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E D I T O R I A L

Liebe Leserin,
				lieber Leser,
Gedanken des Jugendpfarrers und
BDKJ-Präses Thomas Helm
„Würzburger Synode. Frühling für die Kirche“, unter diesem Titel brachte die
KLJB Bayern heuer einen neuen Werkbrief anlässlich des 40. Jahrestages des
Abschlusses der „Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik
Deutschland“ – so der offizielle Titel der Würzburger Synode - heraus. Für mich
war das eine gute Gelegenheit, mich selbst wieder einmal mit der Synode zu
beschäftigen.
Der Beschluss „Ziele und Aufgaben kirchlicher Jugendarbeit“ ist bis auf den
heutigen Tag eine der wichtigsten Grundlagen kirchlicher Jugendarbeit.
Dessen wesentlichen Kerngedanken des „personalen Angebots“ haben die
meisten JugendarbeiterInnen verinnerlicht, selbst dann, wenn sie den Beschluss selbst gar nicht kennen.
Was war eigentlich das Besondere an dieser Synode, die es sich seinerzeit zur
Aufgabe machte, die Beschlüsse des II. Vatikanischen Konzils für die Kirche in
Deutschland zu adaptieren? Aus meiner Sicht war es vor allem der Mut, den die
Kirche in Deutschland damals besaß - allen voran die Bischöfe. Sie waren bereit, sich dabei auf einen echten Dialog auf Augenhöhe mit den Laienvertretern
einzulassen. Gemeinsam wurde gesprochen, beraten und diskutiert und dabei
auch um Meinungen gerungen. Den Laienvertretern wurde bei der Synode
sogar bewusst eine zahlenmäßige Mehrheit im Vergleich zum Klerus zugestanden und sie wurden dabei auch wirklich ernst genommen.
Für mich ist die Würzburger Synode ein Musterbeispiel, wie echte Partizipation
in der Kirche auch heute gehen kann und wie Christinnen und Christen sich mit
ihren Charismen und Fähigkeiten darin einbringen können.
Immer wieder gab und gibt es solche Frühlingsmomente in unserer Kirche:
wenn sich in ihr etwas zum Positiven verändert oder wenn etwas ganz Neues
beginnt, das keiner erwartet hat; wenn die Kirche den Mut besitzt, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken und aktiv in dieser Welt zu agieren, statt immer
nur ängstlich auf die scheinbar bessere Vergangenheit zurück zu schauen und
diese zu betrauern.
Die Jünger Jesu und die ersten Christen hatten einen solchen Mut, den ich
auch unserer Kirche und ihren Gliedern heute wünsche und den sie in dieser
Zeit mehr denn je braucht.
Man kann die Würzburger Synode mit Recht als einen Frühling für die Kirche
in Deutschland bezeichnen. Diesen Weg sollten wir mutig weiter gehen. Dabei
bleibt stets zu hoffen, dass es sich hier nicht so verhält wie beim Wetter, wo der
Sommer manchmal ausbleibt und der Frühling gleich nahtlos in den Herbst
und dann den Winter übergeht.
Die kommende Weltbischofssynode in Rom wird da jedenfalls mit ihren Beratungen und Entscheidungen auf weltkirchlicher Ebene eine entscheidende
Rolle spielen. Gerade ihr wünsche ich darum Weitblick und auch Mut.
Nun wünsche ich allen Leserinnen und Lesern dieser Ausgabe eine anregende
Lektüre.

Thomas Helm
Jugendpfarrer
BDKJ-Diözesanpräses
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In Verantwortung vor Gott - UND den Menschen?!
Wir wollen Kirche auch im 21. Jahrhundert gestalten - aber wie sollen wir das anpacken?
Ich gestehe, ich bin etwas stolz. Nach vielen Jahren ohne Aktivität konnte ich einige motivierte Jugendliche gewinnen, eine
Kolpingjugend in meiner Heimatpfarrei aufzubauen. Trotz vieler Termine nehme ich mir viel Zeit für das Projekt. Aus eigener
Erfahrung weiß ich, wie katholische Jugendarbeit im Verband
dem Menschen im Glauben hilft und Gemeinschaft erfahren
lässt.
Zur Gründung unserer neuen Gruppe wollten wir einen Werbeflyer austeilen. Dabei sollte auch kurz erläutert werden, welche Ziele der selige Vater Kolping und seine Arbeit hatte. Mit
einem spöttischen Lächeln sagte mir eine neue Kolpingschwester: „Ne, das is‘ ja viel zu katholisch, da kommt ja keiner.“
So eine Bemerkung ist schnell gesagt, klar. Aber sie regte meine Gedanken an: Sind christliche Ideale so
unattraktiv? Das denke ich nicht. Die Menschen, die mir bisher im Rahmen meines
kirchlichen Engagements begegnet sind,
tragen viele Christinnen und Christen diese
Werte in Staat und Gesellschaft.
Die nächste Frage, die mir darauf kam: Ist
die Kirche als Institution nicht ansprechend?
Und wenn nicht, woran liegt es?
In diesem Gedankengang kamen mir mehrere Fragen in den
Sinn: Wenn die Kirche bei Jugendlichen, die christliche Wertepraktizieren und vertreten, nicht ankommt, wie kann man
das ändern? Wer gestaltet denn die Kirche? Das Ende dieser
Kette an Fragen führt mich zu einem Thema: Kirchenpolitik.
Mit diesem Begriff verbinde ich die aktive Mitgestaltung der
Institution Kirche.
Eine solche Kirchenpolitik geschieht auch im Rahmen der Glaubensauslegung. Am Beispiel der aktuellen Familiensynode
kann man das besonders gut sehen, wie Kirchenpolitik in der
Weltkirche geschieht. Auch wenn es immer die „eine, heilige
und katholische Kirche“ ist, so gibt es in ihr doch unweigerlich
verschiedene Richtungen, die um die zukünftige Ausrichtung
der Kirche und ihrer Lehre ringen. Theologische Antworten auf
die großen Fragen des Lebens will und soll die Kirche geben.
Doch nur die Antwort alleine reicht schlicht nicht aus.
Diese Antworten bedürfen meiner Ansicht nach unbedingt
einer allgemein verständlichen Sprache. Der „einfache“ Gläubige muss die theologischen Gedanken nachvollziehen und
verstehen können. Dazu bedarf es auch des Lebensbezuges,
um die Bedeutung der kirchlichen Lehren für den Alltag zu
verstehen.
Doch kluge Ideen und Gedanken alleine überzeugen nicht.
Um die Aussagen für sich bewerten und einordnen zu können
bedarf es einer aktiven Einbindung in die Kirche.
Es würde mich freuen, wenn es Bischöfe in öffentlichen Auftritten und Gesprächen schaffen würden, die positiven Aspekte
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unseres Glaubens zu vermitteln, anstatt den Glauben allein
auf moralische Maximen und Normen und eine Ansammlung
von Verboten zu reduzieren.
Die Kirche ist aber mehr als allein eine moralische Instanz. Sie
ist zunächst eine Gemeinschaft von Glaubenden, die sich um
Jesus Christus versammeln. Und in dieser Gemeinschaft müssen auch Menschen Platz haben, die Brüche in ihrem Leben
erfahren und Schuld auf sich geladen haben. Auch Jesus ist
immer wieder genau bei solchen Menschen eingekehrt. Gerade diese geistige Heimat müsste die Kirche durch ihre Strukturen in diesen Zeiten bieten.
Allgemein empfinde ich im Bistum unter den Gläubigen einen
großen Diskussions- und Gesprächsbedarf
über den Glauben sowie den Aufbau und
die Arbeit der Kirche. In der aktuellen Gesprächsreihe „Diözesankomitee vor Ort“, die
ich organisieren darf, erkennt man dieses
starke Bedürfnis – und man sollte unbedingt
darauf eingehen. In einer verständlichen
Foto: BDKJ Bundestelle/Kreuzfelder
Sprache müssen die bedeutendsten Inhalte
der Glaubenslehre den Menschen nahe gebracht werden. Auch Nichttheologinnen und Nichttheologen
sollten unbedingt die Glaubensinhalte verstehen, vor allem
ihre Bedeutung für das tägliche Leben sehen können. Wie soll
man sonst Christ in der Welt werden, der fest im Glauben verwurzelt in der Welt für das Reich Gottes arbeiten kann? Eine
Begegnung zwischen Klerus und Laien auf Augenhöhe würde
das allgemeine Priestertum aller Gläubigen unter Beachtung
der jeweils besonderen Aufgaben glaubwürdig widerspiegeln
und eine wirksame Verkündigung des Evangeliums in der
Gesellschaft stärken. Die tatsächlichen Gestaltungsmöglichkeiten dürfen nicht „von oben herab“ gegeben werden. Jedem Christen muss die Möglichkeit gegeben werden, sich aktiv am Aufbau des Reiches Gottes in seinem Wirkungsbereich
zu beteiligen. Auch im Bistum Regensburg muss eine Partizipation und echte Beteiligung der Laien angestrebt werden.
Oft fehlen der Zusammenhalt und das Zugehörigkeitsgefühl .
Dieses strukturelle Problem kann nur über die aktive Einbindung aller Katholikinnen und Katholiken im Bistum geschehen. Sie müssen mit ihren Fähigkeiten und Kompetenzen, die
sie einbringen, auch ernstgenommen werden.
Gerade in der Pfarrgemeinde, der Kirche vor Ort, sieht man
sich neuen Herausforderungen gegenüber. Priester sollten
mehr Raum für Seelsorge haben, haben jedoch ein überwältigendes Pensum an Verwaltungsaufgaben zu erfüllen. Hier
sehe ich großes Potential, eine sinnvolle Aufgabenverteilung
zwischen Priestern und Laien zu forcieren, den Gläubigen
mehr zuzutrauen. Viele administrative Aufgaben könnten
gut ausgebildete Laien sicherlich auch zu einem nicht uner-

K O M M E N T A R

Es sind Menschen, die zu uns kommen!
heblichen Teil übernehmen, so dass der
Geistliche sich der spirituellen Arbeit,
der Verkündigung und Lehre des Wortes
Gottes, mit und für die Menschen annehmen könnte. In vielen Pfarreien
schliff sich die Gewohnheit ein, dass die
letzte Entscheidung in der Regel durch
den Pfarrer getroffen wird. Auch wenn
es bequem erscheint, so ist diese klerikale Fixierung langfristig gefährlich. Sie
nimmt Charismen und Talenten eine
beachtliche Anzahl von Möglichkeiten
ihrer Entfaltung und hemmt die Eigenverantwortlichkeit des oder der Einzelnen in der Kirche.
In diesem Zuge sollte man für die Seelsorge nicht nur Laien befähigen, sondern
auch gleichberechtigt neben Priestern
zulassen. Sie könnten beispielsweise die
geistlichen Verbandsleitungen übernehmen.
Hier sehe ich ein großes Potential,
welches man weiterentwickeln kann.
Wenn die Kirche Jesu Christi die frohe
Botschaft wieder den Menschen näher bringen will, sehe ich einen großen
Handlungs- und Veränderungsbedarf
in vielen Bereichen. In einer kritischen
und meist reflektierten Gesellschaft ist
ein glaubwürdiges Zeugnis unter Beachtung dieser Menschenrechte unumgänglich. Den Menschen muss nicht nur
durch das Wort, sondern vor allem durch
ein damit einhergehendes stimmiges
Handeln das Evangelium nahegebracht
werden.
Die Kirche dient Gott zu Ehren, keine
Frage. Aber es gilt, was Jacque Gaillot
sagte: „Eine Kirche, die nicht dient, dient
zu nichts.“

von Thomas Andonie
BDKJ Diözesanvorsitzender im Bistum
Regensburg
Stv. Vorsitzender des Diözesankomitees
der Katholiken im Bistum Regensburg

Für eine Kultur des Willkommens, statt einer Kultur der Missgunst
In den letzten Wochen und Monaten war ich immer wieder entsetzt und schockiert.
Wie kann so etwas möglich sein? Ein Land, das aufgeklärt sein will, dessen Bürger im
Durchschnitt verhältnismäßig wohlhabend sind, wo Bildung frei zugänglich ist, das ein
umfassendes Sozialsystem besitzt und auch die schwächsten Mitglieder der Gemeinschaft schützt. Wieso, frage ich mich, verhalten sich manche Mitbürger Geflüchteten
gegenüber so unmenschlich?
Immer wieder brennen Asylunterkünfte. Alleine dieses Jahr über 250! Helferinnen und
Helfer, die vor Ort versuchen menschenwürdige Verhältnisse für die Geflüchteten zu
schaffen werden beleidigt und sogar tätlich angegriffen. „Besorgte Bürger“ marschieren lautstark, Hass und Lügen verbreitend, durch Städte und versuchen Geflüchtete
und Ausländer einzuschüchtern.
Wie viel Hass oder Dummheit – oder womöglich beides – muss einem Menschen innewohnen, um derartig unmenschlich zu handeln? Und wieso reagiert die Staatsgewalt,
die nach den Worten des Grundgesetzes die Würde des Menschen als oberste Aufgabe zu schützen, hat zum Schutz dieser Menschen und ihrer Würde so zögernd? Warum
schüren manche Politiker, die teilweise sogar das Wort „Christlich“ im Parteinamen haben, bewusst und ungeniert den Fremdenhass und Sozialneid, indem beispielsweise
der Zusammenhang zwischen Schulbau und Asylkosten gezogen wird?
Diese tatsächlichen und rhetorischen Brände sind meiner Meinung nach Symptome
leider sehr präsenter gesellschaftlicher Krankheiten: Rassismus und Diskriminierung.
Der oder das Fremde wird aus emotionalen Gründen abgelehnt. Es wird versucht, diese Stimmung mit meist fadenscheinigen und schlicht falschen Sachargumenten zu
belegen. Gerade in der so genannten Asyldebatte zeigt sich die Geisteshaltung deutlich. Zwei dieser Aussagen möchte ich hier kurz ansprechen:
„Das neueste Handy haben die. Denen geht es ja gar nicht so schlecht.“ Diese Aussage
höre ich besonders oft. Wenn ich auf der Flucht durch die halbe Welt wäre, würde
ich unbedingt ein Handy brauchen. Sei es, um den Kontakt zu meiner Familie durch
Nachrichten, Internet oder Telefon halten zu können oder schlicht um den Weg zu
finden. Auch der Zusammenhang zwischen materiellem Wohlstand und Verfolgung
ist alleine schon irreführend. Auch wirtschaftlich gut situierte Menschen fliehen vor
Krieg, Verfolgung oder Gewalt in ihrer Heimat.Zu beachten wäre auch die Strategie der
großen Mobiltelefonhersteller im Nahen Osten. Die Geräte haben das gleiche Design
wie diejenigen für den europäischen oder nordamerikanischen Markt. Die Leistung
der Geräte ist allerdings deutlich schlechter als die unserer Geräte, Akkulaufzeit, Kameraauflösung, Speicherplatz usw. entsprechen nicht unserem Standard. Dies liegt
unter anderem auch an der starken Einkommensdifferenz zum Westen. Wer würde
jetzt noch vom neuesten und teuersten Modell sprechen?
„Das Geld kann man doch sinnvoller verwenden. Für Kinder oder deutsche Obdachlose.“ Hier reicht mir alleine die Frage, warum es denn nötig ist, eine hilfsbedürftige
Gruppe gegen eine andere auszuspielen. Dazu kommt, dass das deutsche Sozialsystem gerade Staatsbürger gut auffängt und nur eine geringe Zahl durch dieses Netz
fällt. Diese Aussage schürt schlicht den Sozialneid.
Es bedarf meiner Ansicht nach einer großen emotionalen Verschlossenheit, um die
„Argumente“ sogenannter „Asylgegner“ schlüssig zu finden. Mit etwas normalem
Menschenverstand und Information kann man sich solcher Behauptungen gut erwehren.
Ich möchte hier dafür werben, solche hassschürenden Aussagen bei jeder Gelegenheit
zu entschärfen. Bevor jemand diese als Tatsachen hinnimmt. Es muss eine sachliche
Asyldebatte stattfinden. Aber sie darf sich in Deutschland und Europa nicht darum
drehen, wie viele und wie schnell man Menschen, die zu uns kommen, abschiebt. Eine
echte Diskussion um die Asylsituation verlangt für mich eine Auseinandersetzung mit
der Frage, wie eine menschliche Aufnahme und Unterbringung in unserem Land gelingen kann.
Thomas Andonie
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Gemeinsam. Bunt. Vielfältig.
Sommerfest in der Gemeinschaftsunterkunft Plattlinger Staße

Um die 70 Personen sind am Samstag, 18. Juli 2015, der Einladung des BDKJ-Diözesanvorstands gefolgt und haben in der
Gemeinschaftsunterkunft in der Plattlinger Straße in Regensburg ein buntes Sommerfest gefeiert.
Besonders eingeladen waren dabei die zahlreichen Ehrenamtlichen, die sich im Rahmen von CAMPUSAsyl engagieren, als
Dankeschön für dieses Engagement, aber natürlich auch die
Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft und weitere Engagierte und Geflüchtete. Die
bunte Mischung der Menschen schuf eine schöne Gelegenheit für viele Begegnungen
bei kühlen Getränken und leckerem Gegrillten.
„Schon vor Beginn haben uns zahlreiche Kinder und Jugendliche aus der Nachbarschaft beim Aufbau unterstützt, mit uns Fußball gespielt und sich über Süßigkeiten
zum Zuckerfest gefreut.“ berichtet Christoph Streit, BDKJ-Diözesanvorsitzender. „Auch
das Wetter hat optimal mitgespielt, selbst der kurze Nieselregen war angesichts der
Hitze eher angenehm: ‚Das Wetter - oder der, der dafür zuständig ist - scheint euch
gewogen!‘, so schön hat es ein Besucher auf den Punkt gebracht.“
„Besonders gefreut haben wir uns, dass letztendlich viel mehr Gäste kamen, als wir
ursprünglich geschätzt hatten, deshalb haben wir im Laufe des Abends noch zwei Mal
Nachschub besorgt. So hat sich der Aufwand mehr als gelohnt und das Sommerfest war
ein voller Erfolg!“ so Lisa Praßer, BDKJ-Diözesanvorsitzende: „Unser besonderer Dank
gilt der Evangelischen Studentengemeinde und der Katholischen Hochschulgemeinde sowie dem Bezirk Oberpfalz und der Unterkunftsleitung für die unkomplizierte und
hilfreiche Zusammenarbeit bei Organisation und Durchführung des Sommerfestes.“
Christoph Streit
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KjG united!
Gruppenleiter*innen-Fortbildung
Im Mai veranstaltete
das
Schulungsteam der KjG
mitten in der
wunderschönen Umgebung des Altmühltals eine
Gruppenleiter*innenfortbildung,
bei
der sich alles um Teambuilding drehte.
Die Fortbildung war sehr gut besucht
und bereitete den Teilnehmer*innen
und Leiter*innen dementsprechend viel
Spaß.
Die natürliche, abgeschiedene Atmo-

sphäre des Naturfreundehauses Hammertal bei Ihrlerstein eignete sich ausgezeichnet für Gelände-, Vertrauens- und
Kooperationsspiele. Um den Fortbildungscharakter durch den vielen praktischen Input zu vertiefen, wurde nach
jeder Einheit im Plenum reflektiert und
über die angewendeten Methoden gesprochen.
Freitagabends begann das Programm
mit einem Spiel, bei dem es darum ging,
sich mit einem Teilnehmer, den man
selbst noch nicht kannte, bekannt zu
machen. Nachts ging es dann zu einem
Geländespiel in den Wald. Dabei war
gutes Teamwork unter Zeitdruck gefragt. Der nächste Morgen startete mit
einer Wasser- /Schlammschlacht um sich
abzukühlen, gefolgt von einem Besuch
in dem angrenzenden Hochseilgarten.
Die Teilnehmer*innen lernten dabei, auf
das schwächste Glied der Gruppe Rücksicht zu nehmen und Verantwortung für
andere zu tragen. Mit einem Lagerfeuer
und einem amüsanten Improtheater
klang der Abend aus. Sonntagmorgen
beschäftigte sich die Gruppe noch mit
dem Thema Konfliktmanagement und
reiste anschließend ab.
Julia Lohwasser

B E R I C H T E

Manege frei für Alter Gestalter!
Runde zwei
Dieses Frühjahr ging das
Kreativwochenende „Alter Gestalter!“
des KjG Diözesanverbands Regensburg in die zweite
Runde.
Wie im vergangenen Jahr war die große
Bühne
das
Jugendschulungshaus
Karlstein. Eine
Bühne,
auf
der sich unser Spiri-Team
gleich beweisen
konnte.
Passend zum
Motto der Veranstaltung ging
es beim Gottesdienst rund um
die Talente, die
jeder von uns
ganz individuell
hat.
Workshops
so
vielfältig wie ein
Abend im Zirkus
Beim Rahmenbasteln ging alles um „Do
it yourself“: Spanplatten wurden zersägt,
geschliffen, bemalt und beklebt und
man konnte etwas in die Bühnenbildnerei eintauchen. Nebenbei ging es weiter
mit Akrobatik; mit viel Bewegung und
Spaß wurde sogar eine Choreographie
erarbeitet.
Bei Jonglage und Diabolo war Geschick
gefragt. Aus einem Ball wurden drei,
und die flogen am Ende immer sicherer
durch die Luft. Wer sich viel bewegt und
kreativ ist braucht Energie! Nach Mittagessen und Pause ging es mit der zweiten Hälfte des Workshop-Tages weiter.
Das Improtheater zeigte, dass Kreativität
und Spontanität ganz einfach sein können und die sonst nicht so Lauten traten
gern in den Mittelpunkt. Schwarzlichttheater lag für viele noch im Dunkeln
und wurde mit wenig Material und Musik erleuchtet.
Um die Zauberei gab es viele Geheim-

nisse und natürlich hüllten sich auch die
Workshop Teilnehmer*innen in Schweigen. Die gelernten Tricks waren danach
umso gefragter. Auch Percussion war
für viele noch unbekannt, was sich aber
schnell änderte. Mit ein paar Rasseln und
Trommeln wurden verschiedene Rhythmen angestimmt. Ein erfolgreicher Tag
ging schließlich dem
Ende zu und zum guten Schluss ging es
noch auf die Große
Bühne!
Selbstgemachtes, Gelerntes
und
Choreographien wurden mit
Begeisterung und
viel Applaus vorgeführt.
Zeit für ruhige
Töne
Beim
Tagesabschluss ging es
noch
einmal
ganz tief: Auf der
Flucht sein, immer mehr wichtige Dinge aus
dem
eigenen
Leben verlieren und die Frage: Wie geht es den Menschen in dieser
belastenden Situation? Der Abendimpuls wurde dieses Mal passend zum
Jahresthema von unserem Diözesanausschuss gestaltet.
Doch ganz zu Ende war der Abend dann
überraschenderweise doch noch nicht:
Eine Feuerspucker-Show brachte die Augen aller Teilnehmer*innen noch einmal
zum Strahlen.
Ende gut, alles gut!
Mit viel Spaß ging das Wochenende
nach einer groß aufgezogenen Spielekette zu Ende und wir können behaupten, dass es wieder ein erfolgreiches war.
Im Anschluss vielen Dank an alle, die
teilgenommen, geplant und geholfen
haben.
Und der KjG Diözesanverband Regensburg freut sich auf das kommende, dritte
„Alter Gestalter!“-Wochenende.
Laura Trelle

Die DiözesanTournee sagt
Danke!
Bereits zum zweiten Mal fand die Diözesan-Tournee statt, bei der alle Pfarreien
ganz herzlich eingeladen waren, sich
mit allen Pfarreien des KjG-Diözesanverbands zu verknüpfen und auszutauschen. Letztes Jahr fuhren wir mit einem
Kleinbus an drei Tagen zu allen unseren
Pfarreien, besichtigten gemeinsam die
verschiedenen Räumlichkeiten vor Ort
und lernten uns besser kennen. Dieses
Jahr fand die Veranstaltung in abgeänderter Form vom 12. bis 13. Juni statt: die
Danke-Tournee. Es wurden drei verschiedene Veranstaltungsorte gewählt. Einer
im Süden, ein weiterer im Norden und
zu guter Letzt die Mitte, Regensburg, um
allen Pfarreien möglichst weit entgegen

zu kommen. Des Weiteren wollten wir
uns mit diesem Wochenende bei den
Pfarr- und Gruppenleitern für die tolle
Arbeit, die sie auf Pfarreiebene leisten,
bedanken. Daher war das komplette
Programm für die Teilnehmer kostenlos.
Es begann am Freitagabend mit einem
gemütlichen Grillabend im Süden, in
Haunersdorf bei Simbach. Es wurde Wikingerschach gespielt, gemütlich am
Lagerfeuer geratscht und gesungen. Am
nächsten Morgen ging es ab nach Nittenau zum Kanufahren auf dem Regen, wo
noch weitere Teilnehmer zu uns stießen.
Manche bewiesen dabei mehr, mache
weniger Geschick. Auf halber Strecke
kehrten wir in Marienthal im Biergarten
ein und ließen es uns bei einer kleinen
Brotzeit gut gehen. Auf der weiteren Kanufahrt warfen wir alle Sorgen von uns
und entspannten im Einklang mit der
Natur. Zurück in Regensburg besuchten
wir noch den Prüfeninger Schlossgarten
und ließen den Tag gemütlich ausklingen. Alles in allem war es eine rundum
schöne, gelungene Veranstaltung.
Julia Lohwasser,
KjG-Diözesanvorsitzende
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100 Jahre
MC Weiden
Eine Wallfahrt in die schöne Oberpfalz
Unsere Ortsgemeinschaften in Weiden
feierten das 100-jährige Bestehen und
da war für uns alle
klar, da müssen wir
hin! Also machten wir uns aus dem Bistum verstreut mit Bus, Auto und Bahn
auf den Weg nach Neustadt an der Waldnaab zum Kloster St. Felix. Dort startete
unsere Wallfahrt mit einem Impuls von

unserem kirchlichen Assistenten Franz
Pfeffer. Bei fast 40 Grad suchten wir
schöne schattige Plätzchen für unsere Stationen. Die erste Station stand im
Zeichen der Jugend und unsere Träume,
bei der zweiten Station lauschten wir einer Bibelstelle zur Gemeinschaft und die
dritte Station widmeten wir unserem „C“
für christlich. Zusammen sangen wir in
einem Waldstück einen Kanon und alle
WallfahrerInnen erhielten eine Plakette aus Holz mit unserem Verbandslogo
darauf. Nach einem ausgiebigen und
gemütlichen Picknick mit vielen feinen
Sachen waren alle wieder gestärkt und
wir machten uns auf die letzten Meter.
Im Stadtpark von Weiden gab Franz uns
einen Impuls zum Leben und wir machten uns gegenseitig das Kreuzzeichen
auf die Stirn. In Weiden angekommen,
gab es für alle ein Eis zur Abkühlung und
wir besichtigten die Gruppenräume der
Ortsgemeinschaften im Stadttor. Pünktlich um 15.00 Uhr feierten wir in St.
Sebastian mit vielen ehemaligen MClerInnen und J-GCLerInnen einen gemeinsamen Gottesdienst. Im Anschluss gab
es eine kleine Feier im Pfarrsaal und alte
Geschichten wurden in geselliger Runde
wieder ausgepackt. Wir sind sehr stolz,
dass unsere Ortsgemeinschaften solche
Jubiläen feiern können und wünschen
uns für die Zukunft, dass es in der Jugendarbeit weiter so gut läuft.
Theresa Eifler,
J-GCL -Diözesanvorsitzende
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„speedy“ aus der Frisch verbunden
Luft
Beim Regensburger Ministrantentag
Zum Völkerballturnier traten im
Juli acht Mannschaften aus den
Regensburger
Pfarreien St. Franziskus (Burgweinting),
St. Michael (Keilberg), St. Bonifaz (Prüfening), St. Josef (Reinhausen) und Herz
Marien an.
Gewinner der Goldmedaillen in der Kategorie Kids waren die Minis aus Keilberg, in der Kategorie Jugend holte St.
Bonifaz das Gold am Band nach Hause.
Die Zweit- und Drittplatzierten kamen
aus Burgweinting und Reinhausen sowie
aus Keilberg und Herz Marien.
Über dem Don Bosco Gelände schwebte dann noch eine Drohne: Aus der Luft

wurde „speedy“ – das Maskottchen dieses Ministrantentages – als Riesenbild
fotografiert. Dafür hatten die Ministranten Stoffe mitgebracht und sich von Disneys „Art Attack“ inspirieren lassen.
Im Wortgottesdienst betonte Gemeindereferent Berthold Pirzer wie wichtig
es sei zusammenzuarbeiten, damit ein
gelungenes Werk, ein gelungener Gottesdienst oder ein gelungenes Turnier
entstehen kann.
Im nächsten Jahr soll wieder eine Tag für
die Regensburger Ministranten stattfinden.
Augusta Hammer-Burgstaller

Mit Kursteil „Erste Hilfe“ die Ausbildung geschafft

Aktuelle Brettspiele konnten junge
Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter
im Baustein „Spiele“ kennen lernen.
An ihrem letzten Ausbildungstag im Juni
erprobten sie im Jugendheim Obermünster „Saboteur“ und „Ligretto“ – Spiele,
die sich auch für größere bzw. altersgemischte Gruppen eignen. Im Baustein
„Pressearbeit“ verglichen die Teilnehmer
Pressetexte vor und nachdem der Rotstift des Redakteurs darübergegangen
war.
Mit diesem Wissen wurden dann eigene
Pressemitteilung und -berichte verfasst,
etwa über die neu eröffnete Gruppe
oder die gelungene Ferienaktion.
Im Baustein „Kreatives“ wurde fleißig
emailliert und im Handumdrehen der
Handyclip „Komm in unsere Gruppe!“
mit Legofiguren gedreht.
Im letzten Baustein erweiterte die Gruppe ihr Wissen in Erster Hilfe.
Rettungssanitäter Johannes Sedlaty gab
seine Erfahrung weiter und ließ die Jugendlichen in Rollenspielen Notfallsituationen durchspielen.

Für ihr Durchhaltevermögen bedankte
sich bei den Jugendlichen Jugendreferentin Gusti Hammer-Burgstaller und
überreichte die Zertifikate für die abgeschlossene Gruppenleiterausbildung
nach Juleica-Standard.
Beim 2 x jährlichen Leitertreff können die
Absolventen auch weiterhin mit der Jugendstelle verbunden bleiben und sich
auch in Zukunft neue Anregungen für
die Gruppenstunden holen.
Nächster Termin: 14.11. 14 Uhr. Anmeldung nicht erforderlich.
Augusta Hammer-Burgstaller
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Genie und Wahnsinn: relativ normal
- absolut anders

bio? LOGISCH!
Und regional!

Die
diesjährige
Diözesanjugendkonferenz (DIKO)
der
Kolpingjugend DV Regensburg fand vom 24. bis 26. April 2015 im
Kolping-Ferienhaus Lambach statt.
Dabei befassten sich die TeilnehmerInnen mit der Frage, wann
die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn
überschritten
wird und erhielten viele
geniale
Ideen
für die
Arbeit
vor
Ort.

Beim „Kochkurs für (Weltver-)BesserESSER“ am Samstag, 9. Mai 2015, drehte
sich alles um biologisches und regionales Essen und die Zubereitung für und
mit großen Gruppen. Christoph Hauser,
der Regensburger Koch und Gründer
von „Hausers Kochlust“, bereitete den
TeilnehmerInnen einen lehrreichen und
schmackhaften Tag.
Die HobbyköchInnen lernten, die Herkunft der Lebensmittel kritisch zu hinterfragen und was beim Einkauf für große
Gruppen beachtet werden muss. Beim
Vergleich von Nicht-Bio- und Bio-Produkten stellte sich heraus, dass der preisliche Unterschied oftmals viel geringer
ist als man es erwarten würde.
Gemeinsam wurde unter anderem ein
afrikanisches Hühner-Curry, Chicken
Nuggets mit selbstgemachtem Ketchup
sowie selbst gekochte Nudeln mit Pesto
zubereitet. Fleißig wurde der Nudelteig
geknetet, ausgerollt und geschnitten,
das Hühnchen zerlegt, Kartoffeln geschält, Zitronenschale abgerieben und
Sahne geschlagen.
Christoph Hauser stand dabei für Nachfragen zur Verfügung und gab hilfreiche
Tipps. Anschließend konnten die HobbyköchInnen die selbstgemachten Speisen
genießen.

Am Freitagabend begann die DIKO mit
der Vorstellung der Diözesanjugendleitung sowie des
„Arbeitskreises DIKO“. Die Jugendlichen
wurden bei der anschließenden Arbeit
in Kleingruppen ans Thema herangeführt, konnten sich näher kennen lernen und ihren Gemeinschaftssinn beim
Wettbewerb unter Beweis stellen.
Am Samstag wurden den TeilnehmerInnen viele interessante Workshops geboten. Unter anderem konnten sie erfahren, wie die VerbraucherInnen von der
Lebensmittelindustrie getäuscht werden, verschiedene alternative Projekte
wie Carsharing oder den Tauschring
kennen lernen oder einen tiefen Einblick
in das Thema Flucht und Asyl erhalten.
Am Nachmittag wurde eine „unendliche Maschine“ gebaut und in einem
anderen Workshop Alltagsexperimente
durchgeführt. Die TeilnehmerInnen
konnten viele Ideen aus den Workshops
als thematische Anregungen und Inspi-

rationen für die Arbeit vor Ort mitnehmen.
Beim abendlichen Gottesdienst mit
Diözesanpräses Stefan Wissel sollten die
Teilnehmer darüber nachdenken, wem
und was sie eigentlich Glauben schenken sollten und wie man erkennt, was
wahr und was falsch ist, wie man Genia l e s von Wahnsinnigem
unterscheiden
kann.

Die anschließende
Party
stand unter dem
Motto „Nobelpreisgala“, weshalb alle TeilnehmerInnen in
Abendgarderobe erschienen.
Als Diözesanleiter verabschiedet wurden Korbinian Kroiss, Markus Hofmeier
und Anton „Ace“ Zagler, der für 5 Jahre
großes Engagement und Herzblut als
Diözesanjugendleiter geehrt wurde.
Am Sonntag standen - nach dem Finanzund Jahresbericht sowie der Abstimmung über verschiedene Anträge - die
Neuwahlen der Diözesanjugendleitung
an. Maximilian Körner, Martin Hahn sowie Sebastian Irlbacher wurden mit großer Mehrheit als neue Diözesanjugendleiter gewählt.
Der Diözesanjugendleiter Andreas Bielmeier wurde mit überwältigender Mehrheit in seinem Amt bestätigt.
Teresa Kuber

Der Koch konnte an diesem Tag den
KursteilnehmerInnen vermitteln: Selbermachen schmeckt am besten und macht
am meisten Spaß – auch wenn man mit
großen Kinder- und Jugendgruppen unterwegs ist.
Teresa Kuber
Praktikantin Kolpingjugend
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Fachsimpeln beim Duftharz-Quiz
Extratage für MinistrantInnen und neue Weihrauch-Box
Gemeinschaft erleben - was für eine
Stimmung! Hunderte MinistrantInnen
kamen Mitte Juni
zusammen, um einen Tag gemeinsam
zu erleben. »Das tut einmal so richtig
gut zu erleben, dass man nicht alleine
ist!«, sagte ein MinistrantengruppenleiterInnen beim Dekanatsministrantentag in Windberg. So
unterschiedlich die
Orte aus denen die
MinistrantInnen zusammenkamen,
so
unterschiedlich sind
die
Ministrantengruppen. Die unterschiedlich farbigen
T-Shirts zeigten an,
wer
zusammengehörte. Doch schon nach kurzer Zeit vermischten sich die Pfarreien und es fand
ein reger Austausch statt. Bald wurde
fachgesimpelt. »Wie gehen die Akolythen bei eurer Evangeliumsprozession?
Dürft ihr die Kollekte einsammeln? Wer
organisiert das Osterfeuer?« Schon bald
wurde klar, dass alle das gleiche Interesse und Hobby haben. Nur kurz dauerte
es, dass sich die Kinder und Jugendlichen zusammenfanden. Ministrantentage sind für die Gruppenarbeit wichtig.
Eine Ministrantin erzählte, dass sie eine
Klassenkameradin beim Ministrantentag
entdeckt hat, von der sie nicht wusste,
dass auch sie ministriert.
Neues lernen
Die Fachstelle für Ministrantenarbeit
hat in Windberg die Weihrauchbox das
erste Mal ausprobiert. Diese kann im
Bischöflichen Jugendamt ausgeliehen
werden. Nach Spielen und einem kurzen
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Film-Imput konnten die MinistrantInnen
sich an fünf Weihrauchstationen ausprobieren. Beim Memo-Spiel erfuhren die
TeilnehmerInnen, wie aus einem Samen
ein Baum und aus dem Harz des Baumes
Weihrauch entsteht. Beim Weihrauchquiz ging es rund um das Thema »WeihrauchministrantInnen«. Beim Geruchskim testeten die Jungen und Mädchen
ihre feinen Nasen und im Weihrauchlabor
entwickelten sie ihre
eigene
Weihrauchsorte.
Bei der letzten
Station formulierten die MinistrantenInnen
Fürbitten und
entzündeten
Weihrauchkörner. Ein Spiele rundete die Werkstattphase ab.
Miteinander feiern
Beim abschließenden Gottesdienst erlebten die TeilnehmerInnen, was es
heißt, den Glauben zu feiern. Jugendpfarrer Helm bedankte sich bei allen Helferinnen. Er unterstrich die Bedeutung
der Ministrantenpastoral im Bistum.
Leben und Gottesdienst gehören als
MinistrantIn eng zusammen. Auch dies
wird bei Ministrantentagen deutlich.
Vielfalt leben
In den letzten Monaten fanden in vielen
Dekanaten, Regionen oder Jugendstellenbereichen unterschiedlichste Ministrantentage statt. Bei diesen Tagen wird
deutlich, welche tolle vielfältige Gemeinschaft MinistrantInnen in unserem
Bistum bilden.
Winfried Brandmaier
Leiter Fachstelle Ministrantenpastoral

FragebogenAktion für MinistrantInnen
In den letzten
Monaten
sind
Fragebögen
an
alle Pfarreien, Exposituren, Kuratien und Benefizien versandt worden.
Diese Bögen fragen die Situation in den
Ministrantengruppen vor Ort ab. Die
Ergebnisse fließen in eine bayrische Gesamtstatistik mit ein. Die Landesstatistik
geht an die Deutsche Bischofskonferenz.
Mitte 2016 können die Ergebnisse veröffentlicht werden. Herzlichen Dank an
alle, die sich an der Umfrage beteiligt
haben!

Umso mehr sich beteiligen umso besser können wir das wichtige Arbeitsfeld
Ministrantenpastoral auf verschiedenen
Ebenen darstellen.
Winfried Brandmaier,
Leiter Fachstelle Ministrantenpastoral

An der Zukunft
gebastelt
Bei der Bundeskooperationstagung
in Berlin wurde die MinistrantInnenwallfahrt 2014 reflektiert und an einer
zukunftsfähigen
Ministrantenpastoral
gebastelt. Dazu wurden verschiedene
Arbeitsfelder definiert und neue Methoden überlegt. Die verschiedenen Diözesanvertreter brachten ihre Kompetenzen
mit ein. Das Gasterzbistum Berlin zeigte,
was es heißt, katholisch in einer durch
und durch säkularen Gesellschaft zu sein.
Bei der außerordentlichen Landeskooperationstagung in Nürnberg wurde der
Fragebogen zur Ministrantenerhebung
entwickelt. Die Zusammenarbeit der
bayrischen Ministrantenfachstellen soll
in Zukunft ausgebaut werden.
Winfried Brandmaier
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Sommer, Sonne, Sommerfest!
S a m s t a g ,
04.07.2015 - heißestes Wochenende des bisherigen Jahres: Was
macht man da
um 9:00 Uhr früh als Pfadfinderin? Natürlich Zelte aufbauen, Bierbänke aufstellen, Chill-Out Area vorbereiten, Sonnensegel hissen, Getränkekisten schleppen
und alles möglichst bunt dekorieren.
Im Anschluss schnell in die Naab springen,
um
dann wieder
topfit
Gemüse zu
schnippeln,
Smoothies
zu
mixen
und
Workshops
vorzubereiten.
Erraten – das
alles
waren
die vormittäglichen Vorbereitungen für unser großes
PSG Sommerfest am Zeltplatz Zaar in
Kallmünz, für das wir uns natürlich das
allerbeste Wetter ausgesucht hatten,
passend zu unserer Stimmung.
Die stieg, ebenso wie die Temperaturen,
immer weiter an, als mittags die Gäste
eintrudelten. Nach einer kleinen – oder
eher großen - Stärkung (Burger zum
selbst belegen) und einer kurzen Begrüßung von unserer Diözesankuratin
Christina und unserer Diözesanvorsitzenden Karin begann das Sommerfestprogramm mit einem Kennenlernspiel
mit Erfrischungseffekt: Wasserbomben!
Im Anschluss wurde ein möglichst guter
Schattenplatz gesucht, um das restliche
Programm zu erkunden:
In der Kreativecke wurden Woogles geknotet, gemalt, Laternen aus Dosen gebastelt oder gemosaikt, bei einer Seilmeditation konnten alle ein wenig zur Ruhe
kommen, die Hitzeresistenten konnten
sich mit Outdoor-Spielen verausgaben
und egal ob feinmotorisch begabt oder
nicht – beim „Arcographie-Workshop“
durfte jede*r ein Brotzeitbrettchen
oder Besteck fürs Zeltlager mit Namen
oder Motiven verzieren. Wer eine Pause

brauchte konnte unter Sonnensegeln
und auf Sitzsäcken in der Chillout-Area
bunte Smoothies, Slush Eis mit selbstgemachtem Melissensirup oder Wiesenkräuterdudler von Ilo und unserer
Projektreferentin Gaby genießen. Der
beliebteste Aufenthaltsort war bei diesen Temperaturen jedoch die Badestelle
der Naab, auch wenn das Wasser mit zunehmender Hitze nicht mehr so richtig
erfrischend war.

Am Abend gab es eine von Christina
vorbereitete Andacht – das Thema „Freude“, unter das sie diese Andacht gestellt
hatte, passte wunderbar zu dem bisherigen Tag. Nach einer gemeinsamen
Abschlussrunde ging ein schöner Sommerfesttag auch schon wieder zu Ende
– und mit etwas roten Schultern, einem
kleinen Sommerfest-Aufnäher und viel
guter Laune machten sich die Tagesgäste wieder auf den Heimweg. Eine kleine, aber feine Runde blieb noch da und
lies den Abend gemütlich am Lagerfeuer
ausklingen.
Schön, dass so viele Pfadfinderinnen
und eine ehemalige PSGlerin den Weg
zum Sommerfest gefunden haben!
Sabrina Reindl
Bildungsreferentin PSG

PS:Gemeinsam
unterwegs
... durch die Stämme der Diözese Regensburg! Das ist das Motto für eine
Stämme-Tour, bei der die Diözesanleitung das ganze Jahr lang gemeinsam
mit Pfadfinderinnen aus der Diözese alle
PSG-Stämme bei einer ihrer Aktionen
besucht. Hierbei können die Mädchen
andere Pfadfinderinnen kennen lernen
und gemeinsam in einer größeren Gruppe eine tolle Zeit erleben.

So konnten die Mädchen zum Beispiel
beim Stammesausflug der PSG Großberg in Regensburg eine Strudelrundfahrt genießen, beim DIY-Workshop in
Maxhütte Naturkosmetik herstellen und
ausprobieren oder beim Tagesausflug
der PSG Amberg an den Steinberger See
die Sonne genießen, eine Schatzsuche
auf dem Drachenboot erleben oder sich
im Movingground verausgaben.
Sabrina Reindl
Bildungsreferentin PSG
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Action pur bei der DJK
Am 18.07.15 machten sich im Rahmen
des Erlebnistages der DJK-Sportjugend
bei sommerlichen Temperaturen 34
abenteuerlustige Wassersportler/innen
auf den Weg nach Steinberg am See. Ziel
der 26 Jugendlichen und 8 Erwachsenen
aus den DJK-Vereinen Beucherling, Ensdorf, Ettmannsdorf,
Neuhaus, Steinberg und Weiden war die Wasserski- und Wakeboardanlage „Wild Wake & Ski“.
Wasserski von der Rampe
Körperliche Aktivität ist mit Sicherheit der beste Ausgleich
zu den Anforderungen und Belastungen unseres oft so hektischen Alltags. Der Wassersport bietet vielfältige Möglichkeiten aktiv zu sein und etwas für die eigene Fitness und das
Wohlbefinden zu tun.
Wasserski macht Spaß
und ist an der Seilbahn
leichter zu erlernen als
man denkt. Im Gegensatz zum Motorboot
startet man direkt von
einer Rampe und vermeidet so die starken
Zugkräfte beim Wasserstart. In der Regel
haben
Einsteiger
schon nach wenigen Minuten ein Erfolgserlebnis und gleiten die ersten Meter übers Wasser.
Spaß und Herausforderung
Davon konnten sich die Teilnehmer/innen im Rahmen einer
2-Stundenkarte im öffentlichen Betrieb überzeugen. Nach
einer ausführlichen Einweisung hatten die Sportbegeisterten die Möglichkeit,
für die ersten Startversuche die
Übungslifte zu nutzen oder sich
auch gleich an einem der beiden 5-Mast-Seilbahnen zu versuchen.
So fand jede/r seine Herausforderung, ohne dass es langweilig wurde. Spaß und gute
Laune waren bis zum Ende der
Veranstaltung garantiert. Mit
gestärktem
Selbstbewusstsein und vielen tollen Eindrücken im Gepäck konnte nach 2-stündigem Wasserski-Abenteuer der Heimweg angetreten werden.
Stefan Klarl
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„Hakuna Matata“ - in der
Kirche tobt der Pumba
„Erlebe eine neue Dimension deines
Glaubens“ – diese Einladung vom
BDKJ Kreisverband Neustadt/WN und
der Katholischen Jugendstelle Weiden
füllte die Pfarrkirche Kirchenthumbach
mit zuerst gespannten und dann
begeisterten Mitfeiernden.
Ihnen wurde auf ganz ungewöhnliche und kreative Art und
Weise die Botschaft des Evangeliums gedeutet. Dazu hatte
das Organisationsteam Filmausschnitte aus „Titanic“ und
„Spiderman“ gewählt, die Hauptzelebrant Direktor Gerhard
Pöpperl von der Berufungspastoral Regensburg, geschickt
für seine Predigt nutzte um auf die Hauptbotschaft „Hakuna
Matata“ hinzuführen: „Mach dir keine Sorgen! Nicht, weil es
keine Probleme gibt, sondern, weil sich schon ein anderer
darum gesorgt hat: Gott!“ Um zu dieser Kernbotschaft zu
kommen, halfen auch zwei „Special-Guests“: Timon und
Pumba, zwei Figuren aus dem Film „König der Löwen“! Darüber
hinaus gab es noch ein ungewöhnliches Gestaltungselement:
Statt der üblichen Fürbitten durften die Gottesdienstbesucher
ihre Anliegen per SMS vor Gott bringen. Über 120 Fürbitten,
teils sehr persönliche und ergreifende Anliegen, erreichten auf
diesem Wege den lieben Gott. Alle waren auf der Leinwand im
Altarraum zu lesen.

Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes hatte
der Landjugendchor und Jugendchor aus Waldthurn mit
stimmungsvollen modernen geistlichen Liedern übernommen.
Konzelebranten waren der Kaplan aus Grafenwöhr und BDKJKreisjugendseelsorger Thomas Thiermann, der Pfarrer von
Kirchenthumbach P. Dr. Benedikt Röder sowie Pfarrer Ralph
Forthaus aus Gescher im Münsterland.
Nach diesem einmaligen spirituellen Erlebnis konnten
sich alle Besucher noch austauschen und den Abend bei
einem gemütlichen Beisammensein im Pfarrheim, das
die Landjugend aus Kirchenthumbach organisiert hatte,
ausklingen lassen.
Martina Troidl
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Olympiade beim
Minitag

Rund
80
MinistrantInnen
nahmen Ende Juni
am Dekanatsministrantentag des
Dekanats Deggen-

dorf-Plattling teil.
Dazu fanden sich die Jugendlichen am
Vormittag in der Pfarrei St. Michael Plattling ein, um gemeinsam mit dem Dekanatsjugendbeauftragten Pfarrer Josef
Geismar Gottesdienst zu feiern. Staatssekretär Bernd Sibler, der Schirmherr des
Tages, freute sich über die rege Teilnahme und dankte den Gläubigen für ihr
Engagement. Nach dem feierlichen Gottesdienst konnten sich die Jugendlichen
bei einem Mittagessen stärken, bevor
sie ihr Geschick bei der „Ministrantenolympiade“ unter Beweis stellen konn-

ten. Eigentlich sollte diese im Freien
abgehalten werden, aber aufgrund des
schlechten Wetters wurde diese kurzerhand in das Foyer der Realschule
Plattling verlegt. Die 14 teilnehmenden
Mannschaften konnten an 8 Spielstationen wie z.B. „Bayerisch Golf“, „Hau die
Erbse“ oder „Wikingerschach“ mit viel
Spaß um Punkte kämpfen. Betreut wurden die Spielstationen von MinistrantInnen aus Plattling St. Michael, Plattling
St. Magdalena sowie aus Neuhausen und
Deggendorf Mariä Himmelfahrt. Die Veranstaltung endete nach der Siegerehrung, bei der alle Teams Urkunden sowie
die ersten drei Teams Pokale erhielten.
Den ersten Platz konnte sich eine Mannschaft aus Otzing sichern, Platz zwei und
drei gingen jeweils an ein Team aus der
Pfarrei Metten. Die Kath. Jugendstelle
Deggendorf bedankt sich herzlich bei allen HelferInnen, bei der Pfarrei Plattling
St. Michael, den StationsbetreuerInnen
der Ministrantenolympiade, bei der Ministrantenband der Pfarrei Deggendorf
St. Martin für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes, bei den Sanitätern, bei Staatssekretär Bernd Sibler
sowie bei der Realschule Plattling für die
Bereitstellung des Foyers.
Anja Stelzer

Auf der Suche nach Kraftquellen in
der Kirche
Manch eine schaut etwas ungläubig, als
ihr eine Farbspraydose in die Hand gedrückt wird. Doch nach ersten zaghaften
Versuchen färbt sich die weiße Wand
immer schneller bunt, die Sprayerinnen
werden mutiger, wechseln rasant die
Farben und pflastern die Wand mit ihren Graffitis. Bunte Bilder entstehen, Namenskürzel, Symbole,
Smileys,
alles ist
voller Farben, von
der weißen Wand
ist
bald
nichts mehr
zu sehen.
Doch
hier
wird
nichts
Verbotenes getan, im Gegenteil: Die
Schülerinnen sprayen an der Schule! Sie
nehmen teil an einem Projekt, das sich
„circle of l!fe“ nennt und das beim Katholikentag 2014 in Regensburg für großes
Aufsehen sorgte.
Es handelt sich dabei um ein Konzept,
das die jungen Menschen
anhand von vier Stationen
in die Tiefe der eigenen Persönlichkeit, in die Tiefe des
Lebens abtauchen und gestärkt wieder daraus hervorgehen lässt.
Vom 21. bis 23.4. war der
„circle of l!fe“ an der Maria-Ward-Schule in Deggendorf zu Gast und alle Mädchen der 7.
bis 10. Klassen konnten ihn durchlaufen.
Anja Stelzer von der Katholischen Jugendstelle Deggendorf und Lehrer Jürgen Steinkirchner begleiteten sie dabei.
An der ersten Station „life under
construction“ sollten die Mädchen ihr
Leben als Baustelle begreifen und sich
mit Fragen beschäftigen wie „Wo stehst
du mit deinem Leben? Wo willst du hin?“
Und sie sollten ihre Antwort auf diese
Frage kreativ ausdrücken, indem sie
Graffiti sprühten. Manch eine nutze auch
die Möglichkeit der „Post-it-Wand“ und
schrieb auf kleine Zettel die wichtigen
Dinge oder Erkenntnisse des Lebens.
Hier spiegelte sich eine enorme Band-

breite wieder.
An der zweiten Station „waters of life“ in
der Hauskapelle der Schule sollten die
Schülerinnen auf die Suche nach ihren
Kraftquellen gehen.
In dem durch Nebelschwaden noch mystischer wirkenden Raum konnte man bei
meditativer Musik zu sich selber
finden und den eigenen Quellen des Lebens nachspüren. Als
Symbol für diese Quellen konnte eine Schwimmkerze in kleinen Wasserbassins entzündet
werden.
In die Tiefe des eigenen Lebens stiegen die Schülerinnen dann an der dritten
Station „deep life“ hinab. Die Theaterbühne der Schule war mit weißen
Stoffen ausgekleidet und mit rotem Licht
bestrahlt, im Hintergrund hörte man den
ruhigen Rhythmus eines Herzens schlagen. Hier konnte man wirklich zur Ruhe
kommen, ins eigene Herz hinabsteigen.
Und dabei sollten sich die Mädchen auf
die Suche nach den Dingen oder Personen machen, an denen das eigene Herz hängt.
Mit
diesen
Erkenntnissen
gestärkt,
machten
sich
die Schülerinnen
auf zur vierten
Station im „ChillRaum“ der Schule.
Hier lag das „book
of life“ aus, das Buch des Lebens. Darin
konnte man den eigenen Namen eintragen und erfahren, dass man von einer Person getragen wird, die über der
menschlichen Welt steht: Gott!
Durchweg begeistert reagierten die
Schülerinnen auf diesen „etwas anderen“ Unterricht, besonders der „Herzraum“ fand Anklang.
„Da kann man richtig gut runterkommen, das beruhigt so!“, so lautet das
Statement eines Mädchens.
Es wurde sogar der Vorschlag gemacht,
den zukünftigen Meditationsraum der
Schule auch als so einen „Herzraum“ zu
gestalten.
Jürgen Steinkirchner
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Mittendrin statt nur dabei!
Rallye und Theater beim GruppenleiterInnenkurs für Fortgeschrittene
Um Abwechslung
in
den
oft
routinierten
Gruppenstundenalltag zu bringen
und
neue
praxistaugliche
Ideen auszuprobieren, hat eine bunte
Gruppe von zwölf jungen Erwachsenen
am
GruppenleiterInnenkurs
für
Fortgeschrittene
im
Jugendhaus
Veitsbuch teilgenommen; organisiert
und durchgeführt wurde das Angebot
von der Vorstandschaft des BDKJ
Landshut-Stadt.
Allen TeilnehmerInnen war gemeinsam,
dass sie bereits Erfahrungen aus
der Jugendarbeit in den Pfarreien
mitbrachten – dies ermöglichte eine
reibungslose Zusammenarbeit und einen
Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe.
Das gemeinsame Wochenende bot
den GruppenleiterInnen zudem die
Möglichkeit, eigenverantwortlich und
selbstständig besonders ansprechende
und aktionsreiche Gruppenstunden für
Kinder und Jugendliche vorzubereiten
und anschließend mit der Gruppe
auch selbst durchzuführen. So gab es
eine Kleingruppe, die in einer ImproTheater-Stunde die Spontanität der
Teilnehmer herausforderte, wohingegen
bei einer mühevoll vorbereiteten ChaosRallye und einem kreativen Rollenspiel
eher der Wettbewerbsgedanke und
der
Spaßfaktor
im
Vordergrund
standen. Als besonders bereichernd
haben die GruppenleiterInnen das
gegenseitige Feedback empfunden, weil
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dadurch Lob, aber auch konstruktive
Verbesserungsvorschläge zur Sprache
kamen.
Der neue Landshuter Jugendpfarrer
Richard
Greul
stattete
den
TeilnehmerInnen einen Besuch ab
und diskutierte mit ihnen über die
Bedeutung des Glaubens; darüber
hinaus beantwortete er spannende
Fragen der TeilnehmerInnen, sodass sich
ein ungezwungenes und authentisches
Gespräch über das Christsein in der
modernen Gesellschaft entwickelte.
Ein von den GruppenleiterInnen
mitgestalteter Gottesdienst im Freien
und das gemütliche Beisammensein und
Singen am Lagerfeuer bereicherten das
Wochenende zusätzlich.
Gegen Ende des Kurses wurde
jedem TeilnehmerInnen ein Zertifikat
übergeben, das auch für die Beantragung
der JugendleiterInnenkarte (Juleica)
relevant ist.
BDKJ-Vorstand Tobias Zehntner wertet
den aktuellen GruppenleiterInnenkurs
für Fortgeschrittene als Erfolg: „Ich
bin davon überzeugt, dass wirklich
alle TeilnehmerInnen von diesem
besonderen
GruppenleiterInnenkurs
profitieren konnten; dies zeigt nicht
zuletzt auch der ausdrückliche Wunsch
nach weiteren Angeboten dieser Art.“
Der BDKJ Landshut-Stadt leistet durch
jährlich angebotene Grund- und
Aufbaukurse einen wichtigen Beitrag
zur Qualitätssicherung im Bereich der
kirchlichen Jugendarbeit in Landshut.
Tobias Zehntner

Gruppen leiten
trotz Hitze?
Es war heiß, richtig heiß! ZehnJugendliche bereiten sich auf
den Ernstfall vor.
Der Klimawandel
scheint
unausweichlich bzw. ist sogar schon spürbar.
Da stellt man sich schnell die Frage: Kann
man überhaupt noch eine Gruppe leiten,
wenn es deutlich wärmer wird?
Um sich auf dieses Schreckenszenario
bestmöglichst vorzubereiten war es
kein Zufall, dass die diesjährige KSJLeiter*innenschulung am bisher heißesten Wochenende des Jahres stattfand.
Dauerhaft weit über 30 Grad und trotzdem einen kühlen Kopf bewahren, wenn
es in der Gruppenstunde richtig rund
geht? Kein Problem!

Das nötige „Werkzeug“ für knifflige Situationen und rechtliche Sicherheit
wurde an schattigen Plätzen vermittelt.
Und wie gut, dass es zur Abkühlung den
hauseigenen Badeweiher gab. Ein unbezahlbarer Luxus, den das KSJ-Haus in
Grimmerthal da bereit hielt.
Als kleine Hausaufgabe werden die
Teilnehmer*innen ein eigenes Projekt
am Amberger Erasmus-Gymnasium
planen und selbstständig durchführen.
Es wird sportlich, meinten die frisch
geschulten Leiter*innen am Ende der
Leiter*innenschulung.
Tobias Goß
Bildungsreferent KSJ
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Nach Auszeit neue Segel setzen
Junge Menschen aus dem Landkreis Dingolfing-Landau segelten auf dem Wattenmeer

Viele junge Menschen engagieren sich
in der Jugendarbeit, leiten Gruppen,
halten Seminare und organisieren Veranstaltungen. Die Auszeit soll eine Möglichkeit für diese Verantwortlichen sein,
mal selber aus dem Alltag auszubrechen, sich weiterzubilden und ihre Kraft
wieder aufzutanken.
Die Auszeit gibt es einmal im Jahr und
geht immer in ein anderes Land.
Dieses Jahr suchten Josef Süß (Katholische Jugendstelle Dingolfing) und Roland Vilsmaier (BDKJ
Niederbayern Süd) ein ganz besonders Ziel aus: Gebucht wurde ein Segelschiff, auf dem die Gruppe eine Woche
lang über das Wattenmeer segelte. Auf der gewählten
Route – Harlingen, Terschelling, Ameland, Vlieland,
Harlingen – war die Mitarbeit der Teilnehmer durchaus von Nöten, insbesondere beim Segeln „gegen
den Wind“. Es gab allerdings auch genügend Zeit
zur Entspannung, etwa bei einer Radtour auf Ameland. Ein weiteres Highlight war das sogenannte
„Trocken fallen“, bei dem das Schiff, bedingt durch
die Ebbe, mitten im Meeresgebiet zum Liegen kam
und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer direkt
von Bord aus eine Wattwanderung starten konnten. Erst nach dem Eintreffen der Flut konnte die
Fahrt weiter gehen und die Segel gesetzt werden.
Die Auszeit ist aber nicht nur Erholung für die Seele, sondern auch Training für den Geist: Bei täglichen Impulse
und Seminareinheiten wurden die jungen Erwachsenen zum
Nachdenken über sich und verschiedene Aspekte des Lebens
angeregt. So wurde z.B. die eigene Work-Life-Balance angeschaut und Tipps für ein entschleunigtes Leben gegeben.
Die letzten beiden Nächte der Auszeit verbrachte die Grup-

pe dann in Amsterdam. Beim gemeinsamen Abendessen am
Freitag wurden die einprägsamsten Erlebnisse des Segelns
besprochen und manch einer war das Gefühl, festen Boden
unter den Füßen zu haben, nicht mehr gewohnt. Am Sonntag
ging es dann nach dem Frühstück wieder zurück nach Dingolfing. Es waren sich alle einig, dass es eine tolle (Aus-)zeit war
und die nächstjährige Auszeit bereits mit großer Vorfreude
erwartet wird.
Maximilian Körner / Josef Süß
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„Du wurdest der Gruppe hinzugefügt“...
...so lautete diesmal das Motto für den
traditionellen Jugendtag auf der Luisenburg der Jugendstellen
Marktredwitz und Tirschenreuth sowie der
BDKJ-Kreisverbände Tirschenreuth und Wunsiedel.
Und so war es nicht verwunderlich, dass sich
bereits der Gottesdienst
mit den Virtuellen Welten, Internet und digitalen Nachrichtendiensten beschäftigte.
Im Anspiel zum Thema wurde Yanik aus seiner virtuellen in die reale Welt durch neue
Freundschaften herausgeführt. Christian
Kalis, Diözesanseelsorger der KLJB, fügte in
der Predigt kurzer Hand die über 700 Anwesenden mit seinem Smartphone auf Gruppenfotos zusammen und schlug den Bogen
zum biblischen Hintergrund: „ Mit der Taufe
werden wir alle zur Gruppe der Christen hinzugefügt“.

Im Rahmen der Aktion für Geflüchtete des BDKJ Diözesanverbandes ging die Kollekte an die Flüchtlingsarbeit in den Landkreisen Tirschenreuth und Wunsiedel.
Wie gewohnt folgte nach dem Gottesdienst
der Mittagteil, aber trotzdem etwas verändert: Der Jahrmarkt der Jugend war auf ein
größeres Gelände umgezogen. Die Schülerband „noise attack“ sorgte für die musikalische Untermalung des Nachmittags, Essensstände boten Gaumenfreuden an. Von
Taschenstempeln über Filzen, Geschicklichkeits- und Wasserspielen mit der Feuerwehr, Spielmobil vom KJR, Quadfahrten mit
der Bergwacht bis zu Emaillieren gab es für
Groß und Klein Zeitvertreib. Und besonderen Anklang fand auch diesmal der SegwayParkour der Berufungspastoral.
Nach so gelungenem Tag ist die Vorfreude
auf das nächste, bereits 70. Mal „Jugendtag
auf der Luisenburg“ im Mai 2016 riesengroß!
Ivona Bayer

„Glaube macht Freu(n)de!“ beim Minitag in Kemnath
Unter dem Motto: "Glaube macht Freu(n)de!" fand am 11. Juli
der Regionale Ministrantentag für die Dekanate KemnathWunsiedel und Tirschenreuth statt. Diesmal durften wir in
der Pfarrei Kemnath zu Gast sein. 170 MinistrantInnen folgten
der Einladung und es erwartete sie ein spannender, abwechslungsreicher und heißer Tag. Nach dem gemeinsamen Anfangsgottesdienst mit Pfarrer Konrad Amschl, in dem das
Wissen über Tarzisius aufgefrischt wurde, einem Mittagsimbiss mit Wienersemmeln
und jede Menge Obst, startete der Stationenlauf. Von
Weihrauchmemory
über
Geschicklichkeitsaufgaben,
Wissensquiz bis hin zum
blind in Minigewand findendie Ministranten konnten
alle ihre Fähigkeiten unter
Beweis stellen.
Am Ende des sehr heißen
Tages gab es für alle Abkühlung in Form von einer
Wasserrutsche und viel Eis.
Jeder bekam eine Urkunde
mit Foto und Gummibärchen mit dem Minitaglogo.
Ein rundum toller und gelungener Ministrantentag.
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In der Vorbereitung und Durchführung wurden die Gastgeber unterstützt von den beiden Jugendreferentinnen Sabrina
Müller aus Tirschenreuth und Ivona Bayer aus Marktredwitz
sowie der Vorstandschaft des BDKJ-Kreisverband Wunsiedel.
Ein großes DANKE an alle, die den Tag möglich gemacht haben, besonders an die Gastgeber aus Kemnath!
Ivona Bayer
Kirchliche Jugendreferentin
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Mit „Phase Sieben“...

„KlarSicht“-Parcours

...neue Freunde bei der LeiterInnenausbildung gefunden

Schüler/-innen schätzen die Gefahren von Alkohol ein

Bevor es mit dem Programm los ging,
wurde sich noch mal mit einem gemeinsamen Essen gestärkt und geschaut,
wen man so von anderen Veranstaltungen, Modulen oder Zeltlagern kennt.
Dann ging es mit dem Programm los.
Nach einer schnellen Vorstellungsrunde, war die Frage, wie
viele Kilometer eine Jeans beim Herstellungsprozess transportiert wird und was ein ArbeiterInnen daran verdient, die erste
Herausforderung für uns.

Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche „Alkohol - Weniger ist besser“ wurde
unter der Federführung der Koordinierungsstelle für Suchtprävention des Landratsamtes Kelheim an Schulen im Landkreis
der Mitmachparcours „ KlarSicht“ durchgeführt.
Die Edurard-Staudt-Schule in Thaldorf, die Halltertauer Mittelschule in Mainburg,
die Mädchenrealschule St. Anna und die
Johann-Simon-Mayr
Realschule in Riedenburg nahmen das
Angebot an, das vom
Gesundheitsamt Kelheim in Kooperation mit der kath. Jugendstelle Kelheim und der
Sucht-Fachambulanz der Caritas durchgeführt wurde.
An verschiedenen Stationen wurde mit den Erfahrungen und Einschätzungen der Schüler und Schülerinnen gearbeitet. Durch die
Zusammenarbeit der unterschiedlichen Fachstellen bestand die
Möglichkeit, Ansprechpartner kennen zu lernen.
Sabine Meckl

Losbude als „Sinn?!Box“
Danach beschäftigten wir uns mit den verschiedenen Leitungstypen und versuchten herauszufinden, welcher Leitungstyp wir selbst sind. Bevor es in den gemütlichen Teil des
Abends ging, hatten wir noch eine spirituelle Einheit. Hier
zeigte sich, dass der Tag mit Arbeit, Schule, Anreise und Programm recht anstrengend war. Der ein oder andere konnte
vor lauter Müdigkeit kaum die Augen offen halten. Beim gemeinsamen Abendprogramm beschäftigten uns die Spiele
„Phase Sieben“ und „Werwolf“ die halbe Nacht. Am nächsten
Morgen gab es ein reichhaltiges Frühstück.
Mit einer sportlichen Morgenrunde begann das Samstagsprogramm. Unsere nächste Aufgabe war es, uns gegenseitig
richtig Feedback zu geben, was einigen von uns schwer fiel.
Nach einer ruhigen Mittagspause ging es weiter mit lustigen
Team- und Vertrauensübungen. Wir merkten schnell, dass wir
als Team schnell zusammengewachsen sind. Da machten uns
die Diskussionsrunden nachmittags fast nichts mehr aus. Am
Samstagabend bzw. in der Nacht gingen wir dann doch etwas
früher als geplant ins Bett.
Am Sonntag ging es nach einer etwas längeren und ruhigeren
Nacht mit dem Ausbildungsprogramm weiter.
Mittags mussten wir uns leider verabschieden und den Nachhauseweg antreten. Mit den viele neuen Erfahrungen und
neuen Pfadfinderfreunden im Gepäck, fiel uns der Heimweg
relativ leicht.
Felix Machander

Die katholische Jugendstelle Kelheim bietet Jugendlichen ab 13 Jahren
aus dem Dekanat und
der Region Kelheim den
regelmäßigen Freitagtreff in St. Pius an.
15 bis 20 Jugendliche
aus vier Pfarreien nehmen das Angebot regelmäßig wahr. Um 20 Uhr beginnt jeweils
ein spiritueller Impuls in der Pfarrkirche; danach schließt sich ein
offenes Angebot mit Spielen und Aktionen an.
Die letzten Wochen standen ganz im Zeichen des Projekt s
„Sinn?!Box“.
Gemeinsam wurde eine Hütte für das Kreisstadtfest in Kelheim
geplant, gebaut und verschönert. Die Box sollte als Losbude zur
Finanzierung des Treffs dienen. Daneben wurden Möglichkeiten
gesucht, die verschiedenen Sinne des Menschen anzusprechen.
Es entstand ein Hörrätsel (verschiedene Musiktitel für unterschiedliche Altersgruppen erraten) und ein Tast- und Schmeckparcours (mit den Händen in Schachteln verborgene Gegenstände erraten und blind Geschmacksrichtungen erschmecken). Mit
einem Barfußpfad, bei dem verschiedene Untergründe erspürt
wurden, schloss die „Sinn?!Box ab.
Beim Kreisstadtfest konnten die Jugendlichen ihr Verkaufsgeschick testen und mit vielen unterschiedlichen BesucherInnen in
Kontakt und ins Gespräch kommen, die das Sinnangebot rege in
Anspruch nahmen und ausprobierten.
Sabine Meckl
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Flashmob schickt das „Amen“ in den Himmel
Jugendwallfahrt zum Bogenberg auf dem 1. Platz - Kollekte gespendet
„Betn, lacha, beianander sei!“
...unter diesem Motto zog es auch dieses Jahr Mitte Mai ganze Scharen zur
Jugendwallfahrt auf den Bogenberg bei
Straubing.
Unter die Pilger reihten sich Landrat
Josef Laumer, Bogens zweiter Bürgermeister Helmut Muhr sowie MdB Alois
Rainer, MdL Josef Zellmeier und MdL
Hans Ritt ein.
Nicht umsonst waren die wochenlangen Vorbereitungen, denn dank des Besucherandrangs mussten zusätzliche Bänke aufgestellt werden. Sehr zur Freude des
Vorbereitungsteams „Club 15“, bestehend aus Mitgliedern des
KLJB Kreisverbandes Straubing-Bogen, des BDKJ StraubingBogen und der katholischen Jugendstelle Straubing.
Der Gottesdienst begann mit einer Überraschung: Das von
nur einer einzigen Sängerin angestimmte „Amen“ weitete
sich zu einem Flashmob aus, bei dem nach und nach alle begeistert mit einstimmten. Spätestens jetzt
merkte man den Gottesdienstbesuchern
an, wie sie sich von
der fröhlichen Stimmung
anstecken
ließen. Hauptzelebrant Christian Kalis
begann die Eucharistiefeier mit den
Worten: „Der Herr, der
uns einlädt zu „betn, lacha und beianader zu
sei“ – er sei mit euch“.
Nach einem mitreißenden Gottesdienst wurden grüne Luftballons hinauf in den Himmel geschickt, bevor man beisammen saß, um lachend bei Livemusik, Kabarett und Segwayfahren den Tag ausklingen zu lassen.
Spendenübergabe
Die Kollekte ging zur einen Hälfte an das Freiwilligenzentrum
Straubing e.V. und zur anderen Hälfte an die Rumänienhilfe
der Mallersdorfer Schwestern.
Vertreter des „Club 15“ und Jugendreferentin Karola Grimm
überbrachten das Geld dem Freiwilligenzentrum Straubing
e.V. Die beiden Leiterinnen, Nicole Eimer und Tanja Wolf, stellten ihre Arbeit und verschiedene Projekte vor. Mit dem Kollektenanteil soll das ehrenamtliche Engagement im kirchlich-caritativen und sozial-ökologischen Bereich unterstützt werden.
Vertreter des BDKJ Straubing-Bogen, des KLJB Kreisverbandes
Straubing-Bogen und Jugendreferentin Michaela Zwerger
waren im Kloster Mallersdorf zu Gast, um den zweiten Teil
der Kollekte weiterzuleiten. Die Spende soll für die Rumänienhilfe der Mallersdorfer Schwestern verwendet werden.
Sr. M. Hiltrud Baumer, selbst viele Jahre in Rumänien tätig, gab
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den Jugendlichen einen Einblick in die Arbeit der Schwestern
in Rumänien. „Dass ihr helfen wollt, ohne die Menschen vor
Ort zu kennen, berührt mich sehr“, sagte Sr. M. Hiltrud zum
Abschied.
Erster Platz beim Landjugendförderpreis
Einen weiteren Erfolg konnte die Jugendwallfahrt verbuchen:
Im Rahmen der Landesversammlung der KLJB Bayern in Herrsching verlieh der Förderverein FILIB e.V. den Landjugendförderpreis. Der Preis wird alle zwei Jahre an Aktionen und Projekte vergeben, die die Landjugend vorangebracht, begeistert
und inhaltlich bereichert haben. In diesem Jahr belegte der
KLJB Kreisverband Straubing-Bogen den ersten Platz. Ausgezeichnet wurde die Jugendwallfahrt 2014. Den Preis überreichte der Jugendbischof der Freisinger
Bischofskonferenz,
Florian Wörner. Stolz
konnten Daniel Poiger und Matthias Bart
bei der Projektvorstellung berichten, dass
alle gesteckten Ziele
erreicht wurden und
die Jugendwallfahrt, die 2014 unter dem Motto „YOLO – Lem
duasd nua oamoi“ stand, eine rundum gelungene Veranstaltung war. Im Anschluss daran hielt Weihbischof Florian Wörner eine Laudatio für die Belebung einer traditionellen Wallfahrt - so geht Kirche auf dem Land heute!
Michaela Zwerger

Gleich zwei neue
Jugendreferentinnen
Die Spatzen pfiffen es schon
von den Dächern - seit Mitte Mai ist die katholische
Jugendstelle
Straubing
wieder teilweise und seit
Anfang Juni sogar wieder
voll besetzt. Zwei bekannte
Gesichter übernehmen die
Elternzeitvertretung von Evelyn Billinger bis Februar 2016.
Karola Grimm und Michaela Zwerger sind beide bereits im
Bischöflichen Jugendamt bei zwei Verbänden tätig. Karola
Grimm ist seit Februar 2015 Jugendbildungsreferentin bei der
J-GCL Regensburg und Michaela Zwerger seit Oktober 2014
Diözesansektretärin bei der CAJ Regensburg.
„Wir freuen uns auf die neuen Aufgaben und die Arbeit an der
Jugendstelle Straubing, auf viele persönliche Begegnungen,
tolle Aktionen und eine gute Zusammenarbeit!“, bekräftigen
die beiden Referentinnen.
Michaela Zwerger
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Mehr als ein normaler Kochkurs
Die KLJB kochte „was Gescheites“
„Was Gescheites
kochen“:
Das war das
Motto
des
Kochkurses
der KLJB Ende
April. Dafür konnte die KLJB Christoph
Hauser als Kochlehrer gewinnen, Leiter
der Slowfood Bewegung Oberpfalz und
Inhaber von „Hausers Kochlust“.
Ein Kochkurs mit
Christoph Hauser,
das ist sicher kein
normaler Kochkurs.
Er fordert uns auf:
„Erst Hirn, dann Herd!“
Es kann nicht egal sein, für welche Lebensmittel wir uns beim Kochen entscheiden! Wie wurden sie produziert?
Bekommt der Landwirt einen fairen Preis
für seine Produkte? Wurden die Tiere angemessen gehalten? Und: Was ist denn
im Fertigpesto und in der fertigen Gemüsebrühe eigentlich drin und - kann ich
das nicht besser und ganz einfach auch

selber machen?
Christoph präsentierte einen ansehnlichen Speiseplan: selbstgemachte Pasta
mit (natürlich!) selbstgemachtem Pesto.
Bratkartoffeln, selbstgemachtes Ketchup
und richtige Burger, in - klar: selbstgemachten Semmeln! Und zum Nachtisch
Schokoladenkuchen. Perfekt!
Dank der Begeisterung von Christoph
und Phoebe für
gutes Essen war allen Teilnehmenden
am Ende des Kochkurses klar: ein
wichtiges
Thema
für die Landjugend!
Im Alltag zuhause und in den Gruppen
wird viel zusammen gekocht - da kann
jeder was beitragen. Und Landwirtschaft
und Ökologie sind der KLJB als Themen
quasi in die Wiege gelegt und betreffen
viele Mitglieder auch direkt. Wir wollen
was tun!
Christina Keutz,
Bildungsreferentin der KLJB

Know-how für neue Vorstände
Anfang Juni trafen sich Verantwortliche
der KLJB aus den Kreisverbänden Dingolfing-Landau, Landshut und Regensburg
zum „Einsteigerkurs“ in Schloss Spindlhof in Regenstauf. Das Schulungsteam
des Diözesanverbands hatte eingeladen
und bot Grundlegendes und Aktuelles
für die Arbeit im ArGe- und Kreisvor-

stand. Inhalte waren die Auseinandersetzung mit den Aufgaben im Vorstandsamt und Grundlagen für die Gestaltung
der Vorstandsarbeit und der Gremien. Infos rund um Mitgliedsbeitrag, Zuschüsse
und Versicherung gab es auch - dafür
kam eigens Rudi Schedl, Geschäftsführer des KLJB Diözesanverbands. Diözesanseelsorger
Christian
Kalis
schenkte den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern eine
„Rast“ besonderer
Art im gemeinsamen
Gottesdienst.
Christina Keutz
Bildungsreferentin der KLJB

Vom Krabbenkutter
zum Fischmarkt
Studienfahrt nach Hamburg
18 Landjugendliche der KLJB Regensburg nahmen im April anlässlich einer
landwirtschaftlichen Studienfahrt des AK
BRÖSL (Diözesaner Arbeitskreis für Bäuerliches, Regionales, Ökologisches und
Sonstiges vom Land) den weiten Weg ins
Hamburger Umland auf sich, um mehr
über diese traditionsreiche Kulturlandschaft zu erfahren. Im Fokus standen neben der Architektur und Geschichte der
Region und Hamburgs freilich landwirtschaftliche Themen: Beim Obstbau, für
den die Gegend bekannt ist, wurde nach
dem Besuch des Kompetenzzentrums
für Obst in Esteburg der Demeterbetrieb

der Familie Augustin besichtigt und erkundet. Weitere Ziele waren ein Legehennenbetrieb mit breit aufgestellter
Vermarktung, ein Milchviehbetrieb mit
200 Holsteinkühen und das Watt vor der
Küste Schleswig-Holsteins. Dieses wurde während der Flut per Krabbenkutter,
während der Ebbe per Pedes erkundet.
So konnten die Teilnehmer dieses Naturphänomen nicht nur sehen, sondern
auch den Wattboden befühlen und den
Geschmack der zuvor eigenhändig gepulten Nordseekrabben beurteilen. Dabei erfuhren die KLJBler nicht nur über
Produktionsvorgänge und die natürlichen Gegebenheiten viel Neues, sondern auch über Lagerung und Marketing
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse,
die Auswirkungen und Überlegungen
zum Klimawandel sowie zur Macht des
Lebensmitteleinzelhandels. Wegen der
guten Lage der Unterkunft in Hamburg
gehörten ein Besuch der Großmarkthalle
und eine Big-Bike-Tour zum selbstverständlichen Programm, das die Teilnehmer noch um einen weiteren Punkt, den
Besuch des Fischmarktes, ergänzten.
Veronika Rath
Agrarrferentin der KLJB
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Pause beim Herrn und
			 Crepes für die Mission
Erstes Nightfever beim Regensburger Bürgerfest
Es war ein Versuch,
mal an einem Bürgerfest in Regensburg ein Nightfever
zu feiern. Sehr gute
Erfahrungen mit St.
Emmeram hatten wir ja beim Katholikentag schon gemacht.
„Die ganze Stadt ist ein
großes Fest - und wir feiern mit“, so lautete das
Motto am 20. Juni 2015.
Und es hat funktioniert.
Viele Menschen sind bereits zum Jugendgottesdienst mit Stadtdekan
Roman Gerl, musikalisch
gestaltet von der Jugend 2000 Band, gekommen. Die anschließende Anbetung
ging bis 22.30 Uhr.
Obwohl der Emmeramsplatz ein bisschen abgelegen ist, haben doch sehr
viele Menschen den Weg gefunden und
sich kürzer oder länger eine Pause gegönnt, um beim Herrn zu sein. Im Pfarrgarten, der schon für die Wolfgangswoche hergerichtet war, haben fleißige

Seminaristen Crêpes gemacht und Getränke verkauft, um für ihren Missionszirkel Geld zu verdienen.
Auch dieses Angebot ist sehr gut angenommen worden und 700 Euro konnten
für den guten Zweck erwirtschaftet werden.
Für die Werbung
haben wir uns was
ganz besonderes
einfallen lassen:
700
Luftballon
mit dem Nightfeverlogo und dem
Schriftzug „HEUTE, St. Emmeram,
18-23 Uhr“ mit Helium gefüllt, wurden in
der Stadt verteilt.
Vielleicht hat das auch geholfen, dass so
viele Menschen gekommen sind.
Ob es in zwei Jahren wieder ein Nightfever gibt am Bürgerfest? „Schön wäre es!“,
so ein Besucher. Er würde auf jeden Fall
wiederkommen!
Ingrid Wagner,
Referentin der Jugend 2000

50 neue MitarbeiterInnen bei der
Jugend 2000
Jedes Jahr laden wir alle Ehemaligen,
Freunde, Förderer und MitarbeiterInnen
zum Sommerfest nach Mindelstetten
ein, um zurück und vorauszuschauen
und vor allem um Danke zu sagen.
Das Besondere an diesem Tag war auch,
dass während der hl. Messe neue MitarbeiterInnen in die Jugend 2000 aufgenommen wurden.
Die MitarbeiterInnen erklärten sich be-
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reit, die Anliegen der Jugend 2000 mitzutragen und sich mit einem Teil ihrer
Zeit zu engagieren. So konnten dieses
Jahr 50 MitarbeiterInnen aufgenommen
werden. Der Tag endete mit einem beeindruckenden Bericht einer jungen
Frau, die Gott begegnet ist und daraufhin ihr Leben geändert hat.
Ingrid Wagner
Referentin der Jugend 2000

Sommer-Nightfever und
Abschied...
Noch ein großes Nightfever war angesagt. Am 11. Juli feierten wir das legendäre Sommer-Nightfever am Wochenende vom JazzWeekend im Dom St. Peter.
Weihbischof Pappenberger war gekommen und hat sich sichtlich gefreut über
so viele junge Menschen, die den Weg
in den Dom gefunden haben. Aus der

Pfarrei Altmannstein ist ein Bus mit Firmlingen gekommen, die auch ministieren
durften. Am Domplatz war dieses Mal
Besonders geboten: Ein Menschenkicker
wurde von den Seminaristen aufgebaut und betreut. Dass es großen Anklang gefunden hat, ergibt sich fast von
selbst. Eine Überraschung gab es noch,
als Weihbischof Pappenberger vor dem
Segen Ingrid Wagner verabschiedet hat,
die vor 13 Jahren mit der NOK (Nacht der
offenen Kirche) begonnen hat. Nach seinen herzlichen Worten erzählten Konrad
und Vroni die Entstehungsgeschichte
vom Nightfever in Regensburg und bedankten sich bei Ingrid für ihren Ideenreichtum und ihr Engagement.
Das nächste Nightfever findet am 19.
September in St. Johann um 18.30 Uhr
und am 12. Dezember um 16 Uhr im
Dom statt. Mehr dazu unter:
www.nightfever-regensburg.de
Ingrid Wagner
Referentin der Jugend 2000

I N

Sag uns deine Meinung!

E I G E N E R

S A C H E

Fragebogen zur Zufriedenheit mit dem „kreuz+quer“

Liebe Leserinnen und Leser des „kreuz+quer“,
wir wollen unsere Zeitschrift, die euch Aktuelles aus der kirchlichen Jugendarbeit der Diözese Regensburg bieten soll, weiter verbessern. Zu diesem Zweck bitten wir euch folgenden Fragebogen auszufüllen und entweder per Post oder per Fax oder per E-Mail
an uns zurückzusenden (Kontaktdaten siehe unten). Wir freuen uns, wenn sich möglichst viele Leserinnen und Leser beteiligen,
denn wir möchten, dass das „kreuz+quer“ euren Bedürfnissen gerecht wird.
Bitte lasst uns den ausgefüllten Fragebogen bis 15.12.2015 zukommen.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
euer „kreuz+quer“-Redaktionsteam
(Christian Heitzer, Thomas Helm, Lisa Praßer, Michaela Schütz, Christoph Streit)

Angaben zu meiner Person
Geschlecht:
O weiblich
O männlich
Alter: 		
O unter 16
O 17-20		
O 21-27		
O 28-35		
O ab 36
Tätigkeit:
O hauptamtlich (Priester, pastorale/r Mitarbeiter/-in, Jugendreferent/-in etc.)
		
O ehrenamtlich (Ministrant/-in, Gruppenleiter/-in etc.)
Ebene:		
O Ortsebene
O mittlere Ebene (Dekanat, Landkreis, Jugendstelle, Bezirk etc.)
Allgemein
Wie gefällt dir das „kreuz+quer“ insgesamt?				
Wie informativ findest du das „kreuz+quer“?				
Ist der Umfang (Seitenanzahl) des „kreuz+quer“ angemessen?		
Ist der Erscheinungsrhythmus (3 x jährlich) passend?			
Welche Rubrik/Seite findest du interessant?
Editorial			
O Sehr O Teils O Eher weniger
Zum Thema		
O Sehr O Teils O Eher weniger
Berichte			
O Sehr O Teils O Eher weniger
Menschen		
O Sehr O Teils O Eher weniger
Hinweise		
O Sehr O Teils O Eher weniger
Neuerscheinungen
O Sehr O Teils O Eher weniger
Kritischer Konsum
O Sehr O Teils O Eher weniger
Treffpunkte		
O Sehr O Teils O Eher weniger
Spirituelles		
O Sehr O Teils O Eher weniger

O Sehr
O Sehr
O Sehr
O Sehr

O Teils
O Teils
O Teils
O Teils

O Diözesanebene

O Eher weniger
O Eher weniger
O Eher weniger
O Eher weniger

O Gar nicht
O Gar nicht
O Gar nicht
O Gar nicht

O Gar nicht
O Gar nicht
O Gar nicht
O Gar nicht
O Gar nicht
O Gar nicht
O Gar nicht
O Gar nicht
O Gar nicht

Was würdest du am „kreuz+quer“ verändern/verbessern?

Gewinn

Welche Themen wünschst du dir für die Zukunft?

Welche Rubrik würdest du noch mit aufnehmen?

Mitmachen lohnt sich:
Unter allen Einsendungen verlosen wir
zwei Kinokarten!

Was ich sonst noch sagen möchte zum „kreuz+quer“:

Kontakt: BDKJ Regensburg - Obermünsterplatz 7 – 93047 Regensburg, Fax: 0941/597-2299, E-Mail: bdkj@bdkj-regensburg.de
Du findest den Fragebogen auch online unter www.bdkj-regensburg.de/service/kreuz-quer
21

M E N S C H E N

Sie haben uns noch gefehlt 								herzlich Willkommen!
Aus der Elternzeit zurück

Neu an der Fachstelle SchülerInnen

Neu bei der Kolpingjugend

Anfang Juni trat Cornelia Hoffmann ihre
Stelle bei der CAJ Regensburg wieder an.
Sie arbeitete von 2006 bis 2009 bereits
als Projektmitarbeiterin im Verband und
ab 2009 als hauptamtliche Diözesansekretärin. Die 31-Jährige studierte bis
2007 Dipl. Sozialpädagogik mit Fachrichtung „Soziale Arbeit mit Menschen mit
Behinderung und psych. Erkrankung“.
Ihre Diplomarbeit hatte aber bereits
das Thema „Jugendverbandsarbeit als
organisierte Freizeitgestaltung Jugendlicher am Beispiel der Christlichen ArbeiterInnen Jugend (CAJ)“, denn mit der
Projektstelle war das Interesse an der Jugendarbeit geweckt. Nach dem Studium
zog es Cornelia noch an die Universität
Regensburg, an der sie 2010 ihren B.A.
Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt Mündliche Kommunikation und
Sprecherziehung sowie Medienpädagogik erlangte. Von 2013 bis 2014 absolvierte sie außerdem Fortbildungen im
Bereich Stress- und Entspannungsmanagement.
Cornelia arbeitet in Teilzeit und bildet
zusammen mit Michaela Zwerger, die
bereits die Elternzeitvertretung inne hatte, das hauptamtliche Team des CAJ Diözesanverbandes. Ihre Freizeit verbringt
sie zusammen mit ihrem Mann und ihrer
Tochter im Garten oder in Italien.

Sophie von Koch ist ab September
2015 die neue Referentin an der Fachstelle Schüler/innen des Bischöflichen
Jugendamts der Diözese Regensburg.
Die 28-Jährige ist aufgewachsen in der
Holledau und engagierte sich bereits
während ihrer Schulzeit am SchyrenGymnasium Pfaffenhofen in der Kinderund Jugendarbeit als Tutorin, Betreuerin
im Kinderzeltlager und in ihrer Heimatpfarrei Verklärung Christi auf dem Berge
Rohrbach. Das Studium der Katholischen
Theologie und Germanistik für das Lehramt an Gymnasien absolvierte Sophie
von Koch in ihrer Geburtsstadt Regensburg. Seit ihrer Studienzeit ist die Pfarrei
St. Paul Königswiesen ihre Kirchengemeinde, in der sie u.a. als Lektorin aktiv
ist. Erste Kontakte zur Fachstelle Schüler/
innen knüpfte Sophie von Koch bereits
zu Beginn ihres Studiums 2007 und war
dort bis zum ersten Staatsexamen als
ehrenamtliche Teamerin für TdOs tätig.
Während ihrer zweijährigen Referendariatszeit 2013 bis 2015 unterrichtete
sie außer an ihrer Seminarschule, dem
Gymnasium Neutraubling, auch an den
Gymnasien in Immenstadt und Gaimersheim. Sie konnte dabei neben dem regulären Unterricht durch Exkursionen und
Projekte viele praktische Erfahrungen in
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
sammeln. Sie freut sich nun sehr auf die
neuen Aufgaben und Kollegen sowie die
Zusammenarbeit mit den Schulen der
Diözese.

Anne Meyer ist ab August 2015 die
neue Jugendbildungsreferentin der
Kolpingjugend im Diözesanverband Regensburg. 2010 begann sie ihr Studium
der Erziehungswissenschaft an der Universität Regensburg. Nebenbei sammelte sie im Referat Personalentwicklung
der Katholischen Jugendfürsorge erste
Berufserfahrung.
Nach ihrem Abschluss des Studiums
verbrachte sie im Jahr 2014 9 Monate
in Stockholm, wo sie als Aupair arbeitete. Zurück in Deutschland übernahm sie
vorübergehend die Schulbegleitung für
ein Kind an der St.-Vincent-Schule in Regensburg.
Anne ist seit 15 Jahren Mitglied des Pfadfinderstammes Sinzing der DPSG, bei
dem sie sich seit 2010 auch ehrenamtlich
als Leiterin engagiert.
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
macht ihr großen Spaß und sie freut sich,
nun auch beruflich den Weg in die Jugendarbeit gefunden zu haben.

Cornelia Hoffmann
Diözesansekretärin CAJ
Tel: 0941/597-2273
E-Mail:
choffmann.caj@bistum-regensburg.de
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Sophie von Koch
Fachstelle Schüler/innen
Tel: 0941/597-2274
E-Mail: schueler@bja-regensburg.de

Anne Meyer
Bildungsreferentin Kolpingjugend
Tel: 0941/597-2214
E-Mail:
ameyer.kolpingjugend@bistum-regensburg.de
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Neue Gesichter in den Mitglieds- und Kreisverbänden schön, dass es euch gibt!!

Name: Stefanie Bock
Verband: BDKJ Neustadt
Amt: Beisitzerin
Gewählt: Februar 2015
Beruf: Bürokauffrau
Freizeit: In meiner Freizeit lese ich gern, treffe mich mit
Freunden und organisiere die nächsten Aktionen für meine
KLJB Ortsgruppe und die Jugendgruppe meines Schützenvereins.
Name: Maximilian Körner
Verband: Kolpingjugend
Amt: Diözesanleiter
Gewählt: April 2015
Das mache ich neben Jugendverbandsarbeit:
Wirtschaftspädagogik studieren und Fußball spielen

Name: Sebastian Irlbacher
Verband: Kolpingjugend
Amt: Diözesanleiter
Gewählt: April 2015
Was ich sonst so mache: Maschinen- und Anlagenbauer, Fußball, Rad fahren, Freunde treffen

Name: Tamara Kneißl
Verband: BDKJ Neustadt
Amt: Beisitzerin
Das mache ich neben der Jugendverbandsarbeit:
ich besuche momentan das Elly-Heuss-Gymnasium Weiden, in meiner Freizeit lese, schwimme oder höre ich gerne Musik

Name: Martin Hahn
Verband: Kolpingjugend
Amt: Diözesanleiter
Gewählt: April 2015
Das mache ich neben der Jugendverbandsarbeit: Besuch der BOS Marktredwitz ab September 2015,
Freunde treffen, Radfahren und Reisen
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Sie werden uns fehlen... Auf Wiedersehen!
Abschied von Ingrid Wagner, Jugend 2000

Abschied mit Herz

Über 12 Jahre hat
Ingrid
Wagner
im Bischöflichen
Jugendamt
als
Referentin
für
die Jugend 2000
gearbeitet. Am
Anfang war alles
neu und fremd
für sie. Auch für
manche im BJA
war die Jugend 2000 und das, was sie so tut, neu
und fremd. „Einfach war es nicht“, so die Ingrid,
„aber mit der Zeit haben wir uns gegenseitig
besser kennengerlernt und aneinander gewöhnt
und jeder das Gute im anderen und seiner Arbeit
gesehen.“
Viele sehr große Ereignisse durfte sie miterleben
und mitorganisieren: die lange Zeit der Vorbereitung auf den Weg zum Weltjugendtag nach Köln,
den Pilgerweg des WJT-Kreuzes, die Weltjugendtage in Köln, Sydney, Madrid und Rio de Janeiro,
der Besuch von Papst Benedikt, die Stadtmission, die Heiligsprechung von Anna Schäffer und
Johannes Paul II. und der Katholikentag. Ebenso
schön waren für sie auch die ganz viele anderen
Veranstaltungen, Wallfahrten, Gebetsabende, Aktionen und vor allem die sehr viele Begegnungen
mit jungen Leuten auf ihrem Weg.
Auf die Frage, was bleibt hat sie wie folgt geantwortet: „Es bleibt die Erfahrung, dass man tatsächlich nie alleine ist, dass es eine echte Freude
schenkt, gemeinsam zu glauben, zu beten und
sich in der Kirche zu engagieren. Eine große Herausforderung bei allem Tun ist es, selber beim
Herrn zu sein und von ihm aus zu wirken. Es gilt
mehr denn je mutig neue Wege zu suchen, um
die Menschen mit Gott in Berührung zu bringen,
Räume zu schaffen, wo eine Begegnung mit
Gott gefördert wird und wo die Schätze unseres
Glaubens, die Sakramente, neu entdeckt werden
können. Dass es möglich ist, auch in unserer Zeit,
durfte ich sehr oft erleben.“
Wenn sie im Herbst nach Passau geht, wird sie
genau das auch dort versuchen mit jeweils einer halben Stelle in der Berufungspastoral und
in der Neuevangelisation. Mit dem Satz vom hl.
Johannes Paul II. möchte sie sich vom Bistum Regensburg verabschieden und allen Gottes Nähe
und Segen wünschen: „Habt keine Angst! Öffnet,
ja reißt die Tore weit auf für Christus. Christus
weiß, was im Inneren des Menschen ist. Er allein
weiß es.“

Insgesamt 17 Jahre hat Christian Heitzer im Bischöflichen Jugendamt Herz für
die Jugendpastoral gegeben. Bei seinem
Ausstand aus dem BJA hat er für die Kolleginnen und Kollegen ein kleines Herz
an ein Briefkuvert geknüpft und in dem
Brief heißt es: „Herz geben ist im Lateinischen eine wunderbare Wendung. Das
lateinische cor-dare, wörtlich eben ‚Herz
geben‘, steht begriffsgeschichtlich hinter
dem Verb credere, das bekanntermaßen ‚glauben‘ heißt. Wenn ich euch
mit diesem Brief zu meinem Abschied aus dem BJA ‚Gebt Herz‘ zurufen
möchte, dann ist das gleichzeitig eine Ermutigung zum Glauben!“
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13 Jahre war er Jugendpfleger an der Katholischen Jugendstelle Cham,
bevor er 2011 in die Leitung des Bischöflichen Jugendamts wechselte
und die Fachstelle Religiöse Bildung übernahm. Beide Funktionen, als
stellvertretender Jugendamtsleiter und als Referent für religiöse Bildung,
hat er besonders inhaltlich-konzeptionell ausgefüllt. Neben dem Jugendpfarrer war er der Motor in der Entwicklung eines neuen kirchlichen
Jugendplans – zunächst nannte sich das „Jugendpastoralkonzept“, dann
schließlich „Orientierungspunkte für die Jugendpastoral im Bistum Regensburg“ – mit dem inhaltlichen Titel, zugleich Leitidee, Wortbildmarke
und Plattform „lebe! IN FÜLLE“. Diese Leitidee und Marke im wahrsten
Sinne „mit Leben zu füllen“, sie herunterzubuchstabieren zu den jungen
Menschen und zu versuchen, sie in die Jugendpastoral praktisch umzusetzen, dieser Aufgabe hatte er sich mit großer Leidenschaft verschrieben. Auch in der religiösen Bildungsarbeit ging sein Engagement dahin,
ihr inhaltlich eine Basis zu geben – siehe das Grundlagenpapier „Glauben
finden im Lauf des Lebens“ – und sie mit der Leitidee und Marke „lebe! IN
FÜLLE“ zu verschränken. So entstand nicht zuletzt die Jugendkirche „l!fe“
beim Katholikentag in Regensburg 2014 und das mobile methodische
Konzept „circle of l!fe“.
Doch nun zieht es ihn weiter. „Ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, Gott“, heißt ein berühmtes Wort von Augustinus. Im oben genannten Brief zitiert er dazu den Benediktinermönch David Steindl-Rast:
„Der Kern unseres Wesens ist ein unerbittliches Fragen, Suchen, Sehnen.
Selbst das Schlagen des Herzens in meiner Brust scheint lediglich das
Echo tieferen Hämmerns in mir zu sein“ ... Und jene existentielle Ruhelosigkeit ist das, was Religion religiös macht. Jede Religion stellt nur den
Rahmen für die Suche des Herzens bereit. Innerhalb jeder Religion gibt
es unzählige Wege religiös zu sein. Durch persönliches Suchen müssen
wir unseren eigenen finden. Das kann niemand für uns erledigen“ (in:
Fülle und Nichts, S.33f). Diese Worte seien für ihn „eine wunderbare Zusammenfassung dessen, was auch mein eigenes Verständnis von Religion ist: Angetrieben von einem bisweilen ruhelosen Herzen von einer
Suche und einem Sehnen und doch eingebettet in den Rahmen einer
Religion, darf und muss jede/r von uns einen eigenen Weg des Herzens
von Gott und zu ihm zurückgehen.“

H I N W E I S
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Auch sie fehlen!
Abschied von Theresa Wenzl

Mitte August endet das Semesterpraktikum von Theresa Wenzl bei der KLJB.
Die 23-jährige kehrt zurück nach München, um dort ihr Studium der Sozialen
Arbeit zu beenden. Seit März unterstützte sie die Bildungsreferentinnen der
KLJB in allen Bereichen und konnte dabei
viel Neues lernen. Sie hat die Zeit im BJA
sehr genossen und möchte sich bei allen
für die herzliche Aufnahme bedanken.
Bei KLJB und BDKJ wird sie weiterhin als
Ehrenamtliche tätig sein. Besonders vermissen wird sie vor allem das Team der
KLJB, dem sie ein unvergessliches halbes
Jahr zu verdanken hat.
Abschied von Teresa Kuber

Nach 22 Wochen endete am 31. Juli die
Praktikumszeit von Teresa Kuber, die bei
der Kolpingjugend ihr praktisches Studiensemester absolvierte.
Teresa half bei der Kolpingjugend nach
ganzen Kräften mit und konnte viel lernen. Die Arbeit dort und als Teil des BJA
hat ihr sehr gefallen. Sie blickt zufrieden
auf ihr Praktikum zurück und ist froh,
dass sie die Kolpingjugend unterstützen konnte. Nun muss Teresa nochmal
die „Hochschulbank drücken“, um ihr
Studium zu beenden. „Schade, dass
mein Praktikum schon zu Ende ist! Ich
nehme viele tolle Erfahrungen und Erinnerungen an diese Zeit mit!“ Teresa
wünscht alles Gute und hofft auf das ein
oder andere Wiedersehen.

„Aus einsam wird gemeinsam“
Ein Bericht aus dem „Strohhalm“ von Ingrid Wagner
Von Papst Franziskus gibt es das mittlerweile geflügelte Wort,
mit dem er uns einlädt, „an die Ränder“ zu gehen. Ich habe viele
Jahre gegenüber vom Strohhalm auf der anderen Seite der Donau gewohnt. Die erste Zeit ist mir diese Einrichtung gar nicht
aufgefallen. Erst nach einigen Jahren habe mich darüber informiert und bin dem Verein beigetreten. Ich glaube schon, dass mich Papst Franziskus dazu inspiriert hat, einmal genauer hinzusehen, wo die Armen unserer schönen Stadt eigentlich sind. Und so
bin ich an einem Freitagmorgen auf dem Weg ins Büro in den Strohhalm in gegangen,
um zu sehen, was sie dort machen und ob ich ein bisschen helfen kann. Und tatsächlich war es so. Eine der vielen ehrenamtlichen Helferinnen konnte ihren Dienst nicht
mehr leisten, da ihre Parkinson-Krankheit immer schlimmer wurde. Sie war sehr froh,
dass ich sie ablösen konnte. So hab ich im Dezember 2013 begonnen, jeden Freitagmittag, sofern es vom Büro aus ging, dorthin zu gehen, um ein bisschen mitzuhelfen.
Strohhalm Regensburg – Der Verein
Die Idee zum Verein entstand 1998 auf die Initiative der Stadt Regensburg. Seit 15
Jahren hat der Strohhalm in der Keplerstraße 18 seine Heimat gefunden. Der Verein
trägt sich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Der Jahresbeitrag beträgt 15 Euro. Der
Verein hat zur Zeit ca. 650 zahlende Mitglieder. Dem Strohhalm steht Herr Josef Troidl, der den Verein ins Leben gerufen hat, als 1. Vorsitzender vor. Zwischen 50 und 60
ehrenamtliche Mitarbeiter und Helfer betreuen die Gäste des Strohhalms und helfen,
das Motto umzusetzen: „In Regensburg muss keiner hungern, frieren oder schmutzig
sein“.
Tagesablauf
Ab 9:00 Uhr gibt es Frühstück und ab 11:30 Uhr Mittagessen. Das Frühstück im Strohhalm kostet 50 Cent und ein komplettes Mittagsmenü 1 Euro. Jeder der zum Strohhalm kommt und kein Geld hat bekommt umsonst Suppe und Brot. Viele Pfarrämter
geben Essensgutscheine an Bedürftige aus.
Jeden Tag wird frisch und ausgewogen gekocht. Viele Produkte wie Milcherzeugnisse,
Gemüse, Obst und Fleisch erhält der Strohhalm kostenlos von ortsansässigen Bäckern,
Metzgern und Großmärkten. Jeden Tag werden zwischen 40 und 80 Essen von einem
täglich wechselnden Team gekocht und ausgegeben. Auch die Gäste werden in die
Arbeit mit einbezogen. Immer wieder helfen Jugendliche mit, die ein Sozialpraktikum
machen wollen oder welche, die Sozialstunden ableisten müssen.
Von Mai bis September ist der Strohhalm bis 13:30 Uhr geöffnet und in der kalten Jahreszeit bis 16:0 Uhr, wo es am Nachmittag noch Kaffee und Kuchen gibt.
Ob Duschen, Wäsche waschen, Wäsche trocknen - alles ist möglich und keiner muss
den Strohhalm schmutzig verlassen. Damit niemand frieren muss, sorgen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen von der Kleiderkammer für eine große Auswahl an Kleidung für groß und klein, für jung und alt. Auch Babykleidung und Spielsachen, sowie
Schuhe und Bettwäsche kann dort abgeholt werden.
Das Wichtigste aber sind die Gespräche, das Zuhören und da Sein. Auch die Unterstützung bei der Suche nach Arbeit und Wohnung oder bei Gängen zu den verschiedenen
Ämtern wird gerne angenommen. Einmal pro Woche ist ein Arzt im Strohhalm und
alle vierzehn Tage kommt eine Frisörin zum Haare schneiden. Der Strohhalm ist ein
Ort, wo Obdachlose, Bedürftige, RentnerInnen und einsame Menschen Heimat finden
und Hilfe erfahren.
Es sind sehr einfache Arbeiten, die ich freitags in der Mittagspause dort verrichtet haben: Essen vorbereiten und ausgeben, das Geschirr spülen und aufräumen, manchmal
ein extra Glas Wasser oder Kaffee ausgeben. Etwas von meinem Wohlstand und meiner Zeit „umsonst“ anderen zu schenken, war nicht immer einfach, manchmal musste
ich mich auch dazu überwinden, aber es lohnt sich und ich kann mir nur wünschen,
dass sie bald einen NachfolgerIn für mich finden. Die Kontaktdaten finden sich unter:
www.strohhalm-regensburg.de.
Ingrid Wagner
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Ganz schön fair!
Jugend handelt fair, faire Grillkohle und das Fairphone
Fair Handeln
Jugendhandeltfair.de startet eine politische Mitmachaktion
gegen ausbeuterische Kinderarmut: Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hatte sich auf ihre Fahne geschrieben,
die ausbeuterische Kinderarbeit bis 2016 abzuschaffen. Leider
arbeiten aber immer noch rund 85 Millionen Kinder und Jugendliche unter ausbeuterischen Bedingungen.
Das soll sich ändern- mit euch!
Knipse mit einem Luftballon ein Foto von euch bzw. von euren Freunden, und teile es bei Facebook, Twitter oder Instagram (#jugendhandeltfair)
Damit trägst du dazu bei, dass Kinderarbeit auch in Zukunft
bekämpft wird. Wir erstellen daraus eine riesige Collage und
wollen diese zusammen mit vielen Luftballons an Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles übergeben. Ihr Ministerium
wird Deutschland 2017 beim nächsten weltweiten Treffen der
ILO in Argentinien vertreten.
Weitere Informationen:
www.jugendhandeltfair.de/unsgehtdieluftnichtaus
Bereits in der letzten Ausgabe des Kreuz und Quer hatten wir
auf den Jugendwettbewerb von jugendhandeltfair.de hingewiesen, bei dem ihr euch noch bis Ende Oktober beteiligen
könnt. www.jugendhandeltfair.de/wettbewerb
Fair Telefonieren
Etwas abseits klassischer Fair-Trade-Produkte versucht Fairphone aus den Niederlanden, ein möglichst faires und nachhaltiges Smartphone zu produzieren. 2013 gab es das erste
Fair Phone, das sich gerade auch unter Jugendverbandsmitgliedern großer Beliebtheit erfreut. Nun ist die Vorbestellphase für das Fairphone 2 angelaufen, das noch in diesem Jahr
ausgeliefert werden soll. Interessant ist neben einer möglichst
fairen Beschaffung der Komponenten auch der (neue) modulare Aufbau des Geräts, der einen Tausch von Einzelkomponenten ermöglichen und so die Produktlebensdauer erhöhen
soll. Weitere Informationen: fairphone.com

eine gleichmäßige und intensive Glut bei geringer Rauchentwicklung und weniger Ascherückständen.
Aber auch die Produzentinnen und Produzenten auf den Philippinen profitieren durch faire Bezahlung.
Die Faire Kohle ist schon jetzt klimafreundlicher als konventionelle Kohle, Ziel ist ein klimaneutrales Produkt. Das soll in Zukunft durch Kompensation von Emissionen, die durch Transport und Verpackung entstehen, erreicht werden.

Foto: Amt für Jugendarbeit der EKvW/Peter Bednarz

Wir konnten uns als BDKJ Diözesanvorstand unter anderem
beim Sommerfest in der Gemeinschaftsunterkunft Plattlinger Staße bereits von den hervorragenden Eigenschaften der
Fairen Kohle überzeugen und empfehlen sie uneingeschränkt!
Gerne könnt ihr (solange unser Vorrat reicht) bei uns einzelne
Säcke Faire Kohle bekommen, eine Bestellung ist erst ab 6
Sack möglich.
Weitere Informationen zum Projekt und zur Bestellung unter:
fair-grillen.de oder beim BDKJ-Diözesanverband Regensburg,
Obermünsterplatz 7. 93047 Regensburg, Tel: 0941/597-2296,
E-Mail: bdkj@bdkj-regensburg.de.
Christoph Streit

Zuschussangelegenheiten
Fair Grillen
Ein relativ neues Projekt ist die Faire Grillkohle von BDKJ und
Evangelische Jugend in Nordrhein-Westfalen. Im Gegensatz
zu konventioneller Grillkohle, die oft auch aus Regenwäldern
stammt, werden diese Briketts aus Kokosnuss-Schalen gewonnen, die als Abfallprodukt anfallen.
Die Kohle bietet zahlreiche Vorteile für die Nutzer: Sie ist sehr
ergiebig, brennt lange und der Verbrauch liegt nur bei etwa
2/3 der üblichen Menge, Sie ist leicht zu entzünden und bietet
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Änderung Tagessatz TdOs
Für Zuschüsse aus dem Pastoralen Fonds der Diözese Regensburg gelten ab dem Schuljahr 2015/2016 neue Tagessätze.
Demnach erhalten Schüler/innen und Betreuer/innen für die
Teilnahme an Tagen der Orientierung von Antragsberechtigten Veranstaltern nunmehr 5 Euro pro Tag.
Diese Regelung gilt für alle Schultypen.
Alfred Blischke
Geschäftsführer BJA

N E U E R S C H E I N U N G E N

Neuerscheinungen
»Maxi Infos für Weihrauch Minis!
Ministrieren & mehr«...

...versteht sich als Vertiefung für ältere
MinistrantenInnen. In diesem 24-seitigen Heft finden sich interessante Themen rund um den Weihrauch wie: die
Symbolkraft, der Einsatz in der Liturgie,
als Kultur- und Heilpflanze, die Entstehung, in der Bibel, als Andacht, Gebete,
Handhabung in der Eucharistiefeier und
Geschichten. Die Broschüre kann bei der
Einführung zum Thuriferar-, Naviculardienst oder als Geschenk dienen.
(Kosten 1 Euro)
»Die Weihrauchbox« ist für alle Gruppen
entwickelt worden, die sich intensiver
mit dem Thema Weihrauch auseinandersetzten möchten. Das Paket beinhaltet unter anderem 30 unterschiedliche
Weihrauchsorten, ein Stationenlauf, verschiedene Gruppenstundenideen, Materialien für Pfarrfeste, ein Banner, MemoKarten, Riech-Kim-Spiel.
Highlight ist das Zusammenstellen der
eigenen Weihrauchsorte. Die Ideen lassen sich individuell kombinieren. Hintergrundwissen über Weihrauch kann
spielerisch erarbeitet werden.
Konzipiert wurde die Weihrauchbox für
Pfarrfeste,
Ministrantengruppenstunden, aber auch für den Religionsunterricht. Die Materialien können ausgeliehen werden. (Kosten 20 Euro + Porto)

Das Projekt Elfchenkalender - eine Idee
hat sich bewährt...
Wenn Sie ein (Weihnachts-) Geschenk
brauchen, bei dem die Beschenkten ein
ganzes Jahr an Sie denken, dann liegen
Sie mit dem Elfchenkalender 2016 genau richtig!
Bereits zum 12. Mal haben die Gemeinde- und Pastoralreferentinnen und -referenten des Bistums Regensburg einen
attraktiven Wochenkalender zusammengestellt.
Er enthält lebensnahe, spirituelle Impulse in Form von Elfchen, das sind kleine Gedichte mit elf Wörtern und dazu
ausgewählten, ansprechenden Bildern.
Auf jeder Seite sind auch Datum und
Namenstage vermerkt. Der Kalender ist
ein gefragtes „nachhaltiges“ Geschenk,
z.B. zu Weihnachten, ob für Freunde und
Bekannte oder für (ehrenamtliche) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Unter www.elfchenkalender.de können Sie den Kalender im Internet ab
Anfang September komplett ansehen
und bestellen. Mit dem Erlös aus dem
Verkauf des Kalenders wird die soziale
und seelsorgerliche Arbeit der Laienmitarbeiterinnen und -mitarbeiter auf den
Philippinen unterstützt über die „Aktion
Solidarität - Laien füreinander“, die von
Missio München betreut wird.

Theologie der Verbände

Als einen Beitrag zu einer „Theologie der
Verbände“ hat der Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ) einen Diskussionsbeitrag zum Anteil der Verbände an der Sendung der Kirche veröffentlicht. In den vergangenen drei Jahren
hat eine Arbeitsgruppe aus dem BDKJ
in intensiven Diskussionen diese „Theologie der Verbände“ entworfen und ausformuliert.
Im Nachdenken darüber, was die katholischen Kinder- und Jugendverbände ausmacht, hat sie sich vor allem mit
der Sendung der Kirche beschäftigt. Die
katholischen Kinder- und Jugendverbände, so ist es in dem Text zu lesen,
verwirklichen die Sendung der Kirche
auf eigene Weise und tragen damit zum
Wachstum des Reiches Gottes bei. Sie
bestehen nicht um ihrer selbst willen,
sondern haben – wie die ganze Kirche
– einen Sendungsauftrag. Der Text lädt
die katholischen Kinder- und Jugendverbände dazu ein, im je eigenen Profil
die besondere Form ihrer Sendung zu
entdecken. „Dieser Text ermutigt zu einer Ortsbestimmung, auch in Hinblick
auf sich verändernde Strukturen in den
Bistümern, und eröffnet Perspektiven,
wie die Verbände mutig und glaubwürdig Kirche in der Welt von heute und
morgen sein können“, so der damalige
BDKJ-Bundespräses Pfarrer Simon Rapp,
der die Arbeitsgruppe geleitet hat.
Die Broschüre gibt es unter www.bdkj.
de zum Download oder kann über den
BDKJ-Diözesanverband
Regensburg,
Obermünsterplatz 7. 93047 Regensburg,
Tel: 0941/597-2296, E-Mail: bdkj@bdkjregensburg.de bestellt werden.
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Was ist los in der Diözese Regensburg?

Fahrt zum 31. WJT 2016 in Krakau

veranstaltet von
DIÖZESE REGENSBURG

XXXI.
WELT
JUGEND
TAG
20.31.07.
2016

WOW!
KRAKAU
!
„SELIG DIE BARMHERZIGEN,
DENN SIE WERDEN ERBARMEN FINDEN.“
(MT 5,7)

REISE DER DIÖZESE REGENSBURG
ZUM WELTJUGENDTAG IN KRAKAU
26. - 31.07.16

MIT TAGEN DER BEGEGNUNG
IN EINER POLNISCHEN DIÖZESE

20.-25.07.16

GOTT
IST DABEI.
DU AUCH?

gra-fische.de

Czesc!
So grüßt man sich in unserem Nachbarland Polen. Dort – genauer gesagt in Krakau - findet
der nächste Weltjugendtag statt. Insgesamt ist es bereits der XXXI. Weltjugendtag, der
diesmal unter dem Motto „Selig, die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden“ (Mt
5,7) steht. Die Vorfreude in Polen ist sehr groß und die Vorbereitungen laufen dort bereits
auf Hochtouren.
Selbstverständlich sind auch wir wieder mit dabei. Das Bischöfliche Jugendamt bietet hierzu vom 20. bis 31. Juli 2016 eine Fahrt an. Zunächst wollen wir die Tage der Begegnung in
der Diözese Oppeln verbringen. Dabei wollen wir unser Nachbarland und seine Menschen
noch besser kennen lernen. Anschließend reisen wir weiter nach Krakau, um mit dem
Papst und unzähligen anderen Jugendlichen aus aller Welt ein Fest des Glaubens zu feiern.
Anmeldung hierzu ist ab sofort möglich, Näheres zur Fahrt unter
www.facebook.de/bja-regensburg und www.bja-regensburg.de.
Nähere Infos zum WJT allgemein gibt es unter www.wjt.de

Ausführliche Infos zur Fahrt:

bja-regensburg.de

Teilnahme von 16 - 35 Jahren

Anmeldeschluss: 01. Oktober 2015

Vorankündigung: Fach- und Praxistag Inklusion
Am Samstag, den 20. Februar 2016, veranstaltet das Bischöfliche Jugendamt Regensburg
im Diözesanzentrum Obermünster in Regensburg einen Fachtag zum Thema Inklusion.
Das Konzept verspricht einen sehr kurzweiligen und inhaltlich wie praktisch tief gehenden
Einblick in wichtige Aspekte von Inklusion. Der Tag richtet sich an Jugendliche / Junge
Erwachsene genauso wie an Hauptberufliche, Hauptamtliche und Ehrenamtliche.
Genauere Infos zu diesem Tag werden ab Herbst
unter www.bja-regensburg.de zu finden sein.

Jugend-Wallfahrt nach Rom

Von 28. März bis 2. April 2016 machen wir uns anlässlich des von Papst
Franziskus ausgerufenen Heiligen Jahrs auf zur Jugend-Wallfahrt in
die ewige Stadt Rom.
Die Fahrt wird ab 471,00 EUR (inkl. Halbpension) kosten.
Teilnehmen können alle zwischen 13 und 35 Jahren (Minderjährige
benötigen eine erwachsene Begleitperson).
Anmeldeschluss ist der 8. Januar 2016.
Näheres zur Fahrt unter www.bja-regensburg.de und
www.facebook.de/bja-regensburg

I UG END
JUG

IN DIE EWIGE STADT

R OM
RO

EIT
IM HEILIGEN JAHR DER BARMHERZIGK

Rom öffnet
seine heiligen Pforten
für Dich!

bja-regensburg.de
» hier findest Du noch mehr
aktuelle Infos!

Veranstalter:
Bayerisches Pilgerbüro
im Auftrag der Diözese Regensburg

Allgemeine Reisebedingungen des „Bayerischen Pilgerbüros e.V.“
Es gelten die nachfolgenden Bedingungen:
1. Buchung der Reise / Vertragsschluss
1.1 Die Darstellung von vertraglichen Leistungen (Ausschreibung) im Katalog oder
in Flyern, Broschüren, Annoncen etc. ist im Rechtssinn noch kein Angebot auf Abschluss eines Vertrages. Vergleiche hierzu auch Ziffer 16 dieser Bedingungen.
1.2 Ihre Reiseanmeldung (Buchung), die formlos oder in Textform (also auch per
Telefax oder auf elektronischem Weg) erfolgen kann, stellt rechtlich das Angebot auf
Abschluss eines Vertrages dar. Der Vertrag kommt erst mit Zugang einer inhaltlich
deckungsgleichen Bestätigung in Textform durch den jeweiligen Veranstalter der
Reise (im Folgenden: bp) zustande. Geht eine bloße Interessensbekundung Ihrerseits voraus, verändern sich danach möglicherweise die Rollen bei der Abgabe der
Vertragserklärungen, stets kommt ein Vertrag aber nach der gesetzlichen Regelung
erst in dem Zeitpunkt zustande, in dem deckungsgleiche Vertragserklärungen beider
Seiten (Angebot und Annahme) vorliegen, wobei die Annahme rechtzeitig erfolgt
sein muss. An Ihre Reiseanmeldung/Vertragserklärung sind Sie bis zur Annahme
durch das bp, jedoch längstens 14 Tage ab Zugang der Anmeldung beim bp gebunden.
1.3 Vom bp ausgeschriebene Leistungen oder diese Reisebedingungen können nur
durch eine ausdrückliche Vereinbarung mit dem bp, die aus Beweisgründen in Textform getroffen werden sollte, geändert oder ergänzt werden. Leistungsträger (z.B.
Hoteliers, Beförderungsunternehmen) und vermittelnde Reisebüros sind vom bp
nicht bevollmächtigt, solche Vereinbarungen zu treffen.
2. Vermittlung von Leistungen durch das bp
Vermittelt das bp ausdrücklich in fremdem Namen Reiseprogramme oder einzelne
touristische Leistungen anderer Anbieter, z.B. Flüge, Mietwagen, Fährtransporte,
Reiseversicherungen, so richten sich Zustandekommen und Inhalt solcher Verträge
nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und den etwaigen Bedingungen
des Ihnen vermittelten Vertragspartners, soweit diese einbezogen wurden. Unsere
Haftung als Vermittler richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
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3. Datenschutz / Ausführendes Luftfahrtunternehmen
3.1 Die auf Grund der Anmeldung erfassten Daten der Teilnehmer werden ausschließlich zur Abwicklung der Reise und zur Kundenbetreuung verwendet. Auf das Widerspruchsrecht nach § 28 Abs. 4 Bundesdatenschutzgesetz wird hingewiesen, eine kurze
Mitteilung an die am Ende der Bedingungen angegebene Anschrift genügt.
3.2 Die EG-Verordnung Nr. 2111 vom 14.12.05 verpflichtet Reiseveranstalter, Reisevermittler und Vermittler von Beförderungsverträgen, Reisende vor der entsprechenden Flugbeförderung über die Identität jeder ausführenden Fluggesellschaft zu
unterrichten, sobald diese feststeht. Soweit dies bei Buchung noch nicht der Fall ist,
muss zunächst die wahrscheinlich ausführende Fluggesellschaft angegeben werden.
Bei Wechsel der ausführenden Fluggesellschaft nach erfolgter Buchung ist der Reisende unverzüglich zu unterrichten.
4. Leistungen
4.1 Die vertraglich vereinbarten Leistungen ergeben sich aus der Reisebestätigung,

einer Ersatzreise müssen unverzüglich erklärt werden.
7. Rücktritt bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl
Ist in der Reiseausschreibung oder in sonstigen Unterlagen, die Vertragsinhalt geworden sind, eine Mindestteilnehmerzahl festgelegt, so kann das bp bis 21 Tage vor
Reiseantritt vom Reisevertrag zurücktreten, falls die Mindestteilnehmerzahl nicht
erreicht wird. Sie können in diesem Fall die Teilnahme an einer anderen Reise aus
dem Angebot des bp verlangen, sofern diese ohne Mehrpreis vom bp angeboten
werden kann.
8. Rücktrittskosten vor Reisebeginn / Ersatzteilnehmer / Umbuchung
8.1 Treten Sie vom Reisevertrag vor Reiseantritt zurück (Storno), kann nach Wahl
des bp, die mit erstmaliger Abrechnung der Rücktrittsentschädigung getroffen wird
und danach nur mit Ihrem Einverständnis geändert werden kann eine konkret berechnete Rücktrittsentschädigung (§651 i Abs. 2 BGB) oder folgende pauschalierte
Rücktrittsentschädigung verlangt werden:
I. Pilgerreisen in Europa:
bis zum 61. Tag vor Reisebeginn 10 %, vom 60.–31. Tag vor Reisebeginn 15 %,
vom 30. bis einschl. dem letzten Tag vor Reisebeginn 25 %, am Tag des Reisebeginns
oder bei Nichtantritt der Reise: 75% des Reisepreises.
Stichtag für die Fristberechnung ist der Eingang der Rücktrittserklärung beim bp.
Dem Kunden bleibt auch bei einer pauschalierten Abrechnung der Nachweis eines
niedrigeren oder gar nicht entstandenen Schadens unbenommen.
8.2 Bis zum Reisebeginn können Sie verlangen, dass ein von Ihnen benannter Dritter
in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Das bp kann dem Eintritt
widersprechen, wenn der Dritte den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt
oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Bei erfolgtem Eintritt haften Sie und der neue Reiseteilnehmer gemeinsam als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt entstehenden
Mehrkosten.
8.3 Umbuchungen auf eine andere Reise des bp – die innerhalb eines Jahres ab Umbuchungsdatum angetreten werden muss - sind bis 61 Tage vor Reisebeginn gegen
eine Bearbeitungspauschale von € 25,00 pro Person, maximal 10 % des Reisepreises,
möglich, wenn sämtliche nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a. Es handelt sich nicht um eine Reise eines anderen Veranstalters, die vom bp lediglich vermittelt wird (vgl. Ziffer 2),
b. es handelt sich bei der Reise, von der umgebucht werden soll, nicht um eine Kreuzfahrt,
c. die gewünschte Leistung ist verfügbar und
d. aus der Ausschreibung ergibt sich keine andere Regelung.
9. Kündigung wegen besonderer Umstände
9.1 Wird die Reise durch höhere Gewalt, die bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar war, erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl Sie

11.6 Verlust oder Beschädigung von Reisegepäck muss unverzüglich auch dem
Beförderungsunternehmen angezeigt werden, da internationale Abkommen und
gesetzliche Bestimmungen zusätzliche Ausschlussfristen (neben den in diesen Allgemeinen Reisebedingungen erwähnten) enthalten.
Das Beförderungsunternehmen ist zur Ausstellung einer schriftlichen Bestätigung
verpflichtet (bei der Flugbeförderung z. B. als „lost report“ bezeichnet). Achten Sie
darauf, dass Sie ggf. ein solches Dokument erhalten, und bewahren Sie es sorgfältig
auf.
12. Haftungsbeschränkungen für das bp
12.1 Die vertragliche Haftung des bp auf Schadenersatz für Schäden, die nicht Körperschäden sind, wird auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit
a. ein Schaden weder grob fahrlässig noch vorsätzlich herbeigeführt wird oder
b. das bp für einen entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines
Leistungsträgers einzustehen hat.
12.2 Die Haftung des bp auf Schadenersatz wegen unerlaubter Handlung wird, soweit sie nicht Körperschäden betrifft oder auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beruht, auf den dreifachen Reisepreis des betroffenen Teilnehmers beschränkt. Bis
€ 4.100,00 Schaden haftet das bp insoweit unbegrenzt.
12.3 Hinweise zu den Besonderheiten bei Reisegepäck siehe Ziffer 11.6.
13. Pass-, Visa- und Gesundheitsbestimmungen
13.1 Die Information über solche Bestimmungen durch das bp bei Buchung bezieht
sich auf den Stand zu diesem Zeitpunkt für Staatsbürger des EU-Staats, in dem die
Reise zur Buchung angeboten wird ohne Berücksichtigung persönlicher Umstände,
soweit keine besonderen Angaben gemacht wurden.
13.2 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jederzeit die Möglichkeit einer
nachträglichen Änderung dieser Bestimmungen besteht. Das bp wird sich im Rahmen seiner Möglichkeiten bemühen, die Teilnehmer von etwaigen Änderungen so
rechtzeitig wie möglich zu unterrichten.
Ihnen wird jedoch nahegelegt, selbst die Nachrichtenmedien zu verfolgen, um sich
frühzeitig auf eventuelle Änderungen einstellen zu können.
13.3 Sie sollten sich über Infektions- und Impfschutz sowie andere Prophylaxemaßnahmen rechtzeitig informieren; ggf. sollte ärztlicher Rat zu Thrombose- und anderen Gesundheitsrisiken eingeholt werden. Allgemeine Informationen erteilen die
Gesundheitsämter, reisemedizinisch erfahrene Ärzte, reisemedizinische Informationsdienste oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
13.4 Ergeben sich wegen der genannten Vorschriften Schwierigkeiten, die eine Teilnahme an der Reise verhindern oder beeinträchtigen, so sind Sie deshalb nicht zum
kostenfreien Rücktritt vom Reisevertrag berechtigt. Voraussetzung ist, dass das bp
seinerseits zur Leistungserbringung in der Lage und bereit ist und die genannten
Schwierigkeiten vom bp nicht zu vertreten sind. Gegenseitige Ansprüche im Falle
eines schuldhaften Verhaltens bleiben unberührt, soweit die Haftungsbegrenzungen
in diese Reisebedingungen nicht eingreifen.

T R E F F P U N K T E

Studientagung für Jugendseelsorge 2015
„Generation Y. Junge Erwachsene als Herausforderung für die Pastoral“

veranstaltet von

DIÖZESE REGENSBURG

Liebe Mitarbeiter/-innen und Kollegen/innen in der Jugendpastoral, liebe Interessierte!
Es sind viele Jugendliche und Junge Erwachsene, die sich bei uns in der kirchlichen Jugendarbeit engagieren, ob als
Gruppenleiter/-innen oder Vorstände in
den Jugendverbandsgruppen, bei den
Ministranten, in den Kreisebenen und
Diözesanleitungen der Verbände oder
als Teamer/-innen an den Jugendstellen
und Fachstellen des BJA.
Schon länger bewegt uns die Frage, ob
diese Jungen Erwachsenen, die als Ehrenamtliche mitarbeiten, bei uns auch
passende Angebote für sich selbst finden. Haben wir im Bistum Regensburg
adäquate Angebote für Junge Erwachsene? Und wenn ja: Wie vernetzen wir sie
gut? Welche Angebote fehlen noch? Wie
können wir uns gut aufstellen – um Junge Erwachsene optimal zu begleiten?
Wir haben deshalb interessante Menschen eingeladen, um uns mit den pastoralen Herausforderungen der „Generation Y“ zu befassen. Generation Y ist
der soziologische Code-Name für die ab
1977 Geborenen, die also zwischen 1990
und 2010 Teenager waren.
Wir freuen uns auf eine aufschlussreiche
Tagung!
Thomas Helm (Jugendamtsleiter) und
Alfred Blischke (Geschäftsführer)
Programm und Zeitplan (Änderungen
vorbehalten!):
Montag, 16.11.2015
bis 14.00 Uhr: Anreise
Begrüßung und Einführung
14.30 Uhr: Generation Y. Einblicke in die
Junge-Erwachsenen-Generation aus der
neuen Shell-Jugendstudie (Ingo Leven,
TNS Infratest Sozialforschung, München;
Co-Autor der Shell-Jugendstudie 2015)
Anschl. Rückfragen und Diskussion
16.00 Uhr: Pause
16.30 Uhr: Begleitung in der „Rush-Hour
ihres Lebens“ (Bertram). Pastoral mit
Jungen Erwachsenen (Prof. Dr. Hildegard
Wustmans, Linz; Institut für Pastoralthe-

ologie und Sozialwissenschaften)
Anschl. Rückfragen und Diskussion
18.00 Uhr: Abendessen
19.30 Uhr bis 20.30 Uhr: Offenes Treffen
zu aktuellen Fragen der Jugendpastoral
(„Kamingespräche“)
Dienstag, 17.11.2015
08.45 Uhr: Morgenimpuls
9.00 Uhr: Beginn und Einteilung in die
Werkstätten
9.15 Uhr: Werkstätten
halbtägige Angebote
FACETTEN REICH – Ein Einblick in die Arbeit der Fachstelle Junge Erwachsene in
der Erzdiözese Freiburg (Ela Bradl, Dipl.Pädagogin, Leiterin der Fachstelle Junge
Erwachsene in der Erzdiözese Freiburg)
MENSCHEN FÜR ANDERE UND MIT ANDEREN – Erfahrungen aus einem Stipendienprogramm für sozial engagierte und
spirituell interessierte Junge Erwachsene
am Beginn ihrer Ausbildung bzw. ihres
Studiums. (P. Philipp Görtz SJ, Wien)
Hinweis: Die Teilnehmerzahl ist auf max.
12 begrenzt
„EINFACH LEBEN“ – Ein Kurs zur Lebensund Glaubensorientierung mit Bausteinen einer biographischen Berufungspastoral vor allem für Junge Menschen
auf dem Land. (Anja Sedlmeier, Leitung
und Projektentwicklung des „EINFACH
LEBEN“-Kurses)
SAMMELN-DARSTELLEN-VERNETZEN –
Wie wir uns mit bereits bestehenden Angeboten aus Jugendpastoral und Hochschulseelsorge besser aufstellen können
(Hermann Josef Eckl, Hochschulpfarrer,
KHG Regensburg)
ganztägige Angebote
SIZE Prozess – Ein Einblick in die Entwicklung individueller Persönlichkeits-Stile
als Hilfestellung für eine verbesserte
Kommunikation mit Jungen Erwachsenen (Sigrid Stilp, Institut für Entwicklungsberatung, Weiden)
Hinweis: Die Teilnehmerzahl ist auf max.
16 begrenzt
„SEH(N)SUCHT LEBEN“ - Durch Filme mit
jungen Menschen über ihren Glauben
und ihr Leben nachdenken (Pfarrvikar

Christian Kronthaler, Religionslehrer am
Albertus-Magnus-Gymnasium, Regensburg)
12.15 Uhr: Mittagessen
14.30 Uhr: Werkstätten
17.30 Uhr: Ende der Werkstätten
18.00 Uhr: Abendessen
19.00 Uhr: Gottesdienst
20.00 Uhr: Impro-Theater bzw. Kabarett
Abend
Mittwoch, 18.11.2015
08.45 Uhr: Morgenimpuls
09.00 Uhr: Von der Theorie in die Praxis.
Rückschlüsse und Weiterarbeit aus den
Vorträgen und Werkstätten
10.15 Uhr: Pause
10.30 Uhr: Vorstellung der Ergebnisse
11.15 Uhr: Reflexion und Ausblick StuJu
2016
12.15 Uhr: Mittagessen
Termin: 16.-18. November 2015
Beginn: Montag, 16.11.2015, 14.00 Uhr
Ende: Mittwoch, 18.11.2015, 13.00 Uhr
Ort: Jugendbildungsstätte Windberg,
Pfarrplatz 22, 94336 Windberg, Telefon
09422/824200
Referenten: Ingo Leven, TNS Infratest
Sozialforschung, München; Prof. Dr.
Hildegard Wustmans, Institut für Pastoraltheologie und Sozialwissenschaften,
Linz u.a.
Adressaten: Pfarrer, Kapläne, Diakone,
Gemeinde- und Pastoralassistenten/innen bzw. -referenten/-innen, hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in der kirchlichen Jugendarbeit
und alle Interessierten
Anmeldeschluss: Montag, 26.10.2015;
bitte für Dienstag zwei halbtägige oder
eine Ganztagswerkstatt wählen und Alternativen angeben!
Anmeldung und weitere Informationen:
Bischöfliches Jugendamt, Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg, Tel.
0941/597-2265, Fax 0941/597-2299,
jugendamtsleitung@bja-regensburg.de,
www.bja-regensburg.de.
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Hüttenwochenende
„Der Berg ruft!“
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.
Wir haben 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 einer der urigsten Berghütten auf ein paar Wiener mit Senf und die Begeg-

veranstaltet von

nung 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 2015!
Termin: 16.-18.10.15
Ort:
Ruhpolding
Kosten: für Kolpingmitglieder: 35 Euro,
für Nichtmitglieder: 40 Euro
Alter:
ab 16 Jahren
Anmeldung und Informationen:
Kolpingjugend DV Regensburg, Tel.: 0941/597-2214,
www.kolpingjugend-regensburg.de,
e-mai: jugend@kolping-regensburg.de

Gruppenleiterkurs „Grundlagenkurs B“
Du leitest eine Jugendgruppe oder möchtest demnächst damit anfangen? Dann bist du hier genau richtig! Bei unserem Gruppenleiterkurs lernst du alles was
für die Leitung einer Gruppe nützlich und praktisch
ist. Unsere geschulten Schulungsteamer werden dir
Einblicke in die verschiedensten Bereiche der Gruppenarbeit geben und dir folgende Inhalte näher bringen:
• Adolph Kolping, Verbandsstrukturen, Wertorientierung eines kirchlichen Jugendverbandes
• (Jahres-) Programmplanung
• Gestaltung einer Gruppenstunde
• Entwicklungspsychologie
• Prävention von (sexualisierter) Gewalt / Kindeswohlgefährdung
• Rollen in der Gruppe
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• Gottesdienstgestaltung und religiöses Arbeiten
mit Kindern und Jugendlichen
• jede Menge Spiele und Methoden, die du für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen brauchen kannst
• Spaß, Gaudi, Ratschen und jede Menge Zeit, um
sich auszutauschen.
Termin: 23.-25.10.15
Ort:		
Ensdorf
Kosten: für Kolpingmitglieder: 25 Euro /
		
für Nichtmitglieder: 35 Euro.
Alter:		
ab 15 Jahre
Anmeldung und Informationen:
Kolpingjugend DV Regensburg, Tel.: 0941/597-2214,
www.kolpingjugend-regensburg.de
e-mai: jugend@kolping-regensburg.de
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veranstaltet von
Nacht der Lichter 2015
Auch in diesem Jahr veranstaltet der BDKJ wieder in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Jugend eine große „Nacht
der Lichter“ im Dom zu Regensburg.
Stattfinden wird sie am 20. November 2015 ab 19:30 Uhr.
Nach dem Gebet, ab circa 21:30 Uhr gibt es auf dem Domplatz
heißen Tee, die Möglichkeit zur Begegnung und Informationen zum europäischen Jugentreffen in Valencia.
Wir freuen uns über euren Besuch und auch über jede helfende Hand!
Wenn ihr bei der „Nacht der Lichter“ mitwirken möchtet,
wendet euch einfach an Lisa Praßer unter
lprasser.bdkj@bistum-regensburg.de!

Vorankündigung:
Eröffnung Aktion Dreikönigssingen
Die diesjähige Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen im Bistum Regensburg wird am
Dienstag, den 28. Dezember 2015 in Kladrau, Tschechien stattfinden. Ab 11:00 Uhr können
die Gruppen eintreffen und es wird, wie in jedem Jahr, einen festlichen Zug geben. Im Anschluss hält Bischof Rudolf eine Andacht und steht zur Begegnung bereit.
Bei Interesse können Sie Flyer und Anmeldeunterlagen ab Oktober unter www.bdkjregensburg.de herunterladen oder beim BDKJ-Diözesanverband, Obermünsterplatz 7,
93047 Regensburg, Tel.: 0941/597-2296, E-Mail: bspangler.bdkj@bistum-regensburg.de
anfordern.

Fahrt zum 100. Katholikentag nach Leipzig

Von 25. bis 29. Mai 2016 ist es soweit: der 100. Katholikentag findet wieder
statt - und zwar in Leipzig!
Sei dabei und sicher dir eine Dauerkarte für die Fahrt dorthin!
Weitere Infos folgen in Kürze unter www.bdkj-regensburg.de
und www.bja-regensburg.de!
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veranstaltet von

Angebote der Fachstelle Ministrantenpastoral

DIÖZESE REGENSBURG

Erwachsenenschulung:
Ministrantenpastoral in der
Pfarrei
14. November 2015:
Jugendstelle Landshut
21. November 2015:
Jugendstellenbereich Cham

Switch - kreative Zugänge der Ministrantenpastoral zur Liturgie
pastorale Berufe
ehrenamtliche Multiplikatoren
14. April 2016
Diözesanes Bildungshaus Spindlhof
93128 Regenstauf

PSG-Stammtisch

Zeit wird es für eine unkomplizierte Möglichkeit, sich als Pfadfinderinnen in und um Regensburg in gemütlicher Atmosphäre zu treffen, auszutauschen, in Erinnerungen zu schwelgen
und einfach Spaß zu haben – das dachten sich ein paar Pfadfinderinnen aus Regensburg und haben kurzerhand einen
PSG-Stammtisch ins Leben gerufen.
Ganz nach dem Motto „Je mehr, desto besser“ geht eine herzliche Einladung an alle aktiven und ehemaligen Pfadfinderinnen der PSG, „Zugroaste“ Pfadfinderinnen aus aller Welt,
Freunde und Förderer der PSG und alle Interessierte!
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Termin:
13. Dezember 2015, Adventsbrunch (Ort und Zeit werden
noch bekannt gegeben)

Infos im PSG Diözesanbüro, Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg, Tel.: 0941/597-2272
psg@bistum-regensburg.de
www.psg-regensburg.de
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veranstaltet von
Prayerfestival Abensberg

Vom 23. – 25. Oktober 2015 findet unser diesjähriges Prayerfestival in der
Aventinus Mittelschule in Abensberg statt.
Wie immer gibt es ein abwechslungreiches Programm für Jugendliche und
junge Erwachsene im Alter von 14 bis 35 Jahren.
Wir beginnen um 18:00 Uhr mit dem Abendessen, anschließend startet das
Prayerfestival mit einem Lobpreiskonzert.
Den Jugendgottesdienst am Freitagabend feiert der ehemalige Kaplan von
Abensberg Eldviar Pereira Coelho.
Zu unserer besonderen Freude kommt Weihbischof Dr. Josef Graf am Sonntag
um 10:30 Uhr zum Festgottesdienst in der Klosterkirche.
Impulse gibt es u.a. zu den Themen „Unsichtbar & doch hautnah“, „Bindungslos geliebt“ und „Der Schlüssel zum Glück“. Für Firmlinge und Kinder wird am
Samstag ein eigenes Programm angeboten.
Infos und Anmeldung bei Christoph Vogel, christophvogel95@yahoo.de und
unter www.regensburg.jugend2000.org.

Weltjugendtag Krakau
Die Fahrt der JUGEND 2000 nach Krakau nimmt immer mehr Formen an. Der Flyer und die Homepage sind fertig und können unter
www.weltjugendtag.de abgerufen werden.
Ab jetzt beginnt auch die Anmeldung. Wir bieten eine Kurzfahrt vom 22.07. bis 31.07.16 und eine Langfahrt vom 22.07. bis 07.08.2016
an.
Insgesamt rechnen wir mit 500 Teilnehmern, davon ca. 100 Jugendliche aus unserem Bistum.
Nach den Tagen der Begegnung in Breslau machen wir uns auf dem Weg nach Krakau, in die Stadt, in der Johannes Paul II. viele
Jahre verbracht hat, um dort das große Fest der Jugend zusammen mit Papst Franziskus zu feiern.
Anschließend geht’s für die Langfahrer zum chillen an die Ostsee. Erholung, baden, Sport und Vertiefung, von dem was man gehört
und gesehen hat ist angesagt.
Nach dem herrlichen und so beeindruckenden Weltjugendtag in Brasilien, freuen wir uns jetzt umso mehr auf den Weltjugendtag
in Polen.

JUFINALE Medienfachberatung Oberpfalz
FILME VON JUGENDLICHEN FÜR JUGENDLICHE
Oberpfälzer Nachwuchsregisseure aufgepasst!
Am 28. November 2015 findet das Oberpfälzer Jugendfilmfestival
JUFINALE statt.
Hier können Filmschaffende zwischen 13 und 26 Jahren aus der
Oberpfalz ihre Werke einreichen und mit etwas Glück läuft ihr Film
am Samstag, den 28. November 2015 in einem echten Kino, dieses
Mal im CinemaxX Regensburg.
Einsendeschluss ist der 1. Oktober 2015!
Anmeldung, weitere Info und der Trailer der JUFINALE unter
www.jufinale-oberpfalz.de .
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HAUS DER BEGEGNUNG ENSDORF
02.-04.10.15
06.12.15
13.12.15

www.kloster-ensdorf.de

Dudelsackspielkurs und Drehleierspielkurs
...das andere Adventssingen
Adventliche Stund

J U G E N D B I L D U N G S S TÄT TE WAL DMÜNCHEN
23.-25.10.15
20.-22.11.15
20.-22.11.15
22.-24.01.16

Praktische Medienarbeit mit dem Tablet
Theaterträumereien
„Nachhaltigkeit in der Jugendarbeit“
Foto Basics: Augen auf!

J U G E N D B I L D U N G S S TÄT TE WINDBERG
10.10.15
01.-04.11.15
13.-15.11.15
20.-22.11.15

www.jugendbildungsstaette-windberg.de

Feuerträger-Firmlingswochenenden (beg)leiten
Lese- und Büchercamp
Improvisationstheater
Prävention Mobbing -Praxisworkshop

Viel Spaß & Erfolg!
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Spiritueller Impuls
Warum der Heilige Georg als Patron
der Pfadfinderinnen?
Der Patron der Pfadfinder und so auch der Pfadfinderinnen ist der Heilige Georg. Für den Gründer der Pfadfinder, Baden-Powell, war die Ritterlichkeit eine besonders wertvolle Charaktereigenschaft. Daher dienten
ihm die Ritter als Vorbild. Er hat gesehen, dass die Ritter sehr religiös und auch darauf bedacht waren, am
Gottesdienst teilzunehmen, besonders vor einem Kampf oder einer schwierigen Aufgabe. Die Ritter verehrten Gott aber nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Natur und in seinen Geschöpfen, in den Tieren
und Pflanzen. So sollten es auch die Pfadfinder tun: Sie sollen die Wunder der Natur lieben und darin Gott
erblicken! Zwei Tugenden, die für Baden Powell sehr wichtig waren – Ritterlichkeit und Treue zu Gott – fand
er vereint im Heiligen Georg. 1990 wurde er offiziell zum Schutzpatron der Pfadfinder und Pfadfinderinnen
und zum Namenspatron der DPSG und PSG.
Wer ist dieser Heilige Georg eigentlich?
Der Gedenktag des Heiligen Georg ist der 23. April. Der Name Georg ist griechisch und bedeutet „Landmann“
oder „Bauer“. Über sein Leben findet man nur wenige genaue Daten. Er wurde wohl um 280 in Kappadokien
in der heutigen Türkei geboren und war Offizier im Dienst des römischen Kaisers Diokletian, der vor allem
Georgs Tapferkeit und Klugheit schätzte. Um die Gestalt des Heiligen Georg ranken sich viele verschiedene
Legenden. Dargestellt wird der heilige Georg als Ritter mit oder ohne Pferd, der mit seiner Lanze den Körper
eines Drachen durchbohrt. Dies spielt auf die wohl bekannteste Legende um den Heiligen Georg an. Georg
hat eine Stadt von einem Drachen befreit und damit Menschenopfer verhindert. Der Heilige Georg ist auch
daher bekannt, dass er einer der 14 Nothelfer ist.
Warum der Heilige Georg ein Vorbild für die Pfadfinderinnen sein kann?
Der Heilige Georg hat eine Haltung, die für die Pfadfinderinnen wichtig ist: Er handelt aktiv gegen das Unrecht und für die Interessen der Opfer. Außerdem ist er aber selbst getragen von einem tief verwurzelten
Gottvertrauen, das ihm den Mut und die Kraft zum Handeln gibt. Er konnte das Bösen besiegen, da er Kraft
von Gott bekommen hat. Der Heilige Georg kann uns allen ein Vorbild sein für Nächstenliebe, Tapferkeit,
mutigen Einsatz und Aufrichtigkeit und außerdem ein Vorbild für das Vertrauen auf Gott. Mit Georg dürfen
wir darauf vertrauen, dass wir durch Gott die Kraft bekommen für unsere Aufgaben.
Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen wollen Kirche als Volk Gottes leben im gemeinsamen Glauben, aber
auch im gemeinsamen Handeln! Hier kann uns der Heilige Georg als Vorbild hervorragend dienen.
Christina Zwick
Diözesankuratin der PSG

A d r essa u fk leb er

Emp fä n ger / A b on n en t

Direkt zu Dir nach Hause?

Interessierte können das
„kreuz+quer“ zum
Selbstkostenpreis von
6 Euro/Jahr abonnieren.
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Das steht an!
DIÖZESE REGENSBURG

Infos auch unter www.bdkj-regensburg.de

