am Abend bei der Chrisammesse
konnten diese Jugendlichen, den Gottesdienst mit ihren Erfahrungen intensiv
erleben.
Die Mitarbeiter/-innen des AKM zeigten
sich sehr zufrieden mit dem Verlauf und
den Erlebnissen mit den Jugendlichen.
Johann Graf
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Wir wollen Gruppen leiten!
So viele waren es noch nie: 23 Mädchen
ließen sich am ersten Aprilwochenende zur PSG-Gruppenleiterin ausbilden.
Hier mehr über die spannenden Inhalte
aus der Feder der Teilnehmerinnen, die
dabei auch etwas über Öffentlichkeitsarbeit gelernt haben:
„Am Freitag wanderten wir vom Bahnhof Undorf zum Haus
Werdenfels. Dort angekommen starteten wir mit einem leckeren Abendessen in das Wochenende. Nachdem wir Amberger, Sulzbacher und Regensburger uns in unseren Zimmern
eingerichtet hatten, begannen wir den Kurs auch schon mit
einer Kennenlernrunde. Der erste gemeinsame Abend endete
schließlich mit einem Chaosspiel.
Der Samstag startete mit einer Kurseinheit zum Thema Prävention sexueller Gewalt. P-etra Sigrün vom Notruf e.V. Regensburg stellte uns das Thema anhand eines Fallbeispiels vor
und wir haben in Kleingruppen diskutiert, wie wir bei einem
Missbrauchsfall in unserer Gruppe handeln würden. Weitere
Highlights am Samstag waren das Basteln – wir haben kleine
Herzen und Kleeblätter gefilzt- sowie der Theorieteil ;-) zum
Thema Leitungsstile und Elemente der PSG-Arbeit. Der Abend
klang schließlich mit einem Gottesdienst in der wunderschönen Kirche des Hauses Werdenfels sowie einem anschlie-

ßenden gemütlichen Beisammensein aus.
Am Sonntag behandelten wir in einem kurzen Theorieteil die
verschiedenen Gruppenphasen sowie diverse Methoden zum
Einstieg in ein Thema. Nach einer Reflektion beendeten wir
das Wochenende mit einem gemeinsamen Mittagessen. Für
4 von uns war dies der letzte C-Kurs in ihrer Leiterinnenausbildung. Alle anderen freuen sich auf ein Wiedersehen in Windberg!“
Die Teilnehmerinnen

Pfadfinderinnen loben
Maria
Die Idee war bei einem Treffen der „Ehemaligen“ Pfadfinderinnen entstanden:
Vor 50, 60 Jahren hatten einige in der Erhardi-Krypta in Regensburg ihr Versprechen abgelegt.
An diesem Ort wollten die aktiven Pfadfinderinnen jetzt 2011
an jedem Freitag im Mai eine Marienandacht abhalten, zu der
sowohl generationsübergreifend alle Pfadfinderinnen eingeladen waren.

Den ersten Termin gestaltete Karolina Kammerl von der Arbeitsstelle Frauenseelsorge. In den Mittelpunkt stellte sie Maria als Vorbild für Hingabe und Gottvertrauen. Die mit Flieder
und Wiesenblumen geschmückte, romanische Krypta, die
sonst nur für Hochzeiten und Taufen zugänglich ist, war ein
stimmungsvoller Ort für das Marienlob.
Themen der weiteren Andachten - gestaltet u.a. von der PSGDiözesanvorsitzenden Anna Gross - waren eine Blumenmeditation und Maria als Mysterium: Dazu hörten die Besucher ein
Gedicht von Novalis:

Ich sehe dich in tausend Bilder,
Maria, lieblich ausgedrückt,
Doch keins von allen kann dich schildern,
Wie meine Seele dich erblickt.
Mit der Veranstaltungsreihe setzten die Pfadfinderinnen die
Impulse ihres letzen Jahresthemas „Glauben wir alles?“ in die
Tat um.

Augusta Hammer-Burgstaller
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Prävention sexueller Gewalt gegen
Kinder und Jugendliche
Ist es ok, wenn
eine Leiterin ihre
Grüpplinge in der
Unterhose baden
lässt? Und dürfen
wir Mädchen und Jungs in einem Zelt
schlafen lassen?
Diesen und vielen andere Fragen haben
wir uns im ersten Modul des neuen Baustein 2d gestellt und dabei oft in der Diskussion neue Blickwinkel auf scheinbar
klare Fallbeispiele erhalten.
Auch in der bisherigen Moduleinteilung wurde
die Thematik der
geschlechtsbewussten Gup
penarbeit und
der
sensible
Umgang
mit
Grenzen angesprochen.
Was
bisher jedoch lediglich als Baustein 2b im Modul Gruppe
Platz fand und dort wegen der Fülle der
restlichen Bausteine nur kurz angerissen
werden konnte, wurde jetzt als eigenes
Modul (und neuer Baustein 2d) in die
Woodbadgeausbildung aufgenommen,
um der schwierigen Thematik der Prävention sexueller Gewalt gerecht zu wer-

den.
Zuerst hieß es jedoch erstmal, sich gegenseitig kennenzulernen, um gerade
für diese sensible Thematik eine Vertrauensbasis zu schaffen.
Nach einer Vorstellungsrunde und dem
Festlegen gemeinsamer Regeln und Erwartungen an dieses Modul legten wir
mit ein paar thematisch abgestimmten
Spielen los. Eine der Aufgaben: Bringt einen Gegenspieler von der Mittellinie zur
Wand - natürlich ohne Schläge. Während
die
meisten
sich
gegenseitig hin-und
herschoben,
lieferten sich
auch
manche
Paare
ein berührungsloses
Geistesduell
- wer weicht zuerst zurück? Im Anschluss wurde diskutiert: wie wurde der
Partner bewegt? Wo haben wir uns zuerst berührt? War der Körperkontakt für
uns ok oder unangenehm? Doch auch
das bewusste und geplante Überschreiten von Grenzen als Vorstufe (sexualisierter) Gewalt wurde thematisiert.
Mit am wertvollsten beurteilten wir

Teilnehmer ein Spiel, bei dem wir geschilderte Sachverhalte auf einer Skale
von moralisch unbedenklich bis eindeutig unmoralisch bewerteten und
anschließend die unterschiedlichen Meinungen diskutierten. Die meist nicht zu
genau spezifizierten Fallbeispiele wie
„Ein Junge lässt sich von seinem kleinen
Bruder befriedigen“ ließen dabei einigen
Interpretationsspielraum und verschiedene Blickwinkel zu.
Auch einige harte Fakten lernten wir
kennen, z.B. als uns Florian Meissner vom
BDKJ das Thema sexuelle Gewalt aus der
Sicht der Rechtsprechung und des Gesetzes näher brachte und uns erklärte,
warum nicht bei jedem Fall von sexuellem Mißbrauch eine Anzeige der beste
Weg ist.
Unsere Teamer schafften es, uns sowohl
locker als auch ernst genug an das Thema sexualisierte Gewalt heranzuführen,
so dass wir alle viel für uns und unsere
Pfadfinderarbeit herausziehen konnten.
Auch wenn wir in unseren Stämmen
immer noch unterschiedlich handhaben
werden, ob Mädchen und Jungs im gleichen Zelt schlafen, so haben wir doch
einen neuen Blickwinkel gewonnen, der
uns hilft, Grenzüberschreitungen früher
zu erkennen.
Christian Brunnermeier

DA-Klausur der KJG
Am
Wochenende vom 25.27.02.2011 fand
sich der Diözesanausschuss wieder einmal zu einem
Klausurwochenende in Undorf ein. Das
dominierende Thema war Web 2,0. Von
Facebook bis Twitter wurden alle Facetten diskutiert. Seit Samstag hat die KJG –
Diözesanstelle nun eine eigene offizielle
Seite (facebook.com/….) und wird euch
zusätzlich mit tollen Infos versorgen –
einfach nur „like“ drucken!
Die Abende waren überraschend kom-
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petitiv: „Schlag den Raab“ als Brettspiel
forderte den Diözesanausschuss bis
spät in die Nacht heraus. Wichtiges Ge-

sprächsthema war auch die Basisarbeit,
der Kontakt zu den Pfarreien und „Team

on Tour“. Viele Teams stehen ja immer
zu eurer Verfügung. Auch die Spiritualität kam nicht zu kurz. Ein Wortgottesdienst in der wunderschönen Kapelle
von Haus Werdenfels vermochte es, eine
halbe Stunde Ruhe und Besinnung in
den langen Klausurtag zu bringen. Der
Diözesanausschuss ist somit gestärkt für
die kommenden Veranstaltungen und
freut sich darauf , die neuen Ideen mit
viel Fleiß und Arbeit umzusetzen.
Christopher Lohwasser
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Diözesanversammlung
2011 in Regensburg

Tradition und Brauchtum

Verdiente Mitarbeiter gehen von Bord
„Alles hat ein Ende“, auch bei der ehrenamtlichen Mitarbeit in einem Jugendverband. Weil das so ist, war das
Abschiednehmen von verdienten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der
DL ein zentrales Ereignis am DV-Wochenende vom 25.02. bis
27.02.2011. Konkret gingen Snoopy Henzelmann, Diözesanvorsitzende, Andreas Kempf, ehrenamtlicher Geschäftsführer
und Winfried Brandmaier, langjähriger diözesan Wölflingskurat von Bord des „Dampfers Diözesanleitung“. Beim Festabend
im Gewächshaus Trede wurde ihnen ein würdiger Abschied
bereitet und für ihre langjährige und wichtige Mitarbeit im DV
gedankt. Stefan Schötz fand für die Drei die passenden Worte
und überreichte die Abschiedsgeschenke.

Wahlen und Anträge
Natürlich wurde an dem Wochenende auch fleißig getagt und
gearbeitet. Vorstand, Landesamt, Geschäftsführung etc. stellten ihre Rechenschaftsberichte vor. Außerdem wählte die Versammlung unseren Kuraten Bernhard Reber für weitere drei
Jahre ins Kuratenamt. Da sich keine Kandidatin für das Amt
der Vorsitzenden fand, bleibt dieses Amt vorerst vakant. Es
gab auch einen Antrag zum Thema „Kritischer Konsum“ vom
Wölflingsarbeitskreis. Zur DV 2012 soll dieser Katalog vorgestellt werden.
Studienteil zum Thema Klimaschutz
Beim Studienteil am Samstag stand das Jahresthema „Our
world - our challange“ im Mittelpunkt.
Am Sonntag war eine Vertreterin des BDKJ eingeladen. Sarah
Payer stellte die Aktionen des BDKJ im Jahr 2011 vor. Im Anschluss wurde das Jahresprogramm des DV Regensburg diskutiert und verabschiedet. Pünktlich zum Mittagessen ging
die DV 2011 in Regensburg zu Ende. Die Weichen sind gestellt
für ein erfolgreiches und ereignisreiches Pfadfinderjahr 2011.

Harald Staudinger

Die Katholische Arbeiternehmerbewegung Regensburg veranstaltet regelmäßig mit jungen Familien Familienbildungswochenenden. Im Rahmen des
Wochenendes im April beschäftigten
sich die Teilnehmer mit dem Thema „Tradition und Brauchtum“. Tradition ist es mittlerweile schon, dass an diesem Wochenende die CAJ hinsichtlich des Neuaufbaus die Kinderbetreuung übernimmt.
Kind gerecht wurde das Thema erarbeitet und umgesetzt.
Die CAJ-Leitung übernahm die Diözesansekretärin
Cornelia Hoff-

mann und die
ehrenamtliche Diözesanleiterin Carolin Trautner.
Mit Spielen zum Kennen lernen und einer Bastelrunde am Freitagabend lernten sich alle erst einmal näher kennen. Samstagvormittag widmete man sich dem Thema „Persönlichkeit“, in
dem jeder sein eigenes Papiertüten-Ich gestaltete. Anschließend fand eine Werteversteigerung statt. Zunächst wurden in
großer Runde Werte festgelegt, danach eine eigene Reihenfolge mit Hilfe eines Punktesystems gebildet. Als Abschluss
wurden die zuvor ausgewählten Werte versteigert und somit
eine Rangfolge erstellt. Nachmittags gestalteten die Kinder
und Jugendlichen eine Wunschschachtel. Diese Wünsche und
die vormittags überlegten Werte flossen in eine Mairede mit
ein, die zusammen an diesem Nachmittag formuliert wurde.
Am Abend hieß es dann Frauen gegen Männer. Bei einem Spiel
mit mehreren Aufgaben und einem Quiz traten Frauen gegen
Männer an. Nach viel Action und tollem Anfeuern waren die
Frauen die Gewinnerinnen und somit die Maiköniginnen.
Am Sonntagvormittag fuhr man zum Gottesdienst in die nächste Ortschaft. Anschließend fanden die am Samstag vorbereiteten Maireden statt. Durch das Wochenende, das mit einem
letzten gemeinsamen Mittagessen den Ausklang fand, hatte
die CAJ wieder eine gute Gelegenheit bei dem Nachwuchs der
KAB - Eltern die CAJ spielerisch näher zu bringen. Einige Erfolge konnten ja bereits verbucht werden, in dem Kinder und
Jugendliche an diözesanen Veranstaltungen teilgenommen
haben.
Cornelia Hoffmann
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„Das K im Verband“
Zur ersten Diözesanversammlung
2011 kamen rund
60 Delegierte in
die
Jugendbildungsstätte nach Waldmünchen. Den
Einstieg am Freitagabend bildete die
Einladung zum Bundestreffen im August.
Leider hatte die Delegation des gastgebenden Diözesanverbandes wegen kurzfristiger Terminüberschneidung absagen
müssen – aber der Vorstand zeigte sich
bestens präpariert.
Maria Baumer informierte als Interimssprecherin der Projektgruppe über den
aktuellen Stand unseres neuen Themas
„Ländliche Entwicklung und Landpastoral“. Hieran anknüpfend gestaltete der
AK
Glaube
und
Leben
des
Landeverbandes der
KLJB
Bayern
am Samstag einen Studienteil:
„Das K in unserem Namen“.
Zunächst ging
es in verschiedenen Gruppen
um die Erfassung
und Bewertung erprobter „K-Arbeit“ vor
Ort, aber auch Ideen, Wünsche und Kritikpunkte wurden gesammelt.
Dabei wurde festgestellt, wie viel Gutes
und Selbstverständliches im Bezug auf
Glaube und Kirche in der Landjugend
jahraus jahrein läuft. Allerdings sahen
die Teilnehmer auch die gegenwärtigen
und zukünftigen Mängel, vor allem im
Bezug auf eine geistliche Begleitung der
Jugendlichen und auf Formen gelebten
Glaubens, die die Sprache der Menschen
heute sprechen.
Ganz konkret wurde es nach einem Input zum Schwerpunkt „KLJB – Akteur der
Landpastoral“.
Am Nachmittag wurde es dann durchaus
„K-praktisch“, z.B. mit einer Runde „Kgewinnt“ oder einer Schreibwerkstatt für
eigene Texte und Gebete.
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Nach der Kaffeepause versammelten
sich alle wieder zu den Wahlen. Da sich
kein männlicher Kandidat für den vakanten Posten im ehrenamtlichen Diözesanvorstand fand, hob die Versammlung die Parität auf und wählte Elisabeth
Schirmbeck. Die 25jährige Dorfhelferin
aus dem Kreisverband Regensburg war
bisher bereits im Arbeitskreis BRÖSL aktiv
und komplettiert nun bis zur regulären
Neuwahl im Herbst den Vorstand. Um
eine(n) neue(n) Geschäftsführer(in) zu
wählen wurde am Samstag des Diözesanausschusses im Mai eine außerordentliche Diözesanversammlung angesetzt.
An dieser Stelle informierte schließlich
auch Holger Kruschina, dass er zum 1.
September
2011 in den
Pfarrdienst
zurückkeh ren wird. Die
Nachfolge
ist bereits
gesichert,
allerdings
wird sich
der neue
Seelsorger
satzungsgemäß erst zur nächsten Diözesanversammlung im Oktober zur Wahl
stellen. Der Abend stand im Zeichen
des Abschieds vom langjährigen Diözesangeschäftsführer Anton Stadler. Zehn
Jahre im Jugendverband sind eine lange
Zeit, was Wunder, dass sich die gesamte
Spitze des Bischöflichen Jugendamtes
die Ehre gab. Auch die Vertreter der
Landes- und Bundesebene bedankten
sich für das große Engagement und zahlreiche Kreisverbände und Arbeitskreise
gestalteten einen kurzweiligen Abend,
durch den Silvia Schroll und Paul Fuchs
launig moderierend führten. In seinen
Abschiedsworten dankte Anton Stadler
allen Weggefährten in der KLJB. Er bleibt
der kirchlichen Verbandsarbeit und dem
ländlichen Raum treu: seit 1.3. ist er Landesgeschäftsführer der KLB Bayern.
Holger Kruschina

„Wer-Wie-Was“
Vom 15.-17.04.2011 fand der jährliche
Wer-Wie-Was-Kurs
des
diözesanen
Schulungsteams der KLJB Regensburg
im Naturfreundehaus Hammerthal bei
Kelheim statt.
Nach einem gemeinsamen Abendessen
begann der Kurs am Freitagabend mit
einer Spielrunde zum Kennenlernen aller
Teilnehmer.

Am selbigen Abend galt es die verschiedenen Ebenen der KLJB Arbeit kennen
zu lernen.
Anschließend wurden die Jugendlichen
mit Informationen versorgt.
Am Samstagmorgen standen ebenfalls
einige wichtige Themen an: Simplify
your Ehrenamt – Umgang mit der Zeit,
Finanzen und Versicherungen, Aufgaben und Rolle von ArGe- und Kreisvorständen sowie die dazu gehörenden
Vertretungsaufgaben. Vor der Mittagspause wurde außerdem noch besprochen was bei einer Jahresplanung zu
berücksichtigen ist.
Den Nachmittag verbrachten die Teilnehmer im Kletterwald.
Bei der gemeinsamen Gottesdienstfeier
am Palmsonntag erhielten alle Teilnehmer einen Palmwedel, der sie noch lange an diese Messfeier erinnern wird.
Der Samstagabend endete mit einem
Bunten Abend und vielen Spielen.
Am Sonntag ging es noch einmal thematisch zur Sache, die Kreisversammlung,
einer der wichtigsten KLJB Termine im
Jahr wurde besprochen. Während des
ganzen Wochenendes hatten die Teilnehmer außerdem die Möglichkeit sich
mit den Vorständen der verschiedenen
Kreisverbände über deren Erfahrungen
im Ehrenamt auszutauschen.
Marina Lutz

B E R I C H T E

Neuer Geschäftsführer
Christoph Huschka
Zu einer Studientagung zum Thema
„Internationales“ im Rahmen des Diözesanauschusses der KLJB Regensburg
trafen sich zahlreiche Delegierte in der
Jugendbildungsstätte Windberg. Bildungsreferentin Evelyn Billinger informierte über die MIJARC
(Internationale Land- und Bauernjugendbewegung), den Solidaritätsfonds der KLJB und über aktuelle Entwicklungen auf
internationaler Ebene.
Satzungsgemäß stand am nächsten Tag der Haushalt des Diözesanverbandes auf der Tagesordnung. Eine ausgeglichene
Bilanz und eine positive Entwicklung ermöglichte eine reibungslose Diskussion und die anschließende Entlastung der
Vorstandschaft. Beschlossen wurden zudem Inhalt und Tagesordnung der beiden Diözesangremien im kommenden Herbst.
Dabei werden die Fortbildung der Ehrenamtlichen,

die inhaltliche Vertiefung des neuen
Schwerpunktthemas „Ländliche Entwicklung und Landpastoral“ sowie die Neuwahl der Vorstandschaft im Mittelpunkt
stehen.
Letzteres bereits hinter sich hat Christoph Huschka. Der 27jährige Diplom-Pädagoge aus Neuötting bewarb sich im Rahmen
einer außerordentlichen Diözesanversammlung am Nachmittag für den Posten des Diözesangeschäftsführers. Nachdem
ihm die Mehrheit der Delegierten ihr Vertrauen ausgesprochen hatten, wird er in den kommenden zwei Jahren neben
dem Seelsorger das ehrenamtliche Vorstandsteam ergänzen.
Vieles gilt es für die KLJB in den Blick zu nehmen: Martin Dotzler rief zur Mitarbeit an einer Überarbeitung der Satzung auf,
die Arbeitsgruppe „Schwerpunktthema“ bat ebenfalls um
tatkräftige Unterstützung. Der Förderverein der KLJB Regensburg, FLAIR eV. berichtete über seine Aktivitäten und warb
fleißig um Mitgliedschaft.
Auch das geistliche Moment kam in Windberg nicht zu kurz.
Zum Sonntag feierten die Delegierten einen österlichen Gottesdienst, dem – zum letzten mal in dieser Funktion – Holger
Kruschina als Diözesanseelsorger vorstand.
Holger Kruschina

Neue Diözesanleitung
der KSJ
Spannende Neuwahlen!

Schon am Freitag Abend war die Freude groß, alle drei Stadtgruppen waren
mit starken Delegationen angereist.
Nach dem freudigen Hallo und der ersten Wiedersehensrunde begann die
Konferenz mit einem wunderbar witzigen Genderabend zu einem Eckpfeiler
der KSJ-Struktur, der Zweiverbandlichkeit. Zuvor standen am
Abend noch die Berichte der Stadtgruppen und verschiedener
geladener Gäste auf der Tagesordnung.
Auf Konsens traf der Vorschlag der Diözesanleitung im kommenden Jahr den Schwerpunkt auf eine Stärkung der Stadtgruppen Cham und Regensburg zu legen.
Der Samstag war ganz und gar geprägt von Personalveränderungen: Zunächst wurden die geistlichen Begleiter Pfarrer
Helmut Brügel (für den Bund Neudeutschland) und Pater Clemens Habiger (für den Heliand Mädchenkreis) einstimmig in
ihrem Amt bestätigt. Die Konferenz bedankt sich nochmals
herzlichst für ihre langjährige Sorge und Unterstützung der
KSJ. Da Isa Eckl nach zwei Wahlperioden ihr Amt in der Diözesanleitung niederlegte, stand auch dieser wichtige Posten zur
Wahl. Es standen zwei Kandidatinnen zur Wahl. Nach mehrstündigen Personaldebatten und heißen Diskussionen konnte
die Konferenz am frühen Abend eine sehr eindeutig gewählte
Nachfolgerin in dem Amt der ehrenamtlichen Diözesanleitung begrüßen. Freya Diener, aus Amberg stammend, lenkt
seitdem neben ihrem Studium der Tiermedizin in München
die Geschicke des KSJ - Diözesanverbandes Regensburg, gemeinsam mit Katrin Wanninger, Florian Auer, Benedikt Dirrigl
und den beiden genannten Geistern.
Urgesteine verabschiedet
Der Samstag Abend stand ganz im Zeichen der Verabschiedung von Isa Eckl und langjährigen Bildungsreferentin Micha
Wein. Schweren Herzens wurden die zwei Urgesteine von der
Konferenz verabschiedet. Improtheater, Gedichte und Einlagen – die Beiträge der Diözesanleitung und vieler eigens angereister Ehemaliger machten den bunten Abend zu einem
unvergesslichen Dankeschön für ihr langjähriges Engagement
und den unermüdlichen Einsatz für den Verband.
Klausur in Weltenburg
Ende März traf sich die neue Diözesanleitung zu einer dreitägigen Klausur. Am Ende der arbeitsreichen Tage stand das
Jahreskonzept, sowie die wichtigsten Aktionen des Diözesanverbandes. Die Sommeraktion führt uns nach Krumau in die
Tschechei, die K-Tage über Ostern wurden bereits erfolgreich
durchgeführt und die Stadtgruppen freuen sich auf Vernetzungs- und Austauschangebote zum Thema Werbung und
Aufbau neuer Gruppen. Voll neuem Schwung und Engagement freut sich die neue KSJ-Diözesanleitung auf die bevorstehenden Aktionen und Herausforderungen.
Raphael Thalhammer
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Prävention sexueller Gewalt
Schulungsteamtreffen
26. / 27. Februar 2011
Kastell Windsor
Kein Thema ist in
den letzten Wochen so präsent
wie dieses. Dies
war Anlass für
das Schulungsteam der Kolpingjugend
DV Regensburg sich intensiver mit dem
Thema „Prävention sexueller Gewalt“ zu
befassen. Wie Sozialpädagogin Marion
Fuchs aus München bei der Fortbildung
des Schulungsteams zu verstehen gab,
sind die Täter/-innen in den meisten Fällen Menschen, die im engeren Umfeld
der Kinder und Jugendlichen zu finden
sind. Es sind oft diejenigen, denen das
Kind oder der Jugendliche vertraut, den
es liebt und von dem man einen Übergriff nicht erwartet.
Täter handeln nie spontan
Es ist nicht leicht, einen Täter zu erkennen. Sie gehen sehr gezielt vor und
planen ihre Tat über längere Zeit. Frau
Fuchs legte den anwesenden Schulungsteamern anschaulich die Täterstrategien
dar und zeigte auf, wie geschickt solche
Menschen die Betroffenen von sexueller

Gewalt und das komplette Umfeld manipulieren können.
Erstaunt und auch ein wenig schockiert
waren die TeilnehmerInnen aufgrund
der Zahlen, die Frau Fuchs lieferte. „Ich
wusste, dass so etwas vorkommt, aber
dass die Zahlen so hoch sind, vor allem
in der Altersgruppe der Säuglinge und
Kleinkinder, das hätte ich nie gedacht“,
so eine Teilnehmerin. Am häufigsten finden sich Betroffene jedoch in der Altersgruppe zwischen 6 und 12 Jahren.
Aber Zahlen, Definitionen und das Wissen um Vorgehensweisen und Strategien
sind nur ein Teil, um mehr Bewusstsein
in diesem Bereich zu fördern und gute
Präventionsarbeit leisten zu können.
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Viel wichtiger ist es, gezielte Methoden
und Herangehensweisen zu vermitteln,
wie sich Kinder und Jugendliche gegen
sexuelle Gewalt bzw. generell gegen
Gewalt schützen können. Es ist wichtig,
Kinder und Jugendliche in ihrem Verhalten zu stärken. Immer wieder führt die
Referentin die Teilnehmer/-innen des
Schulungsteamtreffens vor Augen, wie
wichtig es ist, sich als verantwortlicher
Leiter in der Jugendverbandsarbeit mit
dem Thema auseinander zu setzen. Wie
wichtig es ist, sich mit diesem Thema
zu befassen, das Thema zu enttabuisieren und die Wahrnehmung zu schärfen.
Denn je offener mit dem Thema Prävention sexueller Gewalt umgegangen wird
und je transparenter Handlungen sind,
desto schwerer wird es für Täter, ihre Absichten umzusetzen.
Unsicherheiten gegenüber dem Thema
abbauen
Besonders in der Schulung von angehenden Gruppenleiter/-innen, für die
das diözesane Schulungsteam verantwortlich ist, ist es wichtig – auch im
Hinblick auf die Qualitätsstandards der
Jugendleitercard (Juleica) – inhaltlich
zu diesem Thema zu arbeiten und das
gelernte Wissen an die zukünftigen
Gruppenleiter weiter zu geben. Aus
diesem Anlass, zeigte Frau Fuchs den
Schulungsteamer/-innen, mit welchen
Übungen man mit dieser Zielgruppe
das Thema aufarbeiten kann. Sie zeigte
praxisnah, mit welchen Methoden Unsicherheiten abgebaut werden können,
vermittelte sehr eindringlich, wie man
im Falle eines Verdachts reagieren sollte
und wie man es Betroffenen leichter machen kann, sich mitzuteilen.
Eine Teilnehmerin fasst den Tag so zusammen: „Dieses Thema ist gar nicht so
leicht zu verdauen und am liebsten würde ich wegschieben, weil man es irgendwie auch gar nicht begreifen kann bzw.
wahrhaben will, aber das bringt ja auch
nichts, ganz im Gegenteil. Ich bin froh,
dass wir dieses Treffen hatten, so fühl ich
mich ein wenig besser gewappnet.“
Katrin Madl

Leiter werden ist
nicht schwer ...
Gruppenleitergrundlagenkurs A
Am Freitag, 25.03.11 machten sich 14
motivierte und lernwillige Jugendliche
und junge Erwachsene mit drei Leiter/innen auf den Weg ins Haus der Begegnung nach Ensdorf, um als Gruppenleiter ausgebildet zu werden.
Nach der problemlosen Anreise und der
ersten Mahlzeit, konnte der Gruppenleitergrundlagenkurs unter der Leitung
von Simon Filser, Ursula Leierseder und

Roland Vilsmaier mit einigen lockeren
Kennenlernspielen beginnen. Schon von
Anfang an konnte man bei jedem Einzelnen der Teilnehmer erkennen, dass
sie gewillt waren Neues zu lernen und
gleichzeitig viel Spaß zu haben. Dies
war natürlich ganz im Sinne der Kursleiter, da die vorbereiteten thematischen
Einheiten durch die große Motiva-tion
und Mitarbeit der Teilnehmer immens
erleichtert wurden und so auch sehr viel
Zeit für Anregun-gen aus der Spielepädagogik blieb. So war es kein Problem,
dass die Kursregeln im Plenum selbst
erarbeitet werden konnten, wie auch die
Diskussion in einzelnen Kleingruppen,
was für die Teilneh-mer/innen den „perfekten Gruppenleiter“ ausmacht bzw.
welcher Führungsstil wohl der beste ist.
Da-nach fand der erste Abend in Ruhe
seinen Abschluss in einem Abendimpuls,
in dem sich die Teilneh-mer von den ersten Aufregungen für den Kopf auf dem
Wochenende und der vergangenen Woche erholen und entspannen zu konnten. Der Samstagvormittag begann mit
einem morgendlichen „Wachmacher“

B E R I C H T E

Kolpingjugend DV Regensburg setzt
auf musische Bildung und Bewegung
Diözesanjugendkonferenz vom 08. – 10. April 2011 in
Windberg
in Form von kleinen Spielen. Der Ablauf
bestand dann hauptsächlich aus den
wichtigen Themen von Jugendschutz
und Aufsichtspflicht, bei denen sich die
Teilnehmer zum Abschluss dann zu einzelnen Beispielen positionieren und so
zeigen mussten, ob sie wissen, was aus
ihrer Sicht richtig bzw. falsch und worauf
zu achten ist. Nach einer kurzen Mittagspause ging es dann weiter mit kleinen
Rollenspielen, die sich die Teilnehmer in
Kleingruppen erarbeiten durften. Hierbei sollte gezeigt werden, in welchen
verschiedenen Phasen sich eine Gruppe
befinden kann und worauf der Gruppenleiter in jeder Phase achten soll. Danach
wurde die Rolle von Jugendgruppen in
den Pfarreien vor Ort und im Kontext
der anderen Verbände und Institutionen, wie Frauenbund oder Gemeinde
erarbeitet und vorgestellt. Der Samstagabend stand dann im Zeichen von vielen kleinen Spielen. Nach noch ein paar
geselligen Stunden im Stüberl konnte
man sich nun auf den Sonntagvormittag
vorbereiten. Auch ein gemeinsam vorbereiteter Gottesdienst durfte an dem Wochenende nicht fehlen. Außer-dem mussten die Teilnehmer unter Beweis stellen,
dass sie das Wochenende und sich selbst
reflektieren können. Gegen Ende wurde den Teilnehmern noch die Chance
gegeben, sich Feedback in Form einer
Postkarten-Reflexion einzuholen. Dies
stellte einen sehr gelungenen Abschluss
des Wochenendes dar. Nach ein paar
kreativen Gruppenfotos war das sehr erlebnisreiche, lustige und lehr-reiche Wochenende leider schon viel zu früh vorbei
und so musste man nach dem Mittagessen von-einander Abschied nehmen.
Wir dürfen noch ein dickes, dickes Dankeschön an unsere Teilnehmer loswerden, die uns ein schönes Wochenende
Aufregung bereitet haben. Ohne euch
wäre diese Zeit in Ensdorf sehr langweilig und gar nicht so lustig, lehrreich, informell und einfach nur toll gewesen.
Hoffentlich bis bald auf einem weiteren
Gruppenleiterkurs oder bei unseren vielen Aktivitäten im ganzen Jahr.
Roland Vilsmaier

Jugendliche drücken Stimmungen, Emotionen oder ihre allgemeine Lebenslage
oft durch Musik aus. Ihre Lebenswelt ist
fest mit der Musik verankert. Die Kolpingjugend DV Regensburg nahm diese
Tatsache zum Anlass, um bei der diesjährigen Diözesanjugendkonferenz vom 08.
– 10. April 2011 in Windberg das Thema
Musik auszuwählen.
Hauptaugenmerk lag dabei darauf, Musik nicht nur passiv zu konsumieren, sondern vor allem Methoden und Ideen zu
bekommen, wie man als Gruppenleiter
vor Ort, dieses Thema z.B. in einer Gruppenstunde umsetzen kann. So konnten
die ca. 70 Teilnehmer/innen in Workshops zwischen verschiedenen Angeboten wählen. Beim Musikinstrumentebasteln aus Alltagsgegenständen erfuhren
sie, wie melodisch eine Erdnussdose sein
kann. Ein weiterer Referent zeigte den
Teilnehmer/-innen wie einfach es ist, mit
Kindern und Jugendlichen selber Musik
am Computer zu erzeugen. Auch kam
die Bewegung nicht zu kurz. Bei fetzigen
Rhythmen konnten die Mädchen und
Jungen zeigen, wie bewegungsfreudig
sie sind.
Ideen, auf welche Art und Weise bei Kindern und Jugendlichen Takt- und Rhythmusgefühl gefördert und Arm- und
Beinkoordination ausgebaut werden
kann, bekamen die Gruppenleiter/innen
im Workshop „KlangKörper – KörperKlang – Bodypercussion“.
Bei einem Planspiel zum Thema Musik
wurden die Methoden, Übungen und
Angebote erweitert und ergänzt, so dass
die Teilnehmer/-innen des Wochenendes einen gut gefüllten Methodenrucksack mit nach Hause in ihre Gruppenarbeit nehmen konnten.
Satzungsgemäß fand am Sonntag dann
auch der Konferenzteil statt, bei dem vor
allem der Jahresbericht, der Finanzbericht und die Wahlen auf der Tagesordnung standen.
Die Diözesanjugendleitung der Kolpingjugend DV Regensburg musste ja
auch für ihre inhaltliche Arbeit entlastet
werden.

Aber wie bringt man die Anwesenden
dazu, sich aktiv am Geschehen zu beteiligen und nicht alles einfach abzunicken?
„Uns war es ein Anliegen, die Delegierten wieder an das politische Verbandsdenken heranzuführen. Vor allem weil es
in der letzten Zeit einen Generationenwechsel gegeben hat und viele von den
Teilnehmer/innen das erste Mal auf der
Konferenz sind“, so Diözesanjugendleiter Daniel Schneider. Aus diesem Grund

hat die Diözesanleitung einen Film gedreht, der auf jugendgerechte Art und
Weise die Inhalte der Satzung erklärt.
Was ist eine Personaldebatte und wer
darf überhaupt wählen? Nach dem anschließenden Jahresbericht wurden die
Delegierten aufgefordert in Kleingruppen Rückmeldung zum inhaltlichen Programm zu geben. Dabei waren neben
sehr viel Lob auch ein paar kritische Anmerkungen geäußert worden, die die DL
bei der nächsten Klausur auf der Tagesordnung haben wird.
Nachdem Josef Liedtke als Urgestein der
Diözesanleitung der Kolpingjugend DV
Regensburg nach sechs Jahren Amtszeit
und drei Wahlperioden als DLer aufhörte,
hieß es das Amt wieder neu zu besetzen.
Bei der spannenden Wahl, bei der sich
gleich zwei Kandidaten aufstellen ließen,
setzte sich schlussendlich Simon Filser
aus der Kolpingsfamilie Bogen durch.
Katrin Madl
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„Ab in den Dschungel oder doch auf die DK?“

„Blaue Stunde“
Sonntagnachtgottesdienst

Vom 13.-15. Mai 2011 fand im Jugendschulungshaus Karlstein die gemeinsame Diözesankonferenz der J-GCL
Regensburg statt.
Am Freitagabend gab es zum Austausch zwischen den einzelnen Ortsgemeinschaften einen
Präfekten/innen-Stammtisch. Außerdem nutzten wir diesen

Unter dem Motto »Blaue Stunde – Sonntagnachtgottesdienst der KHG« fand am Sonntag, dem 1. Mai um 21.00 h
in der Kirche St. Paul der erste neu gestaltete KHG - Sonntagsgottesdienst statt.
Gedämpfte Beleuchtung und Kerzenlicht in ruhiger,
konzentrierter Atmosphäre kennzeichnen diese neue
Form. Die größte äußerliche Besonderheit ist die Uhrzeit: Gottesdienst um 21.00 Uhr kommt dem studentischen
Lebensrhythmus entgegen und eignet sich auch für Wochenend-Rückkehrer und andere nachtaktive Menschen. Der erste
Gottesdienst war sehr gut besucht und wurde hervorragend
durch die NGL-Band ConTakt unterstützt. Die Besucher wurden
einerseits intellektuell durch besondere Qualität der Texte und
der Predigt angesprochen, aber auch emotional durch

Tag, um unter der Anleitung unseres Referenten Peter Wilfling
durch Spiele und Aktionen das gegenseitige Vertrauen der
Konferenzteilnehmer/innen zu stärken.
Der erste Konferenzteil am Samstagvormittag bestand einerseits aus den Berichten der Diözesanleitungen sowie der
Ortsgemeinschaften, andererseits wurden die Jahresplanung
2011/2012 sowie ein Antrag zum Fahrtkostensatz beschlossen.
Den Nachmittag verbrachten die Teilnehmer in Workshops,
die von Vertretern/innen des Schulungsteams angeboten
wurden. Die Alternativen waren ein Workshop zum Thema
„Zweiverbandlichkeit“ und ein Vortrag zur Prävention sexualisierter Gewalt.
Am Abend feierten wir gemeinsam einen Gottesdienst. Im
zweiten Konferenzteil wurde Reinald Bogensperger aus Weiden zu unserem neuen Kirchlichen Assistenten gewählt. Außerdem gab es diverse Berichte aus den Teams und Kommissionen.
Wir bedanken uns bei den Konferenzteilnehmern/innen für
die aktive Teilnahme an den Sitzungsteilen und für die gute
Stimmung das ganze Wochenende über.

Martin Weber
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bewusst gesetzte Zeichen und Symbole (abendliche Atmosphäre, Kerzen, Weihrauch etc.). Die Orte für Teile der
Liturgie wurden etwas verändert, sodass die Einführung
und das Kyrie, die Predigt und die Fürbitten in engerem
Bezug zur feiernden Gemeinde gesprochen werden können. Der Name »Blaue Stunde« ist ein poetischer Begriff,
der die Zeit zwischen Sonnenuntergang und nächtlicher
Dunkelheit bezeichnet und soll auf die besondere abendliche Atmosphäre des Gottesdienstes hinweisen. Schon
die ersten Christen feierten
die Eucharistie vermutlich
bevorzugt am Abend als Abschluss des Tages. Der KHG
- Gottesdienst schloss somit
überzeugend einerseits den
Sonntag (besonders für jene,
die tagsüber noch Lernpensum zu bewältigen hatten
oder erst abends aus dem
Wochenende zurückkehrten)
ab, war aber auch ein guter
Start in die neue Woche.
Eingeladen waren und sind
vor allem Studierende und
Mitarbeiter der Hochschulen, aber auch alle jungen
Erwachsenen in Regensburg,
die einen besonders für ihre
Bedürfnisse gestalteten Gottesdienst suchen.

S pirituelles

Spiritueller Impuls

WJT-Gebet
Gott des Lebens,
die ganze Schöpfung atmet deine Gegenwart.
Du bist die Quelle, die uns erquickt,
Du bist Heimat und Zukunft.
Du verheißt uns ein Leben in Fülle.
Wenn wir Dich suchen, zeige Dich.
Wenn wir uns nach Dir ausstrecken, komm uns entgegen.
Wenn wir Dich leben, sei Du der Herzschlag in uns.
Wenn wir uns in Dir verwurzeln,
tränke uns mit Deinem Geist.
Gott des Lebens und der Liebe,
berühre die Herzen der jungen Menschen,
die ihren Glauben in Madrid feiern werden.
Sei Du selbst die Freude, die sie erfüllt,
und umfange alle jene mit Deinem Segen,
die sie auf ihren Pilgerweg im Gebet tragendarum bitten wir dich,
den menschenfreundlichen Gott.
Amen

19

2010 - der Jahresrückblick des BDKJ-Diözesanverbandes

Thomas Helm folgt Tom Pinzer als BDKJ-Diözesanpräses
Bei der Herbst-Diözesanversammlung wurde Tom Pinzer nach
12 Jahren als BDKJ-Diözesanpräses verabschiedet. Der Bun-

gel“ und verdeutlicht die Bewegung beim großen Kreuzzeichen. Damit wird der Grund unseres Handelns, Jesus Christus,
in den Mittelpunkt gerückt.

Gründungsphase der BDKJ-Stiftung abgeschlossen
Im November 2010 konnte die zweijährige Gründungsphase der „BDKJ-Stiftung Segel setzen“ abgeschlossen werden.
Die Stiftung hat die Förderung der katholischen Jugendverbandsarbeit in der Diözese Regensburg zum Ziel. Im nächsten
Schritt wird nun in die Förderung innovativer Projekte in den
katholischen Jugendverbänden eingestiegen.

Politikergespräche bunt gemischt
desvorstand ehrte ihn für seine Verdienste mit dem goldenen
Ehrenkreuz des BDKJ und Prof. Dr. Martin Lechner aus Benediktbeuern hielt einen Festvortrag. Sowohl die Mitglieds- als
auch Kreisverbände und der Diözesanvorstand brachten sich
mit verschiedenen kreativen Beiträgen ein. Als Nachfolger
wählte die Versammlung Thomas Helm aus Sulzbach-Rosenberg, der in Regensburg und Rom Theologie studierte und
2005 zum Priester geweiht wurde. Er war Kaplan in Regensburg St. Wolfgang und Deggendorf Mariä Himmelfahrt und
bringt viel Erfahrung aus der Ministrantenarbeit mit.
Lisa Kilger aus Deggendorf und Florian Meißner aus Weiden
wurden als ehrenamtliche Diözesanvorsitzende gewählt. Sarah Payer wurde in ihrem Amt als hauptamtliche Diözesanvorsitzende bestätigt.

Im Jahr 2010 fanden drei Gespräche mit Bundestagsabgeordneten statt: mit Dr. Thomas Gambke (Grüne), Marianne Schieder (SPD) und Peter Aumer (CSU). Themen waren vor allem
der Kritische Konsum, der Klimawandel, die Neugestaltung
der Freiwilligendienste infolge der Aussetzung der Wehr-

BDKJ-Zeltlager-Wochen gut besucht
Auch 2010 erfreuten sich die traditionellen BDKJ-Zeltlager
Wochen großer Beliebtheit. Bei spannenden Workshops, freier
Spielzeit, Lagerfeuer, Übernachtungen im Freien und vielem
mehr verbrachten zahlreiche Kinder einen unvergesslichen
Ferien-Aufenthalt.
Das „Kreuzsegel“
neues BDKJ-Logo

ist

Nach langen und intensiven Diskussionen im
BDKJ-Bundesverband,
konnte 2010 das neue
BDKJ-Logo umgesetzt
werden. Dieses trägt
den Namen „Kreuzse-
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pflicht, die Bildungspolitik, das Ehrenamt und die Prävention
sexualisierter Gewalt.

Ökumenischer Kirchentag 2010 in München
Nach zweijähriger Vorbereitungsphase fuhren die evangelische Jugend im Kirchenkreis Regensburg und der BDKJ Diözesanverband gemeinsam zum II. Ökumenischen Kirchentag
nach München. Zusammen wurde ein Stand im Jugendzentrum gestaltet, der die ökumenische Arbeit im Jugendbereich
der Diözese vorstellte: die gemeinsame Konferenz des BDKJ
und der Evangelischen Jugend, die Ökumene-Handreichung
und Kooperationen bei Veranstaltungen, wie z.B. bei der

Nacht der Lichter im Regensburger Dom. Außerdem präsentierten sich die zwei ökumenischen Projekte „7 Flammen gegen das Vergessen“ und „Weiden ist bunt“. Als kreativer Zugang konnten an dem Stand Jonglierbälle und Ö-Kuh-Buttons

gebastelt und im Wettbewerb ein Puzzle des Maskottchens
„Ö-Kuh“ zusammen gebaut werden.

27 junge Menschen leisten Freiwilliges Soziales Jahr
Unter der Trägerschaft des BDKJ leisten
im Schuljahr 2010/2011 wieder 27 junge Menschen ihr Freiwilliges Soziales
Jahr. Bei diesem Bildungsjahr lernen
sie verschiedene soziale Arbeitsfelder
kennen und können als Persönlichkeiten in den begleitenden Seminaren
wachsen. Neben der Begrüßungsfeier
der „Neuen“, wurden in einer Feierstunde die Zertifikate an die
scheidenden FSJ`ler des Jahrgangs 2009/2010 übergeben.

Jugendtag U 14 sehr beliebt

Zum Jugendtag U14 am Montag in der Karwoche kamen rund
900 Teilnehmer/-innen aus der ganzen Diözese ins Kolpinghaus nach Regensburg. Am Nachmittag wurden viele verschiedene Workshops im spirituell-religiösen, kreativen oder
spielerisch-sportlichen Bereich angeboten. Die Pause wurde
musikalisch von der Band „Pfandfrei“ aus Neunburg vorm
Wald gestaltet. Den Abschluss des Tages bildete die ChrisamMesse im Dom mit Bischof Gerhard Ludwig Müller, in der die
Öle für die Firmung geweiht wurden.
Nacht der Lichter Kraftquelle für viele Jugendliche
Die „Nacht der Lichter“ zog auch 2010 wieder viele hunderte
Jugendliche aus dem ganzen Diözesangebiet an. Sie trafen
sich zum gemeinsamen Gebet im Regensburger Dom und ka-

Aktion Dreikönigssingen eröffnet
Die größte Solidaritäts-Aktion von Kindern für Kinder, die
Sternsinger-Aktion, wurde für das Jahr 2011 in Viechtach feierlich eröffnet. Unter dem Motto „Kinder zeigen Stärke“ orientierte sich die Bildungsarbeit am Beispielland Kambodscha.
Zahlreiche Pfarreien nahmen an dem prächtigen Zug durch
den Ort und der Andacht in der Kirche teil.
men bei meditativen Gesängen aus Taizé zur Ruhe. Es wurde
über das internationale Jugendtreffen an Silvester in Rotterdam informiert und bei einem Tee und Lagerfeuer konnten
sich die Teilnehmer/-innen näher kennen lernen.
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N E U E R S C H E I N U N G E N

Spiele, Bücher, digitale Medien, ... als Tipp für Euch gefunden.
Neuerscheinungen, Arbeits- und Informationsmaterial
rund um das kirchliche Leben und die Arbeit im Jugendbereich.
YOUCAT – neuer Jugendkatechismus erschienen
Was soll, was kann man heute noch
glauben? In unserer unsicheren
schnelllebigen Welt erscheint die
Zukunft oft nicht rosig. Der neue Jugendkatechismus YOUCAT möchte Jugendlichen in verständlicher Sprache
nahebringen, was zum Glauben der
katholischen Kirche gehört.
Der neue Jugendkatechismus „Youcat“
geht auf einen Vorschlag von Jugendlichen zurück: Das betonte
Kardinal Christoph Schönborn. Der erste Entwurf sei
dann von einer Gruppe
von Theologen und Pädagogen aus dem deutschsprachigen Raum erstellt
worden, „aber dann wurde
er bei zwei Sommerlagern
von den Jugendlichen einer harten Überprüfung
unterzogen“. Dank dieser
„Überarbeitung“ entspreche der Text jetzt wirklich
der Mentalität der Jugendlichen von heute, so der Wiener
Erzbischof. Auch die Bilder stammten
von jungen Leuten: „So ist das Buch
insgesamt ein Ausdruck einer zutiefst
vom Evangelium geprägten Jugendkultur geworden.“
Vorwort von Papst Benedikt XVI.

Papst Benedikt XVI. habe sich von Anfang an sehr für das Projekt interessiert
und aus eigener Initiative ein Vorwort in
deutscher Sprache geschrieben, das voll
von Sympathie „für die Welt der Jugendlichen und die Art und Weise, wie sie das
Dasein auffassen“ sei.
Dabei sei deutlich geworden, dass der
Text „Übersetzungen“ brauche in die
verschiedenen Lebenswelten hinein, um
dort die Menschen in
ihrem eigenen Denken
und Fragen anzurühren.
Bei den Weltjugendtagen seien junge Menschen aus aller Welt
einander begegnet, die
glauben wollen, die nach
Gott suchen, die Christus
lieben und Weggemeinschaft wollen. In diesem
Kontext sei der Gedanke,
den „Katechismus der Katholischen Kirche“ in die
Sprache der Jugend zu
übersetzen entstanden.

YOUCAT ist zum Preis von 12,99 Euro
über das Bischöfliche Jugendamt, Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg, Tel.:
0941/597-2267 oder den Buchhandel zu
beziehen.

BDKJ-Arbeitshilfe „Prävention sexualisierter Gewalt“
Der BDKJ-Diözesanverband hat eine Arbeitshilfe zur Prävention sexualisierter Gewalt
herausgebracht. Diese enthält Methoden, um Kinder stark zu machen (Selbstbehauptung, Nähe/Distanz, Würde/Normen/Werte, …), Informationen wie präventive Strukturen in Verbänden aufgebaut werden können und wie mit Verdachtsfällen oder Missbrauchsfällen umzugehen ist.

Bei Interesse ist die Arbeitshilfe kostenlos an der BDKJ-Diözesanstelle oder unter Tel.
0941/597-2296, Mail bspangler.bdkj@bistum-regensburg.de zu beziehen.
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Jetzt mal
ehrlich
Was würdest
du
machen,
wenn du nachts
von einer Party nach Hause
möchtest und
dein
Fahrer
betrunken ist?
Wie
würdest
du reagieren, wenn du in einem Lokal, in
dem das Essen echt scheußlich und der
Service eine Katastrophe war, 10 Euro
Wechselgeld zu viel bekommen hast?
„Jetzt mal ehrlich“ stellt dich vor 60
heikle Entscheidungssituationen aus
den Bereichen Politik und Gesellschaft.
Es geht darum, sowohl sich selbst als
auch die anderen Mitspieler richtig einzuschätzen. Dazu gibt es die Antwort
auf die spannende Frage: Wie schätzen
mich die anderen ein? Es gilt, Klartext zu
reden, denn wer ehrlich antwortet, hat
die besten Chancen zu gewinnen!
Ein Kartenspiel mit 3 Spielvarianten von
dem preisgekrönten Spiele-Erfinder
Bernhard Weber. 60 farbig illustrierte
Spielkarten mit heiklen Entscheidungssituationen und drei Antwortmöglichkeiten. Geeignet für 2 oder mehr Spieler.
Das Kartenspiel gehört zu der Arbeitsmappe „Gesellschaft für Einsteiger“ mit
20 farbigen Arbeitsblättern, die sich auf
ganz persönliche Weise den Grundlagen
der Soziologie nähern.
Beide Produkte sind erhältlich bei der
Bundeszentrale für politische Bildung,
Adenauerallee 86, 53113 Bonn, Tel.:
0228/99515-0 (Zentrale),
Fax: 0228 /9515-113 für 1,50 Euro
e-mail: info@bpb.de zu.

T R E F F P U N K T E

Was ist los in der Diözese Regensburg?
JUGENDGOTTESDIENST

veranstaltet von

Sonntag, 19.6.11 um 19.00 Uhr in St. Emmeram Jugendgottesdienst im Rahmen der Wolfgangswoche, Zelebrant Domvikar Msgr. Thomas Pinzer, musikalische Gestaltung durch die
Band ConTakt.

DER PAPST IN BERLIN
Informationen zur Jugendfahrt
am 22./23. September 2011
Donnerstag, 22.09.11
Ab 6.00 Uhr
Abfahrt (Abfahrtsorte werden nach Anmeldeschluss bekannt gegeben)
Nachmittags
Eintreffen beim Übernachtungsquartier in
Berlin
18.30 Uhr
Feier der Hl. Messe mit Papst Benedikt vor
Schloss Charlottenburg
anschl.
Berliner Abend
Rückkehr ins Quartier
Freitag, 23.09.11
Ab 8.30 Uhr
Möglichkeit zum Frühstück
Auschecken aus dem Quartier
9.30 Uhr
Stadtspaziergang mit Mittagspause
13.00 Uhr
Heimreise
Ankunft am frühen Abend

veranstaltet von
DIÖZESE REGENSBURG

Verlängerte Fahrt
Wer zum Preis von 60 Euro an einer verlängerten Fahrt bis
Samstagnacht (Rückkehr ca. 24 Uhr) interessiert ist, kreuzt dies
am Anmeldeabschnitt an.
Anmeldung und Anmeldeschluss
Die Anmeldung erfolgt mit beiliegendem Anmeldeformular
für die Jugendfahrt.
Anmeldeschluss: 30. Juni 2011.
Weitere Informationen beim Bischöfliches Jugendamt, Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg,
Tel.: 0941/597-2265
Fax 0941/597-2299
e-mail: jugendamtsleitung@bja-regensburg.de

Leistungen
Im Preis von 10.- bzw. 20.- € ist enthalten:
• Fahrt mit modernen Reisebussen
• Busbegleitung
• Pilgerpaket (Lunchpaket, Eintrittskarte, Pilgerzeichen,
Wallfahrtsheft)
• Übernachtung in einer Gemeinschaftsunterkunft (z.B.
Sporthalle)
Weitere Kosten für Verpflegung und öffentliche Verkehrsmittel sind von den Teilnehmer/innen zu tragen.
Teilnahmebedingungen
Teilnehmen können alle Jugendlichen. Minderjährige Teilnehmer/innen müssen eine verantwortliche, volljährige Begleitperson benennen. Der Veranstalter übernimmt keine Aufsicht
Minderjähriger.
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FAHRT DER
DIÖZESE
REGENSBURG
ZUM XXVI. WELTJUGENDTAG
„Große Tour“
mit Tagen der
Begegnung
11. - 23. 08. 2011
„Madrid pur“
14. - 23. 08. 2011

veranstaltet von
DIÖZESE REGENSBURG

Endspurt zur Anmeldung zum
*Wir fahren nach ...

WELTJUGENDTAG 2011 · MADRID

Teilnahme von 16 - 35 Jahren
Kosten: 495.- Euro („Große Tour“)
425.- Euro („Madrid pur“)

Anmeldeschluss: 06. Juni 2011

„Verwurzelt in Jesus Christus und
auf ihn gegründet, fest im Glauben“
(Kol 2,7)

Abfahrt zur „Großen Tour“ mit Tagen der Begegnung am
Donnerstag, 11. August 2011 ab ca. 19.00 Uhr
Abfahrt zu „Madrid pur“ am Sonntag, 14. August 2011
ab ca. 11.00 Uhr

Weitere Infos:
www.wjt-regensburg.de
www.jugendstelle.de

Rückkehr für alle in der Nacht vom 22. auf 23. August 2011,
voraussichtlich zwischen 23.00 und 01.00 Uhr
Anmeldeschluss: 06. Juni 2011
DIÖZESE REGENSBURG

Nähere Informationen unter www.wjt-regensburg.de

BDKJ-Kinderzeltlager in den Sommerferien

Der BDKJ-Diözesanverband organisiert auch dieses Jahr wieder das beliebte Kinderzeltlager bei Furth im Wald. Unter dem
Motto „Rauchzeichen überm Voithenberg – den Indianern auf
der Spur“ hat sich der Arbeitskreis Zeltlager und Freizeit des
BDKJ ein buntes und kreatives Programm für 10-13-Jährige
ausgedacht. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 150 Euro (jedes
weitere Geschwisterkind zahlt 110 Euro) und beinhaltet die
Verpflegung aus regionaler täglich frischer Küche, die Unterbringung in 10-Personen-Zelten (mit Bretterboden) und die
Betreuungs- und Materialkosten.

Werkwoche
Wir bieten angehenden Gruppenleitern/-innen einen intensiven Grundkurs mit praktischen Themen. Inhalte u.a.: Gruppenstunden, Gruppendynamik, Erlebnispädagogik, Rhetorik
und Kommunikation, Liturgisches Wissen u.v.m.
Gruppenleiter/in gesucht!
Wir bieten volles Programm, umfangreiche Schulung und intensive Erfahrungen. Erlebe Dich selbst!
Schnell anmelden, denn dieser Kurs ist außergewöhnlich und
anspruchsvoll!
Lerne neue Menschen kennen, die - wie Du - sich weiter entwickeln wollen.
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veranstaltet von

Das Zeltlager findet zu folgenden Terminen statt:
31.07.-07.08.,
07.08.-14.08.,
14.08.-21.08.
Weitere Informationen gibt es unter
www.bdkj-kinderzeltlager.de
oder im BDKJ-Diözesanbüro unter Tel. 0941/597-2296 oder
bspangler.bdkj@bistum-regensburg.de

veranstaltet von
Termin:
05.-08.09.11
Ort:
Haus der Begegnung Ensdorf
Kosten:
85 Euro
Für:
Ministranten-Gruppenleiter/-innen ab 15 Jahre
Leitung:
AKM, Diakon Johann Graf
Anmeldung: 22.07.11
Informationen und Anmeldungen beim Bischöflichen Jugendamt, Ministrantenreferat, Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg, Tel.: 0941/597-2441, Fax 0941/597-2299
e-mail: briefkasten@ak-ministranten.de

T R E F F P U N K T E

veranstaltet von

BLAUE STUNDE - DER SONNTAGSGOTTESDIENST
Die Katholische Hochschulgemeinde Regensburg lädt ein
zum neuen Sonntagsgottesdienst in der Kirche St. Paul: http://
khg-regensburg.de/mehr_glauben/sonntagsgottesdienstder-khg-neue-ideen-neue-uhrzeit/
Das Angebot richtet sich besonders an die Gruppe der jungen Erwachsenen, also alle zwischen ca. 18 und 35. In erster
Linie richten wir uns natürlich an Studierende (und Uni-Mitarbeiter), aber auch an alle anderen jüngeren Leute, die sich
in studienähnlichen Situationen befinden (Referendariat,
Ausbildung etc.) und meist noch keine Familie gegründet
haben. Der KHG-Gottesdienst soll einerseits den Sonntag ab-

schließen (besonders für jene, die tagsüber noch Lernpensum
zu bewältigen haben oder erst abends aus dem Wochenende
zurückkehren), aber auch einen guten Start in die neue Woche ermöglichen. Eingeladen sind vor allem Studierende und
Mitarbeiter der Hochschulen, aber auch alle jungen Erwachsenen in Regensburg, die einen besonders für ihre Bedürfnisse
gestalteten Gottesdienst suchen.
Neugierig geworden? Dann einfach vorbeischauen. Künftig
immer sonntags um 21 Uhr in St. Paul!

veranstaltet von

DIÖZESANSTELLE BERUFUNGSPASTORAL

Bibel und Boot „Jesus Christus – Grund genug“
Wir sind auf dem Regen unterwegs mit der Bibel als Logbuch.
Die hl. Schrift sprich t in vielen Stellen von Wassererlebnissen
die in Zusammenhang mit eine Boot stehen. Diesen Berichten spüren wir nach. Sie können uns helfen, unserem Leben
den richtigen Kurs zu geben. Für interessierte Jugendliche
und junge Erwachsenen zwischen 16 und 25 Jahren.
Termin: 		
15.-17.07.11
Ort: 		
von Marienthal nach Regendorf
Leitung: 		 Direktor Markus Lettner und Diakon Fritz Reil

Bibliodrama-Wochenende – „Ich befehle dir, junger Mann:
Steh auf!“ (Lk 7,14)
Lukas erzählt in seinem Evangelium immer wieder von der
göttlichen Vollmacht Jesu, Kranke zu heilen, tote zum Leben
zu erwecken.
Am Beispiel des Jüngling von Nain werden wir uns dieser Botschaft nähern und erspüren, was es heißt zum Leben neu gerufen z werden.
Für alle interessierten Frauen und Männer.
Termin: 		
05.-07.08.11
Ort:
Exerzitienhaus Johannisthal
Leitung:
Sr. Carmina Unterburger
Anmeldung:

20.06.11

Informationen und Anmeldungen bei der Diözesanstelle Berufungspastoral, Obermünsterplatz 7,
93047 Regensburg, Tel.: 0941 597-2221, Fax: 0941 597-2347
e-mail: berufungspastoral@bistum-regensburg.de
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DIÖZESANES ZELTLAGER - HARRY POTTER

Hogwarts wir kommen!!!! Der Hogwarts - Express auf Gleis 9
³/4 bringt uns direkt in die Welt, zu der Muggels keinen Zutritt haben. Der sprechende Hut wird uns auf die vier Häuser
aufteilen - Gryffindors, Hufflepuffs, Ravenclaws und Slytherins.
Gemeinsam mit den bekannten Größen der Zauberwelt, wie
Prof. Dumbledore, Prof. McGonagall oder Prof. Snape gilt es
die Suche nach den Heiligtümern des Todes oder der Kammer
des Schreckens zu starten. Dabei werden uns Zauberstäbe, Talismane und enge Freundschaften nützlich sein.
Die Spannung steigt bis ins unermessliche, wenn die vier Häuser von Hogwarts beim Quidditch gegeneinander antreten
- möge hier der bessere Zauberer (oder der bessere Besen)
gewinnen.
Wenn du also zwischen 10 und 15 Jahre alt bist und Lust hast
mit 70 anderen Mädchen und Jungs eine Woche in die Welt
der Magie und Zauberei einzutauchen, wenn du gewappnet

veranstaltet von

und mutig bist, den Kampf gut gegen böse anzutreten, wenn
du dich unerschrocken den dunklen Mächten stellen willst,
dann bist du bei uns genau richtig.
Termin: 09.-14.08.11
Ort: Tännesberg / Kainzmühle
Kosten: für Kolpingmitglieder: 50,- Euro / für Nichtmitglieder:
60,- Euro.
Jedes weitere Kind einer Familie zahlt 10 Euro weniger.
Alter:10-15 Jahre

SOMMERKINDERWERKWOCHE
„1001 Nacht – Abenteuer im Morgenland“
Schimmernd, fantastisch, glamourös! und vor allem orientalisch...
Das ist die Welt in die du eintauchen wirst.
In einer Karawane durchquerst du ferne Länder. Der Duft der
Basare wird dich betören, die bunten und glitzernden Gewänder der Haremsdamen werden dich begeistern.
Du wirst Bekanntschaft mit einem waschechten Sultan machen und Aladin zeigt dir, wie man den Flaschengeist dazu
bewegt, sein Zuhause zu verlassen.
Wenn du also zwischen 8 und 12 Jahren bist, abenteuerlustig
und bereit dich auf eine Entdeckungsreise zu machen, wenn
du wissen willst, wie die Beduinen leben und woher man in
der Wüste Wasser bekommt, dann bist du bei uns genau richtig!

Du wirst eine Woche mit ca. 30 anderen Mädchen und Jungen
im Jugendhaus Veitsbuch verbringen und dich in diese bunte
und bezaubernde Welt entführen lassen. Es warten jede Menge Spiele, Bastelideen und Märchen rund ums Thema 1001
Nacht auf dich.
Termin:04.-09.11
Alter:8-12 Jahre
Wo: Veitsbuch
Kosten: Kolpingmitglieder 40,- Euro, Nichtmitglieder 45,- Euro
Jedes weitere Kind einer Familie zahlt 10 Euro weniger.
Informationen und Anmeldung bei der Kolpingjugend, Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg, Tel.: 0941/597-2214

viel Spaß & Erfolg!
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HAUS DER BEGEGNUNG ENSDORF
25.06.2011

Das Vilstal vom Wasser aus

16.-21.08.2011

Weltjugendtag für Daheim gebliebene

08.-11.08.2011

Ferien zu Hause... cool!

www.kloster-ensdorf.de

J U G E N D B I L D U N G S S TÄT TE WALDMÜNCHEN
08.08.-14.08.2011

13. Deutsch-tschechische Medienakademie-Charivari

28.08.-02.09.2011

Hip Hop Camp

14.08.-19.08.2011

TheaterZauberWoche

29.08.-02.09.2011

Check It - Was will ich werden?

30.08.-04.09.2011

Kinderradio „On Air“

J U G E N D B I L D U N G S S TÄT TE WINDBERG

www.jugendbildungsstaette.org

www.jugendbildungsstaette-windberg.de

07.-13.08.2011

9-17 Jahre
Sommertage für Mädchen (Mäfrei)

02.-08.09.2011

ab 18 Jahre
Fortbildung Religiös reden und wandern .... (Hüttentage)

23.-25.09.2011

ab 15 Jahre
Improtheater

12. - 16.10.2011

18-26 Jahre
Windberger Pilgertage für Student/innen

01.-04.11.2011

8-10 Jahre
Lesetage und Creative Writing

04.-06.11.2011

ab 18 Jahre
TDO-Schulung/Fortbildung (BJA-SchR)
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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-kinderzeltlager.de

