}

magazin

Jugendverbände kooperieren mit Schule
Neuer FSJ-Jahrgang startet mit 85 Jugendlichen
Fuldaer Minis bei Internationaler Ministrantenwallfahrt in Rom
Buntes Ferien- und Freizeitprogramm der Jugendverbände

7. Jahrgang
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Jugendverbände in Ganztagsschulen

Frischer Wind mit Kreuzsegel
Ganz einfach hatte sich der BDKJ die Entscheidung über
sein neues Aussehen nicht gemacht. Bei einem Online-Voting hatten sich im vergangenen Jahr fast 1.600 Jugendliche aus ganz Deutschland beteiligt und das heutige Logo
dabei auf Platz eins gewählt.
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Das wie ein Schiffssegel aussehende neue Verbandszeichen ahmt die Bewegung des Kreuzzeichens nach und
soll dynamisch, bewegend und frisch wie die katholische
Jugendverbandsarbeit sein.
Dass wir uns in den vergangenen Monaten bereits fleißig
mit der Umsetzung des Logos beschäftigt haben, konntet
ihr bereits an einigen Plakaten und vor allem auf unserer
neu gestalteten Website bdkj-fulda.de sehen.
Ab dieser Ausgabe erscheint nun auch das BDKJ-Magazin
in neuem Outfit.
Ein bisschen schlanker, viel grüner und hoffentlich auch
frischer sollte es werden.
Ob uns das gelungen ist, könnt Ihr uns gerne mal schreiben. Auch über Hinweise, was noch zu verbessern wäre,
freuen wir uns!
Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch,
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Zurückhaltend, aber zufrieden

Thema
Spätestens durch das IZBB-Programm der vormaligen Bundesregierung haben 2003 alle Bundesländer
mehr oder weniger intensiv den Ausbau von Ganztagsschulen zu einem Schwerpunkt ihrer Bildungspolitik gemacht.
Nach der Statistik der Kultusministerkonferenz gab es im
Schuljahr 2007/08 bundesweit bereits 11.123 schulische Verwaltungseinheiten im Ganztagsbetrieb. Das entspricht einem
Anteil von knapp 40 Prozent und einem Zuwachs um fast 125
Prozent in einem Zeitraum von nur fünf Schuljahren.
Demgegenüber stehen gut 20 Prozent Schülerinnen und Schüler,
die ganztägige Angebote tatsächlich nutzen. Diese Diskrepanz
lässt sich durch die unterschiedlich hohen Verpflichtungsgrade
erklären, in denen Ganztagsschulen organisiert sein können:
Offen (Angebote können freiwillig genutzt werden), teilgebunden (Angebote sind verpflichtend für ganze Klassen) oder
vollgebunden (Angebote sind verpflichtend für die gesamte
Schülerschaft einer Schule).
Ganztagsschule ist also inzwischen die Realität für ein Fünftel
aller Schülerinnen und Schüler.
Bereits die Studie „Schule und soziale Netzwerke“ von
Behr-Heintze und Lipski wies vor dem Ausbau der Ganztagsschule darauf hin, dass Schulen stark mit außerschulischen Einrichtungen kooperieren (Behr-Heintze/
Lipski 2005). Dieses Thema hat mit dem Ausbau von Ganztagsschulen noch an Relevanz
gewonnen. Ganztagsschule bedeutet
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nicht die Verlängerung des Unterrichts über den ganzen Tag
sondern die Erweiterung des herkömmlichen schulischen
Angebots um Ganztagsangebote wie Hausaufgabenbetreuung
und Förderung, fächerübergreifendes und Projektlernen sowie
Freizeit.
Dieses umfassende Programm kann in der Regel nicht
allein durch Lehrkräfte abgedeckt werden, da für viele dieser
Ganztagsangebote andere Kompetenzen und Qualifikationen
des Personals benötigt werden als Lehrkräfte sie in der Regel
erworben haben. Daher nehmen Kooperationen nicht nur zu,
sie verändern auch ihre Form.
Mithilfe der Daten der Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG) soll ein Überblick gegeben werden, wie sich die
Kooperationen zwischen Schule und außerschulischen Partnern,
insbesondere aber der Jugendverbände, gestaltet.
WER IST PARTNER VON GANZTAGSSCHULEN?
Die Vielfalt der Kooperationspartner von Ganztagsschulen
ist groß. Die Tabelle zeigt die häufigsten zehn Kooperationspartner von Ganztagsschulen, unterschieden nach Grundschule
und Sek. I (vgl. Tab. 1). Häufigster Partner sind Sportvereine;
zählt man jedoch alle einzeln genannten Einrichtungen der
Jugendhilfe zusammen, so sind diese ähnlich häufig Partner wie
die Sportvereine.
Aber die Schulen kooperieren u. a. auch mit Kirchen, Bibliotheken, einer Reihe von Vereinen, Bildungswerken.
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Die Jugendverbände spielen dabei eine eher untergeordnete Rolle. Allerdings sind die Organisationen der Jugendhilfe
in der Kooperation mit Schulen die umfassendsten Leistungsanbieter. Die Jugendhilfe deckt rund 14 Wochenstunden im Ganztagsbetrieb der Schule ab, die anderen Anbieter 6,5 Stunden.
Hier stellt sich die Frage, inwieweit Schulleitungen zwischen
Wohlfahrtsverbänden, Jugendverbänden, Sportvereinen und
auch Jugendzentren systematisch differenzieren können. Sie
unterscheiden sich darüber hinaus auch darin, dass sie eher als
andere Partner Angebote nicht nur für alle Schülerinnen und
Schüler durchzuführen, sondern auch speziell für bestimmte
Schülergruppen oder einzelne Kinder und Jugendliche.
Die Jugendsozialarbeit scheint bisher am intensivsten die Kooperation mit den Ganztagsschulen umzusetzen, während die
Jugendarbeit – hier können auch die Jugendverbände verortet
werden – trotz vielfacher konzeptioneller Debatten noch nicht
so stark in diesem Aufgabenbereich vertreten ist. Vom Angebotsprofil her gesehen besetzt die Jugendarbeit den Freizeit- und
Betreuungsbereich, während Jugendsozialarbeit, Hilfen zur
Erziehung/Beratung und auch Jugendämter stärker im Bereich
Benachteiligtenförderung und soziales Lernen agieren.
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Hierbei gibt es keine Unterschiede zwischen der Jugendhilfe und anderen Partnern, und auch nicht zwischen den
verschiedenen Bereichen innerhalb der Jugendhilfe. Schaut
man jedoch darauf, inwieweit jemand mit der nachgeordneten
Position unzufrieden ist, so ergeben sich doch signifikante Unterschiede. Insgesamt sind 10% aller außerschulischen Partner
unzufrieden mit einer nicht-gleichberechtigten Stellung. Die
Jugendhilfe ist jedoch signifikant unzufriedener als andere. Innerhalb der Jugendhilfe sind Träger der Handlungsfelder Hilfen
zur Erziehung/Beratung mit Abstand am unzufriedensten.
Insgesamt wird die Kooperation mit einer Schulnote von
2,2 bewertet, also einem „gut“. Die Jugendhilfe vergibt mit
2,4 eine signifikant schlechtere Note. Das hängt vor allem
mit der größeren Unzufriedenheit der Jugendsozialarbeit und
dem Handlungsfeld Hilfen zur Erziehung/Beratung zusammen.
Die Jugendverbände bewerten mit 2,1 sogar positiver als
Nicht-Jugendhilfe. Dies lässt sich eventuell mit dem Angebotsschwerpunkt des jeweiligen Partners erklären: Wenn bei den
Angeboten Benachteiligtenförderung und Einzelfallhilfe stärker
im Vordergrund stehen, scheint die Zusammenarbeit mit den
Schulen noch verbesserungswürdig zu sein. Liegen die Angebote
eher im Freizeitbereich, gelingt die Verständigung mit Schule
offensichtlich besser.
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UNTER WELCHEN BEDINGUNGEN WIRD KOOPERIERT?
Kooperationsverträge sind ein Mittel, um Rechtliches,
Finanzielles, Organisatorisches aber auch Konzeptionelles
verbindlich festzuhalten. Insgesamt hat rund die Hälfte aller
außerschulischen Partner einen Kooperationsvertrag mit ihrer
Schule abgeschlossen. Die Jugendhilfe insgesamt hat dies mit
knapp 60% signifikant häufiger getan. Die Jugendverbände speziell liegen hier mit knapp 70% noch höher.
Je größer der Umfang des Angebots eines Kooperationspartners
in der Schule ist, desto eher wird seine Einbindung in die schulischen Strukturen notwendig. Die Teilnahme des Partners an
schulischen Gremien ist ein Mittel, die Einbindung zu fördern
und um Kommunikationsabläufe zu institutionalisieren. In der
Realität sind aber nur die wenigsten außerschulischen Partner,
nämlich rd. 15%, in diesen Gremien
vertreten. Die Jugendhilfe ist mit
Grundschule (n=136)		
		
Sek. I (n=220)
			
ca. einem Viertel deutlich häufiger
			
Teilnehmer von Schul- oder LehrerPartner
an % der Schule
Partner 		
an % der Schule
konferenzen, dies gilt auch für die
Jugendverbände.
Sportvereine		79,5		Arbeitsagentur		75,1

Schon häufig wurde darauf hingewiesen, dass Schule und
Jugendhilfe zwei unterschiedliche Systeme sind, deren Strukturen und Hierarchien voneinander abweichen (vgl. z. B. BMFSFJ
2005, Mack 2006). Die Verschiedenheit zum System Schule
betrifft im Übrigen auch die anderen außerschulischen Partner.
Daher sind neben Unkenntnis der jeweils anderen Struktur
und Vorbehalten auch organisatorische Planungen und Abstimmungen eine nach wie vor bestehende Herausforderung bei
der Kooperation. In allen Bundesländern wurden mittlerweile
Rahmenverträge zur Zusammenarbeit der Schulen mit freien
Trägern abgeschlossen. Diese sollen die Kooperation vor Ort
und das Abschließen eines Vertrags zwischen der Einzelschule
und dem einzelnen Partner erleichtern.

Kirchengemeinden		44,9		Sportvereine		64,5
Musikschulen		39,6		Polizei			61,3
Bibliotheken		35,7		Betriebe			58,6
Museen			32,0		Bibliotheken		52,1
Wohlfahrtsverbände		31,9		Schulsozialarbeit		44,5
Polizei			31,8		Kirchengemeinden		43,2
Kindergärten		28,7		Gesundheitswesen 		41,9
Schulpsychologischer Dienst
26,2		
Jugendfreizeitzentren 		
34,2
Erziehungsberatungsstellen
22,8		Theater			32,6
nachrichtlich Jugendverbände

4,4		

nachrichtlich Jugendverbände

6,2

Summe Träger Jugendhilfe

72,4		

Summe Träger Jugendhilfe

69,9
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Ein Aspekt, der besonders von
Seiten der Jugendhilfe thematisiert
wird, ist die so genannte „Kooperation auf Augenhöhe“. Insgesamt
betrachtet, sehen sich 36% der Kooperationspartner in einer gleichberechtigten Position.
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FAZIT
Die Zusammenarbeit zwischen Jugendverbänden und
Ganztagsschule ist quantitativ noch nicht sehr stark ausgeprägt. Wenn eine Kooperation stattfindet, dann liegt ihr
Schwerpunkt auf Freizeitangeboten und Projektarbeit. Sie arbeiten häufiger als andere Partner auf Grundlage eines Kooperationsvertrags, sind aber ansonsten nicht stärker in Schule eingebunden als andere Jugendhilfeträger auch. In der Bewertung
der Zusammenarbeit ähneln sie wiederum den Partnern, die
nicht der Jugendhilfe zuzurechnen sind. Offensichtlich nehmen
Jugendverbände eine besondere Rolle bei der Kooperation mit
Schulen ein, die es lohnenswert erscheinen lässt, sie in Zukunft
noch genauer in den Blick zu nehmen.

Bettina Arnoldt
Dipl.-Päd. und Wiss. Referentin am Deutschen Jugendinstitut
und Mitarbeiterin im Projekt StEG
Kontakt: arnoldt@dji.de
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KOOPERATION KONKRET
Zur Zusammenarbeit von Schulen und freien Trägern
im Rahmen der Ganztagsbildung
Die Servicestelle „Jugendarbeit und Schule“ des
Thema
Hessischen Jugendrings wurde für den Projektzeitraum
2007 bis 2009 im Landkreis Offenbach angesiedelt und
mit einer Referentin mit halber Stelle besetzt. Ziel und Auftrag
war die modellhafte Vernetzung der zwei sich ergänzenden
Bildungsorte – der außerschulischen Bildung als Ort nonformalen Lernens und der Schule als Ort formalen Lernen – und die
Entwicklung gleichberechtigter Kooperationen von schulischen
und außerschulischen Bildungspartnern im Rahmen der Ganztagsbildung.
BESTANDSAUFNAHME/BEDARFSERHEBUNG
Basierend auf der umfassenden Bestandsaufnahme und
Bedarfserhebung aller zehn im Kreisjugendring vertretenen Jugendverbände sowie aller 26 Schulen, die zu diesem Zeitpunkt
nach dem Ganztagsschulprogramm nach Maß anerkannt waren,
wurden grundlegende Aussagen über die jeweilige Organisationsstruktur und Leitmotive sowie über bisherige Erfahrungen
und Wünsche in der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern
erfasst. Das zentrale Ergebnis der Bestandserhebung bestand
darin, dass ein enormer Bedarf an der Vermittlung kooperationsspezifischer Themen und Inhalte, sowie der fachlichen
Qualifizierung und Beratung der handelnden Personen auf außerschulischer sowie schulischer Seite bestand. Im zweiten Projektjahr wurde daher der Arbeitsschwerpunkt der Servicestelle
auf die Qualifizierung der Akteure von Kooperationen gelegt.
ORGANISATIONSÜBERGREIFENDE QUALIFIZIERUNGSREIHE
Die Qualifizierungsreihe wurde in einem Drei-Schritt konzipiert: Zunächst sollten im Rahmen einer Veranstaltung rechtliche Grundlagen vermittelt werden, dann sollte ein mehrtägiger
Workshop zur Themenstellung „Von Angeboten der außerschulischen Jugendbildung hin zu Ganztagsschulkonzepten“ stattfinden, an dem sich dann die individuelle Beratung, Begleitung
und Qualifizierung verschiedener Verbände anschloss. Im Januar
2008 fand die organisationsübergreifende Informationsveranstaltung mit dem Titel „Alles was recht ist“ statt. Gemeinsam
mit dem Kultusministerium und der „SAG ganztägig lernen“
wurden die Teilnehmer über die rechtlichen Grundlagen von
Kooperationen in Kenntnis gesetzt. Zudem bot die Servicestelle den Workshop „Wege und Visionen – von Angeboten der
außerschulischen Bildung hin zu Ganztagsschulkonzepten“ für
Vertreter der Jugendverbände an. Zentrales Thema des Workshops war die Frage nach Chancen und Hindernissen bei der
Zusammenarbeit mit Ganztagsschulen mithilfe eines visionären
Zugangs.
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Ausgangspunkt war die jeweils eigene Jugendarbeit und
Verbandsindentität. Neben den beschriebenen institutionsübergreifenden Qualifizierungsangeboten, wurden in 2008 individuelle Beratungsmaßnahmen und eine verbandsspezifische Qualifizierung angeboten und nachgefragt. Es erfolgte die gezielte
Einzelberatung und Unterstützung von Jugendverbänden (Jugendbildungswerk der AWO, BDKJ, DLRG Jugend, Evangelische
Jugend, Feuerwehrjugend, Sportjugend). In den individuellen
Beratungsmaßnahmen wurden vorrangig die Themen „Erhalt
der eigenen Verbandsindentität“, „Themenfindung und Erstellung von Konzepten für Angebote an Schulen“ und „Akquise
und Qualifizierung von Honorarkräften“ in Austausch zwischen
Servicestelle und dem jeweiligen Verband erarbeitet. Daraus
ergaben sich schließlich erste konkrete Kooperationsanbahnungen und in einigen Fällen auch die erfolgreiche Umsetzung.
KONZEPTIONELLE WEITERENTWICKLUNG DES PROJEKTS
Die Ansiedlung der Servicestelle beim Kreisjugendring
Offenbach führte trotz aller Bemühungen nicht zu der erhofften engen Zusammenarbeit mit den einzelnen Verbänden. Dies
lag vor allem daran, dass die Verbände im Kreisjugendring
Offenbach einen eher losen Zusammenschluss bilden, um vor
allem rechtliche und finanzielle Belange gemeinsam nach außen zu vertreten. Für eine enge inhaltliche und konzeptionelle
Zusammenarbeit mit den Verbänden reichte die Anbindung an
den Kreisjugendring nicht aus. In den Gesprächen mit einzelnen Verbandsvertreter kristallisierten sich zudem konkrete
Schwierigkeiten heraus, die die Verbände im Hinblick auf ein
vertreten. Für eine enge inhaltliche und konzeptionelle Zusammenarbeit mit den Verbänden reichte die Anbindung an den
Kreisjugendring nicht aus. In den Gesprächen mit einzelnen
Verbandsvertreter kristallisierten sich zudem konkrete Schwierigkeiten heraus, die die Verbände im Hinblick auf ein neues
Arbeitsfeld Ganztagsschule sahen.
Die wichtigsten Punkte waren Zeitmangel und Unerfahrenheit für dieses neue Aufgabenfeld, Probleme in der Akquise
von Teamer, sowie die Angst vor Verlust der eigenen Verbandsindentität. Diese Problemstellungen sind wie schon angedeutet innerhalb bzw. nah am Verband am ehesten erfolgreich
zu bearbeiten. Aus diesem Grund wurde in Ergänzung zu der
bisherigen Arbeit der Servicestelle als Maklerin und Beraterin
eine zweite Projektstelle (Wochenarbeitszeit: 19,25 Stunden)
eingerichtet. Diese beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit
der transferorientierten Aus- und Weiterbildung und Praxisbegleitung der Verbandsakteure, sowie der Entwicklung modularer Projektangebote.
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Ziel war es, die handelnden Personen innerhalb der
Jugendverbände noch gezielter individuell zu unterstützen,
zu beraten und zu qualifizieren, als auch Wege zur Integration
dieses neuen Arbeitsfeldes in die Verbandsstruktuen aufzuzeigen. Die Entwicklung und Erprobung von verbandsnahen
Projektmodulen in Anlehnung an schulische Lehrreihen sollte
außerdem das Selbstverständnis der Jugendverbände stärken
und das schulische Verständnis für außerschulische Jugendarbeit fördern. Der Wirkungskreis der Servicestelle wurde zudem
auf weitere ausgewählte Regionen ausgeweitet.
GRUNDQUALIFIZIERUNG
Gemeinsam mit hauptamtlichen Bildungsreferent ausgewählter Verbänden wurden verbandsspezifische Konzepte
für die Grundqualifizierung von Teamer entwickelt, die später
Projektangebote an Schulen anbieten. Die Konzepte orientieren
sich in Dauer und Inhalten an den Standards zum Erwerb der
JugendleiterCard, die durch schul- und trägerspezifische Einheiten ergänzt wurden. Folgende Module sind darin enthalten:
› Strukturen, Arbeitsweise und Leitidee des Trägers
› Gruppenpädagogische Grundlagen
› Lernphysiologische und –psychologische Grundlagen
› Entwicklungspsychologische Grundlagen
› Kommunikative und interaktive Kompetenzen
› Rolle und Selbstverständnis von Teamer
› Rechtliche Grundlagen
› Methodentraining
› Konzepterstellung „Von der Idee zum Projektangebot“
Insgesamt wurden 2009 drei Schulteamer-Grundqualifizierungen
durchgeführt.
WEITERBILDUNG
Neben der grundlegenden Qualifizierung bedarf es einer
kontinuierlichen bedarfsorientierten Weiterbildung. Diese
wurde zumeist in Tagesveranstaltungen angeboten. Themen
waren hier das weitere Kennenlernen von Projektmethoden,
der Umgang mit Konflikten bzw. Konfliktprävention als auch
Sprech- und Präsenztraining. Weiterhin könnte die inhaltliche
Auseinandersetzung mit möglichen Projektthemen Gegenstand
von Weiterbildungen sein. Außerdem nahmen die Teamer an
einem Erste-Hilfe-Kurs außerhalb des Verbandes teil.
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PRAXISBEGLEITUNG
Die Projektangebote werden im Auftrag des jeweiligen
Verbandes von Teamer durchgeführt, die diese Tätigkeit nebenberuflich ausführen und in der Regel keine staatlich anerkannte
pädagogische Profession besitzen. Die Teamer sind zum Beispiel
Jugendgruppenleiter aus dem Verband, aber auch externe
Honorarkräfte. Für diese Zielgruppe ist es wichtig sicherzustellen, dass Inhalte aus der Grundqualifizierung und Weiterbildung
in der Praxis angewendet werden und sich mit anderen Teamer
austauschen können. Hierfür wurden verschiedene Elemente
zur Praxisbegleitung in den Verbänden implementiert.
› Bereitstellung von Instrumenten für die konzeptionelle Arbeit
und Reflektion
› Unterstützung bei der Konzepterstellung
› Gemeinsame Vorbereitung und Begleitung zum Kooperationsgespräch mit der Kooperationsschule
› Coaching
› Beratung bei konkreten Konflikten
› Teamtreffen zur Netzwerkbildung und Austausch
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AUSWERTUNG
Die Qualifizierung der Akteure in den Verbandsstrukturen
hat sich als erfolgreicher Ansatz erwiesen, der einen nachhaltigen Aufbau des neuen Arbeitsgebietes Kooperation Jugendverband und Schule in den Jugendverbänden unterstützt. Die
beteiligten Kooperationspartner haben Interesse bekundet im
Bereich Kooperation Jugendarbeit und Ganztagsschule aktiv zu
bleiben.
Die Akteure in den Verbandstrukturen waren zum einen hauptberufliche Bildungsreferent, die die Aus- und Weiterbildung und
Praxisbegleitung der Teamer in Zukunft gewährleisten sollen
als auch Ansprechpartner für Kooperationsschulen sind. Zum
anderen stellten die Teamer eine Zielgruppe dar, für die exemplarische Maßnahmen zur Qualifizierung konzipiert und durchgeführt wurden. Sowohl die Teamer, die an den Qualifikationen
teilnahmen als auch die koordinierenden und „lehrenden“
Akteure in den Verbänden bewerteten die Bausteine der Qualifizierung (Grundqualifizierung, Weiterbildung, Praxisbegleitung)
als notwendig und hilfreich. Von den Bildungsreferent wurden
zudem das Beratungsangebot zum Aufbau von Kommunikationsstrukturen und die konkrete Anbahnung von Kooperationen mit
Schulen sehr gut angenommen.
Für die Verbände als auch die Schulen bestand Beratungsbedarf
in Bezug auf den Anbahnungsprozess von Kooperationen (rechtliche, finanzielle Fragen, Kommunikationsstrukturen herstellen). Vor allem Schulen erlebten einen intensiven Lernprozess,
da ein intensiver Austausch zwischen den Kooperationspartnern zwar gewünscht und als notwendig erachtet wurde, aber
durchaus ein Umdenken in Bezug auf die Arbeitsweise notwendig machte. An dieser Stelle stellten die hauptberuflichen Koordinatior der Verbände ein wichtiges Bindeglied dar. Zumeist
gehen sie initiativ auf die Schulen zu, bauen Kommunikationsstrukturen auf und koordinieren die Kooperationen zwischen
Schule, Verband und dessen Teamer.
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Darüber hinaus stellte sich die Begleitung der zumeist
jugendlichen Teamer hin zu einem eigenständigen Agieren an
den Schulen als wichtig heraus. An den Stellen, wo es zu einer
Zusammenarbeit zwischen Jugendverbänden und Schule kam,
wurde diese von allen Beteiligten positiv bewertet (Schule,
Verband, Teamer).
ENTWICKLUNG EINER MODELLKONZEPTION
Auf Grundlage der Ergebnisse und Auswertung der Erfahrungen im Projekt hat der Hessische Jugendring ein so genanntes Trägermodell zur künftigen Kooperation von außerschulischen und schulischen Partnern entwickelt.
Ein ideales Modell zur Kooperation von Jugendarbeit und
Schule setzt einen qualitativen Anspruch aller Beteiligten
voraus. Für die Transferleistung der beiden bisherigen Systeme hin zu einer neuen Säule der Ganztagsbildung müssen
allem voran die Kommunikationsstrukturen verbessert werden.
Durch die Schaffung eines eigenen Arbeitsbereichs über das
bisherige Kerngeschäft hinaus und mit entsprechender Hauptberuflichkeit werden Jugendverbände dazu befähigt. Eine
Servicestelle - direkt im Verband angesiedelt und durch ein
hessisches Landesprogramm gefördert – kann Angebote konzeptionieren, aufbauen und durchführen. Die Schulen sind durch
mehr Selbstständigkeit und eigenen Etat zur Finanzierung der
Angebote ebenfalls gestärkt für die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern. Die Modellkonzeption findet sich derzeit
in Diskussion und Abstimmung mit dem Ministerium für Arbeit,
Familie und Gesundheit und dem Kultusministerium.
Marie-Christin Böhm und Karen Ueckert
Bildungsreferentinnen beim Hessischen Jugendring
boehm@hessischer-jugendring.de
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JuLeiCa-Ausbildung in der Schule

Turbo-Abi gefährdet Engagement

Ein Kooperationsprojekt zwischen Schule und Verband

Jugendliche brauchen Freiräume, um sich entwickeln zu können

Thema
Die Ganztagsschule stellt die Verbände vor die
existentielle Frage, wann und wo kann ich Kinder und
Jugendliche für meine Verbandsarbeit noch treffen,
wenn der bisher klassische Bereich der Freizeit keine „freie“
Zeit mehr ist! Da bleibt in noch das Wochenende, das oft genug
schon verplant ist und auch Familie und Vereine ihren Tribut
zollen. Die Überlegung liegt nah, Angebote in Teilen in die
Schule zu verlegen – aber - wie kann ein sinnvolles Verbandsangebot in der Schule aussehen und welche Bedingungen muss
ein solchen Angebot erfüllen, dass es noch Verbandsidentität
schafft? Geht es überhaupt, dass ein auf Freiwilligkeit basierendes Angebot in einem von „Unfreiwilligkeit“ und „Pflicht“
bestimmten Schulsystem integriert stattfindet?
Das sind zentrale Fragen, die neben aller Rahmenorganisation,
den rechtlichen und versicherungstechnischen Fragen sowie
den konkreten Detailabsprachen mit den Verantwortlichen in
Schulen, zu beantworten sind, wenn der Verband einen neuen
Platz innerhalb der Schule sucht.
Das Projekt „JuleiCa-Ausbildung in der Schule“
Mit diesen Fragen wurde der BDKJ-Nord und das Jugendreferat-Kassel zum zweiten Mal mit dem Projekt „Gruppenleiterausbildung in der Schule“ aktiv. Nach dem Startprojekt 2004
lief 2010 ein ähnliches Projekt in der Ursulinenschule Fritzlar.
Als Wahlpflichtfach konnten sich die Schüler für die JuLeiCa
Ausbildung festlegen. Dabei wurden sie zu Betreuungskräften
und Gruppenleitern ausgebildet. Die Themen Recht, Leitungsstile, Rollen in Gruppen sowie Methoden und Spiele für die
Gruppenarbeit sind Inhalte, die für den Erhalt der JuLeiCa vom
Land Hessen vorgegeben sind. Sie wurden an 12 Schulungseinheiten 1x pro Woche und an einem Wochenende vermittelt.
Dazu kam ein Praxistag, an dem die Schüler in Eigenverantwortung ein Betreuungsangebot innerhalb der Schule organisierten.
Zukünftig sollen die Gruppenleiter Betreuungsaufgaben in der
Schule (z.B. Begleitung für Wandertage, Nachmittagsbetreuung, Pausenspiele,...) wahrnehmen.
Teilergebnisse und Zwischenbilanz
Nach wiederholter Durchführung eines solchen Angebotes
kristallisieren sich verschiedene Dinge heraus. Zunächst ist es
unerlässlich, dass die Schule ein wirkliches Interesse an dem
Projekt zeigt und bereit ist, mit Partnern von außen zu kooperieren. Hierzu gehört eine feste Ansprechperson, die die Schule
vertritt und das System Schule kennt. Bei all den Organisationshürden braucht es einen kompetenten, interessierten und
entscheidungsbefugten Ansprechpartner in der Schule.
Als praktisch hat sich derweil der Veranstaltungsort Schule
erwiesen, da sehr schnell Informationen an alle Beteiligten
weitergegeben werden konnten. Mit kurzer Durchsage und

8 Titelthema

Treffen in der Pause war es im Schulalltag möglich, schnell
über Veränderungen im Ablaufplan zu informieren. Das ermöglichte eine große Flexibilität und Transparenz, die bisweilen
sehr entlastend war.
Als sehr unproblematisch hat sich erwiesen, die aufeinander aufbauenden Themeneinheiten in 12 Blöcke zu teilen
und in Unterrichtseinheiten zu verpacken. Ebenfalls als gut
und effizient hat sich herausgestellt, die Schüler auf weitere
Angebote der Verbände hinzuweisen und für die Mitarbeit
bei einzelnen Projekten zu begeistern. Problematisch allerdings und letztendlich als die zentrale Frage für uns hat sich
am Ende die Motivation herausgestellt. Was hat die Schüler
bewegt, an diesem unbenoteten Wahlunterricht teilzunehmen?
Ist das Ganze jetzt Unterricht oder Freiwilliges Angebot? Waren
die Rahmenbedingungen so gesteckt, dass die Schüler freiwillig
und aus echtem Interesse gekommen sind oder waren andere
Gründe maßgebend?
Grundsätzlich baut die gesamte Pädagogik im außerschulischen
Bildungsbereich auf Erfahrungslernen sowie Freiwilligkeit,
Eigeninteresse und Kreativität auf. Schule dagegen assoziieren die Schüler damit, gelerntes Wissen zu reproduzieren und
Inhalte nach richtig und falsch zu bewerten bzw. bewerten zu
lassen. Mit dem Gruppenleiterkurs in der Schule treffen zwei
grundsätzlich unterschiedliche Bildungs- und Vermittlungsansätze aufeinander, die bisher getrennt waren und an unterschiedlichen Orten stattfanden. Schulisches und Außerschulisches Lernen sind nur schwer zusammenzubringen. So war
beispielsweise sehr bemerkenswert, wie schnell die Schüler
beim Schulungswochenende im Freizeithaus in den Modus von
freiwilligen und lusterfüllten Lernen und Mitarbeiten gekommen sind, während sie innerhalb der Schule mit Widerständen
und wenig Begeisterung den „Unterricht abgesessen haben“.
Fazit
Ein letzter Schluss noch nicht klar. Einerseits ist die Kooperation mit Schule sehr lohnenswert, weil Jugendliche dort
erreicht werden, wo ein zentraler Teil ihres Lebens stattfindet
und der zunehmend zum wichtigen Sozialisationsort wird,
wenn Schule auch noch am Nachmittag stattfindet. Andererseits müssen wir weiter an Formen der Vermittlung und alternativen Orten und Rahmenbedingungen überlegen, die weniger
mit schulischem Lernen assoziiert werden.
In jedem Fall aber steht fest, dass Schule für die Verbandsund Jugendarbeit zunehmend wichtig ist und durchaus großes
Interesse an der Kooperation mit den Verbänden zeigt. Offen
bleibt die Diskussion über die richtigen Projekte, Aktionen und
Methoden innerhalb der Schule.

Bund

Der BDKJ warnt angesichts des heute vorgestellten Bildungsberichtes vor negativen Auswirkungen
verkürzter Schulzeit und Ganztagsschule für das freiwillige Engagement junger Menschen. „Der Bericht zeigt, dass
Turbo-Abi und Ganztagsschule Engagement erschweren“, so
BDKJ-Bundesvorsitzende Ursula Fehling. „Statt weniger Freizeit
und mehr Belastung brauchen junge Menschen Freiräume, um
sich entwickeln zu können.“ Die Studie beweist: Während 52
Prozent der Schülerinnen und Schüler, die in 13 Jahren Abitur
machen, eine freiwillige Tätigkeit ausüben, ist das nur bei 43
Prozent der G8-Schüler der Fall. Zugleich ist die Engagementquote von Ganztagsschülern um zehn Prozent niedriger als bei
Halbtagsschülern.
Jugend brauche jenseits der Schulmauern Freiräume, in denen
sie selbst Verantwortung übernehmen, Ideen ausprobieren und
Lösungen basteln könnten, so Fehling. „Nur so wird sie in der
Lage sein, komplexe persönliche und gesellschaftliche Herausforderungen zu meistern. Die möglichst effiziente Ausbildung

Soziale Schere unter Jugendlichen wird größer
Katholische Jugend kommentiert Shell-Jugendstudie 2010
Bund

Die neue Shell-Jugendstudie zeigt in erschreckender Weise, dass die Kluft zwischen jungen Menschen
größer geworden ist. Der BDKJ kritisiert, dass die
soziale Herkunft immer noch massiv gesellschaftliche Teilhabe
und persönlichen Erfolg bestimmt. Die Studie betone zwar, dass
die heutige junge Generation in Deutschland trotz Finanz- und
Wirtschaftskrise erstaunlich zuversichtlich bleibt. „Das ist richtig und gut, aber der Skandal ist, dass das nicht für Jugendliche
aus sozial schwachen Haushalten gilt“, kommentiert BDKJ-Bundesvorsitzende Ursula Fehling. Diese Kluft, die sich auch bei
der Nutzung des Internets oder bei sozialem Engagement zeigt,

sei fatal und ein Armutszeugnis für die deutsche Gesellschaft.
„Jugendpolitik hat in den letzten Jahren kläglich versagt“,
so Fehling. „Nach wie vor sind viele junge Menschen von den
Entwicklungen abgehängt und ihre Chance auf gesellschaftliche
Teilhabe sinkt“. Diese soziale Spaltung könne die Gesellschaft
weder verantworten noch hinnehmen.
Der alleinige Verweis von Jugendministerin Dr. Kristina Schröder auf die frühkindliche Bildung bewertet der BDKJ als
deutlich zu kurz gegriffen. Alle Kinder und Jugendlichen hätten
Anspruch auf Leistungen, die ihre persönlichen Chancen und
gesellschaftliche Integration sicherstellen.
Dass Religion weiterhin für eine Mehrheit der Jugendlichen nur eine untergeordnete Rolle spielt, sei zwar keine neue
Situation, mache aber einmal mehr deutlich, vor welchen
Herausforderungen die katholische Kirche in Deutschland stehe. „Wir nehmen diesen Befund als Jugendverbände sehr ernst
und hoffen, dass auch die Bischöfe, die sich Ende September
zur Herbstvollversammlung treffen, über diese Ergebnisse
nicht hinweggehen“, so BDKJ-Bundesvorsitzender Dirk Tänzler.
Jugendliche seien, wie die Shell-Jugendstudie deutlich zeige,
auf der Suche nach Halt, nach Werten und sozial-moralischen
Regeln. „Hier können und wollen wir als Kirche Antworten
geben“, so Tänzler.

Thomas Kaufmann, Jugendreferent Kassel
BDKJ magazin • 3.2010

von stromlinienförmigen Fachidioten
ist nicht das, was unsere Gesellschaft
für die Zukunft braucht. Sie braucht
Persönlichkeiten.“ Ehrenamtliches Engagement von jungen Menschen in Vereinen, Kirchen, Verbänden, Initiativen
und Parteien sei die beste Möglichkeit,
Persönlichkeit zu entwickeln und Ehrenamt zu erlernen. Außerdem sei dieses
Engagement eine wesentliche Stütze unserer Gesellschaft. Der
BDKJ fordert, die Verkürzung von Schulzeit nicht zur Pflicht
zu machen und bessere Kooperation zwischen schulischen und
außerschulischen Angeboten zu fördern. „Zudem muss Jugendpolitik diese Entwicklungen stärker in den Blick nehmen
und mitgestalten.“ Ziel aller Anstrengungen müsse es bleiben,
Bildung ganzheitlicher zu denken, gerechter zu machen und vor
allem benachteiligten jungen Menschen bessere Chancen und
mehr Teilhabe zu ermöglichen.
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Fotos: pixelio
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Internationales Ministrantentreffen in Rom

500 Fuldaer Messdiener
waren ganz vorne
mit dabei!
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„In der Begegnung mit Ministranten
aus ganz Europa zu spüren, dass Jugendliche wie wir in vielen Ländern am
Altar stehen, war ein sehr erhebendes
Gefühl!“

Fotos: BDKJ Fulda

Alle vier Jahre treffen
sich europäische Messdienerinnen und Messdiener zur
großen Wallfahrt mit dem Papst in Rom.
In diesem Jahr nahmen 500 Ministranten
aus dem Bistum Fulda an dem großen
Treffen teil. Das geistliche Motto der
Veranstaltung hätte bei durchgehend 35
Grad im Schatten nicht treffender sein
können! „Aus der wahren Quelle trinken“ – Die Sehnsucht nach erfrischendem
Wasser ist schließlich an wolkenlosen
römischen Augusttagen kein abstraktes
Bild. Schon beim Auftakt auf dem Petersplatz am Dienstag Abend staunten die
ca. 13-20-jährigen aus dem Bistum nicht
schlecht, als sie von der Schweizer Garde weiter und weiter nach vorne gewunken wurden, bis sie mit ihren unübersehbaren Fahnen „Minis im Bistum Fulda“
direkt bei den anwesenden Bischöfen
Platz nehmen durften. Hier führte der
13-jährige Max aus Großauheim auch
gleich einen herzlichen Smalltalk mit
dem Hauptorganisator Bischof Gechter
aus Solothurn.

10 Miniseite

Der Schweizer Bischof begrüßte
daraufhin alle Teilnehmer nach Nationen
und lud dazu ein, mit den verschiedenfarbigen Halstüchern zu winken. Die
vanillefarbigen deutschen Halstücher
waren dabei deutlich in der Überzahl.
Mit rund 45.000 Jugendlichen stellten
die deutschen Ministranten die größte
Gesamtgruppe der Pilgerschar. So freute
sich Papst Benedikt bei der Generalaudienz am Mittwoch nach seiner Ankunft auf
dem Petersplatz auch besonders über die
vielen Ministrantinnen und Ministranten
aus deutschen Bistümern: „Als ich eben
mit dem Hubschrauber über den Platz
geflogen bin, hat mich das bunte, fröhliche Bild eures Treffens an meine eigene
Zeit als Ministrant erinnert – Ihr habt mir
eine große Freude damit gemacht, dass
ihr gekommen seid und ich danke euch
von Herzen für euren Dienst.“
Der aus Hümme (Kassel) stammende
Messdiener Julian Fischer durfte am
Mittwoch auf dem Petersplatz seinen 14.
Geburtstag feiern und war von der Audienz beeindruckt: „Das war einer meiner
schönsten Geburtstage bisher.

Wann kommt schon mal der Papst zu
meinem Geburtstag?“ Fuldaer Jugendliche kommentierten das einzigartige
Erlebnis mit den Worten: „Unser Papst
wirkt heute so locker und es ist toll
einmal ein Dankeschön vom Papst zu bekommen.“ Mit Gebeten, Liedern und verschiedenen jugendgerechten Programmpunkten sowie natürlich mit päpstlichen
Segen war das zentrale Programm
rundum gelungen. „Ein so jugendgemäßes und fröhliches Begegnungsprogramm
habe ich auf dem Petersplatz noch nie
erlebt.“, bilanziert auch der Fuldaer Jugendpfarrer Sebastian Blümel und freute
sich, dass die Ministrantenarbeit der
Kirche vor allem einen wertvollen Dienst
und eine fantastische Gemeinschaft
ausmacht. Und diese Gemeinschaft war
in den letzten Tagen überall in der Stadt
Rom erlebbar - Jugendliche Pilger aus
18 Nationen, die Kontakte knüpften und
ihre farbigen Halstücher tauschten.
Benedikt Betz (16) aus Altenmittlau war
vor allem von der internationalen Gemeinschaft der Minis beeindruckt:
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Für die Fuldaer Gruppe standen in
der Pilgerwoche viele Besichtigungen
und Gottesdienste auf dem Programm,
die ein Team von ehrenamtlichen Helfern
möglich machten. Neben der Basilika
St. Paul vor den Mauern, dem Koloseum,
dem Pantheon oder der Kirche „Santa
Maria sopra Minerva stand für die Jugendlichen bei tropischen Temperaturen
auch ein Besuch am Strand von Ostia auf
dem Programm. Alle Ministrantengruppen sind wieder gut in ihren Pfarreien
angekommen.
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So zeigte sich Mitorganisator Daniel Stehling zufrieden mit der Pilgerreise und
lobte auch die ganze Gruppe:
„Wenn man mit 500 Jugendlichen unterwegs ist, erfordert
das schon Rücksicht und eine
gewisse Disziplin jedes Einzelnen – unsere „Minis“ sind
einfach klasse“.
Bischof Algermissen, der an
der Reise nicht hat teilnehmen können, erkundigte sich
per Telefon und SMS bei den
Jugendlichen in Rom, ob es
allen gut ginge. Er versprach
allen mitreisenden Ministrantinnen und Ministranten:
„Nächstes Mal fahre mit euch
nach Rom.“

Petersberger Min
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„Neue Wege gehen“
beim Freiwilligen Sozialen Jahr
BDKJ begrüßt 85 junge Erwachsene zum neuen Jahrgang 2010/2011
„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“, unter diesem Motto
hatte der BDKJ im Bistum Fulda die 85 Teilnehmer des neuen FSJ-Jahrgangs
2010/2011 mit ihren Familien und Freunden nach Künzell eingeladen. Bei der
Auftaktveranstaltung im Thomas-Morus-Haus der Pfarrgemeinde St. Antonius
wurde der Start ins FSJ und der damit verbundene Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt der jungen Erwachsenen gebührend gefeiert und gewürdigt.
Jugendpfarrer Sebastian Blümel und der Diözesanvorsitzende Thomas Jakobi begrüßten die Gäste im Namen des BDKJ herzlich zu einem informativen Nachmittag. Das
Programm war von den ehemaligen Teilnehmern im FSJ für die Neulinge vorbereitet
worden. Diese bekamen im Rahmen der Begrüßung sinnbildlich das FSJ in Form eines
Staffelholzes „überreicht“. Jakobi dankte den „Ehemaligen“ für ihren Einsatz und
fand lobende und mutmachende Worte für den Start der neuen Teilnehmer: “Das
freiwillige Soziale Jahr bietet Ihnen die Möglichkeit, etwas für sich und für andere zu
tun. Genießen Sie das Jahr, aber nutzen Sie die Zeit auch für sich!“ Beim FSJ ginge
es darum, ein Jahr in einer sozialen Einrichtung mitzuarbeiten und konkrete Praxiserfahrungen zu sammeln, so Jakobi. Pädagogische Seminare begleiten die praktische
Arbeit und machen den besonderen Bildungscharakter des FSJ deutlich.
„Ein FSJ kann bedeuten ein Jahr die eigenen Fähigkeiten und Grenzen zu entdecken,
selbständiger zu werden, den eigenen Lebensplan zu entwerfen und berufliche Perspektiven zu entwickeln“, beschreibt Anja Zilian, Referentin für Soziale Bildung beim
BDKJ die Chancen zur persönlichen Entwicklung für die Teilnehmer. Gemeinsam mit
ihren beiden Kolleginnen Nicole Gerstung und Christine Zimmermann begleitet sie die
Arbeit der jungen Frauen und Männer die in Sozialen Einrichtungen im Bistum Fulda
eingesetzt sind. Die Bandbreite reicht dabei von Krippen und Kindertagesstätten
über Schulen, Bildungsstätten und Jugendhilfeeinrichtungen bis zu Seniorenheimen,
Rehakliniken, Behinderteneinrichtungen und Pfarrgemeinden. Nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken berichteten die ehemaligen FSJ’ler in Workshops eindrücklich und
engagiert von den zahlreichen Erfahrungen in ihrem FSJ, beantworteten Fragen und
begleiteten die Neuen mit guten Wünschen und Ratschlägen. Zum Abschluss der Veranstaltung und zum Auftakt in das FSJ feierte Jugendpfarrer Blümel einen religiösen
Impuls mit den Freiwilligen.

„Engagiert sozial“

Young church@night in Kassel

KJG und BDKJ beim Ehrenamtstag Fulda

Anziehend wie ein Deutschland-Spiel

Fulda

Rund um die Stadtpfarrkirche präsentierten sich 24
Vereine, Gruppen und Initiativen die sich alle auf ihre Weise sozial
in Stadt und Landkreis Fulda engagieren. Eine Ehrenamtsinitiative um Prof.
Richard Hartmann von der Theologischen
Fakultät Fulda hatte diese Messe unter
dem Motto "Engagiert sozial" ins Leben
gerufen.
Mit dabei waren auch die katholischen Jugendverbände. Kolpingjugend
und Malteserjugend präsentierten sich
mit ihrem Erwachsenenverband. Die KJG
war mit einem eigenen Stand vor Ort, an
dem sich auch der BDKJ mit dem „Freiwilligen Sozialen Jahr“ vorstellte.
Prof. Richard Hartmann, Oberbürgermeister Gerhard Möller und der Erste
Kreisbeigeordneter Dr. Heiko Wingenfeld
sowie der Seelsorgeamtsleiter Domkapitular Rudolf Hofmann eröffneten die
erstmals stattfindende Aktion mit Redebeiträgen und Gedanken zum Thema.
Im Rahmenprogramm wurden
die Besucher und Interessierten mit
Rap und Beatbox, Improvisationstheater, Cheerleadern und einem breiten
Spieleangebot für Kinder direkt vor der
Stadtpfarrkirche "Unterm Heilig Kreuz"
unterhalten.

bdkj-fulda.de
Fotos: Steffen Jahn

Foto: Steffen Jahn
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Kassel

Gut 80 Jugendliche und
junge Erwachsene aus Kassel
und Umgebung waren im Juni
in die Kirche St. Elisabeth zum Public Viewing geströmt, aber anziehend war nicht
etwa nur das WM-Spiel „Brasilien-Portugal“, sondern die gesamte YoungChurch@
Night, die das Katholischen Jugendreferat
und das Evangelische Stadtjugendpfarramt zusammen veranstalteten und die
sich rund um die WM in Südafrika drehte.
„Einfache Gerichte und trotzdem einfach
lecker“, schwärmt Kristin, die mit ihren
Jugendlichen aus der Gemeinde St. Marien
am Bebelplatz nach dem Public Viewing
zu zwei afrikanischen Gerichten eingeladen hatte, die den Teilnehmenden eine gute
Grundlage für die anschließenden Workshops boten.
In den Workshops, die von vielen Ehrenamtlichen der Kinder- und Jugendarbeit
aus der Stadt und dem Landkreis sowie von Inititativen wie Karibu vorbereitet und
durchgeführt wurden, beschäftigten sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen
mit Nelson Mandela und der Apartheid, probierten südafrikanische Kinderspiele und
Lieder aus oder setzten sich mit dem Thema Fairer Handel auf genussvoll auseinander. Während die einen nach dem Input zu Kakaobauern Schokolade selbst herstellen
durften, nähten sich die anderen die Finger an Fußballleder und gewachstem Garn
„wund“ und erfuhren so, dass Kinderarbeit durch fair gehandelte Fußbälle unterbunden wird. Schließlich konnten die Jugendlichen auch erleben, wo Menschen in
unserer Gesellschaft im Abseits stehen, wie Konflikte anschwellen und durch welche
Möglichkeiten man gewaltlos aus Situationen herauskommt. „Eine wunderbare und
innige Atmosphäre“ so fasst Thomas Kaufmann, katholischer Jugendreferent den Ökumenischen Jugendgottesdienst zusammen, der ab 22:00 Uhr in der von buntem Licht
erleuchteten Kirche stattfand. In ihm erfuhren die Gottesdienstbesucher, dass Begegnung und Wertschätzung jeden aus dem Abseits holen können, der in den Schulen und
Vereinen gemobbt oder auf eine andere Weise ins Abseits gedrängt wurde.
Nach dem Gottesdienst hielten sich die Jugendlichen noch etwa eine Stunde in der
Kirche auf, um bei den Lobpreisliedern des “Sing ’n’ Pray“-Konzerts die Eindrücke des
Tages auf sich wirken zu lassen. „Ein rund um gelungenes Jugendevent“, lobte Marcel
Möller nach der
Veranstaltung. Er
selbst hatte die
YoungChurch@
Night als Projekt
am Ende seines
Freiwilligendienstes im Katholischen Jugendreferat initiiert
und zeigte sich
nachher sichtlich
zufrieden.
Fotos: Thomas Kaufmann
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Piraten übernahmen das Kommando
Nightfever-Premiere in Marburg

Zeltlager der KJG Nord und des Jugendreferates Kassel in Immenhausen
Kassel

Unter dem Motto „Piraten
Ahoi“ fand im August in Immenhausen ein großes Kinderzeltlager statt, bei dem 35 Kinder aus
Nordhessen teilnahmen.
Mit Piratenkopftuch und Augenklappe
ausgestattet verbrachten die Kinder
mit ihrem Betreuer erlebnisreiche Tage
mit Lagerfeuer, Piratenfesten, Spielen,
Wanderungen und vielem mehr auf dem
Gelände des Bundeszentrums der Pfadfinder in Immenhausen. „Wir sind jetzt
10 Tage lang Piraten und haben viel Spaß
daran“, sagte Indira Peters eine Teilnehmerin. Die 13-Jährige aus Kassel hatte
wie alle anderen Teilnehmer am ersten
Tag der Veranstaltung zunächst eine Piratenprüfung bestehen müssen. Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Stärke wurden
den künftigen Piraten beim nicht ganz
so ernst zu nehmenden Aufnahmetest
ebenso abverlangt wie das Singen vom
umgedichteten Lagersong.

Marburg

„Echte Piraten müssen auch Seemannslieder singen. Das zeigt, dass sie
gut gelaunt unterwegs sind“, erklärte
Anne Reitze, Leiterin des Zeltlagers mit
einem Augenzwinkern.
Daran ließen die bunt kostümierten
Piraten jedoch von der ersten Minute
des Zeltlagers keinen Zweifel. Ob
beim Bau der Schiffsglocke, dem
Aufstellen des Lagerkreuzes, dem
Errichten des Fahnenmastes – bei
allen Aktionen, vielen kreativen
Workshops und lustigen Spielen waren
die TeilnehmerInnen mit Freude und viel
Eifer dabei.
Neben Workshops und Spielen beschäftigten sich die Teilnehmenden einen Tag
lang mit dem Thema „Geschlechterrollen“ zu dem das KjG Leitungsteam ein
Planspiel vorbereitet hatte. „Wie jeden
Sommer hat sich die KjG auch in diesem
Jahr wieder ein gesellschaftspolitisches
Jahresthema
gesetzt und dazu
Ideen und Umsetzungsvorschläge
zusammengestellt.
Zuerst waren wir
etwas skeptisch,
ob das Thema
Geschlechterrollen
bei den Kindern
ankommt aber sie
waren mit viel Interesse und vielen
Fragen dabei. – Wir
haben den Eindruck
dass die Kinder
wichtige Impulse
für sich mitgenommen haben“
so fasst Andreas
Schulze, Betreuer
aus Bad Arolsen
den Aktionstag im
Rahmen des Lagers
zusammen.

Zum Abschluss des Zeltlagers waren alle Eltern zum
Gottesdienst und Kaffee und
Kuchen auf dem Zeltplatz unter dem Lagerkreuz eingeladen
und konnten dabei zufriedene
und glückliche Betreuer und
Kindern erleben, die in den
letzten 10 Tagen zu einer tollen Gemeinschaft zusammengewachsen waren.
„Das Zeltlager war total cool,
uns wird hier nie langweilig,
weil sich das Leitungsteam
dauernd etwas Neues einfallen
lässt,“ so Tom-Leonard Fräger
aus Grebenstein. Aus diesem
Grund nahm der Elfjährige
bereits zum wiederholten
Mal am traditionellen Zeltlager teil. „So machen
die Ferien richtig Spaß.“
Ein Lob, das Anne Reitze
von der KjG und Thomas
Kaufmann (Jugendreferent) gerne hörten.
„Wir sind froh, dass alles so
gut funktioniert. Vor allem
aber, dass die Teilnehmer viel
Spaß haben und sich gern an
dieses Lager erinnern werden“, resümierte das Organisations-Duo.

Offene Kirchentüren,
besinnliche Musik und der HERR
selbst in Gestalt des Brotes
empfingen die Besucher beim ersten
„Nightfever Marburg“, das im Juli in
der Kugelkirche St. Johannes stattfand.
„Nightfever“ wurde nach dem Weltjugendtag in Köln von Bonner Studenten
gegründet, um den Geist des Weltjugendtages weiterzuleben. Der Bonner
Gebetsabend berührte viele Menschen
und verbreitete sich über ganz Deutschland. Heute gibt es Nightfever in mehr
als 20 Städten.
Die Marburger Nightfever-Premiere
begann mit der Abendmesse mit Pfarrer
Langstein. Danach wurde das Allerheiligste ausgesetzt. Neben der musikalisch
und mit Gebeten gestalteten Anbetung
gab es die Möglichkeit, Bibelworte zu
ziehen, mit Priestern oder Jugendlichen

ins Gespräch zu kommen oder zu beichten. Auch gab es Zettel, um Anliegen
aufzuschreiben, für die nun die Franziskusschwestern in Vierzehnheiligen beten. Einige Helfer luden in der Barfüßerstraße die Passanten ein, in die Kirche zu
kommen und ein Teelicht anzuzünden.
Für jene, die der Einladung folgten,
lohnte sich der Weg den Berg hinauf:
„Der Abend war super, so etwas sollte es
öfter geben.“, sagte ein Besucher beim
Hinausgehen. Eine andere Eingeladene
berichtete, dass es schön sei, „am Ende
der Woche einmal zur Ruhe zu kommen“.
Nightfever wendet sich dabei bewusst
nicht nur an regelmäßige Kirchgänger,
sondern auch an Fragende, Zweifelnde
und Distanzierte. Man kann während der
Anbetung kommen und gehen, wann man
möchte. Der Abend schloss mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche.

Nightfever wird organisiert von
einigen Studenten und jungen Erwachsenen verschiedener Fakultäten und
Ausbildungswege. Unterstützt wurden
die Studenten vom Katholischen Jugendreferat Marburg/Amöneburg.
Für künftige Nightfever-Abende sind
neue Mitarbeiter sehr willkommen. Helfen kann man in ganz verschiedenen Bereichen: im Chor oder mit Instrumenten,
bei der Dekoration, am Empfang, beim
Einladen auf der Straße... Wer über neue
Nightfever-Termine informiert werden
oder bei Nightfever mithelfen möchte,
kann sich an das Jugendreferat Marburg/
Amöneburg wenden (jugendbildung-marburg@pastoral.bistum-fulda.de).

Jugendgottesdie
nst
in Marburg

Jugendgottesdienste starten in Marburg
Marburg

Im Juni startete unsere
Jugendgottesdienstreihe in
Marburg; abwechselnd gestalten verschiedene Jugendgruppen
aus Marburg und Schröck Jugendgottesdienste, mit einer herzlichen Einladung
an alle Jugendliche aus dem Dekanat
Marburg/Amöneburg. Den Eröffnungsgottesdienst gestaltete die DPSG, Stamm St.
Michael aus der Gemeinde St. Johannes,
Marburg.
Ein Thema für den Jugendgottesdienst
zu finden, war für die Vorbereitungsgruppe um Joachim Negel keine Aufgabe,
die auf die leichte Schulter genommen
wurde. Während einer Diskussion, die
uns über die Grenzen des Christentums hinaus führte, kristallisierte sich
ein Thema heraus: Wo kann man Gott
finden? Nun musste noch die Umsetzung
eines anspruchsvollen Themas erarbeitet werden. Wir entschieden uns, eine
Litanei mit der Gemeinde einzuüben,

um deutlich zu machen, dass man Gott
aktiv rufen muss, um sich zu vergegenwärtigen, dass er da ist. Eine Gruppe
von Rovern und Leitern begleiteten die
Litanei musikalisch und auch die Vorsänger wurden aus dieser Gruppe gestellt.
Mit etwas Übung gelang es dann auch,
die Litanei im Gottesdienst dreistimmig
zu singen. Basierend auf der Lesung über
Elija in der Höhle bestand die Predigt
von Joachim Negel aus einigen Momentaufnahmen aus dem Leben, die deutlich
machen sollten, dass man mit wachen
Augen durch die Welt gehen muss, um
Gott erfahren zu können. So findet Elija
Gott nicht in Sturm, Feuer und Erdbeben, sondern in einem ganz alltäglichen
Wind, der vor der Höhle weht. Es ist
nicht gesagt, dass Gott der Wind ist,
aber dass sich Gott im Alltag erkennen
lässt. Nachdem der Gottesdienst mit
einigen Liedern ausgeklungen war, wurde
die Gemeinde in das Pfadfinderheim der

Jeweils am letzt
en Samstag im
Monat
um 18.00 Uhr in
der Kugelkirche
St. Johannes,
Kugelgasse Marb
urg

DPSG Marburg
in der Ritterstraße eingeFotos: Jugendre
ferat Marburg
laden, um bei Nudelauflauf,
Knabbereien und Getränken den Abend
ausklingen zu lassen. Ein Angebot, das
gut angenommen wurde. So saßen alle
gemütlich zusammen und konnten sich
außerdem noch im Poi-spielen üben. Aus
Pfadfindersicht war der Gottesdienst ein
gelungener Auftakt zu einer hoffentlich
erfolgreichen Reihe von Jugendgottesdiensten.
Cornelia Bremer
Weitere Termine:
25.09.2010 und 30.10.2010
Jeweils um 18.00 Uhr in der Kugelkirche
Marburg

Fotos: Thomas Kaufmann
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Herzlich Willkommen in uns’rer schönen neuen Welt…
Marburg

Diese Begrüßung haben
viele junge, jugendliche und
auch ältere Besucher des Hessentages gehört, als sie den Jugendgottesdienst in der voll besetzten Kirche St.
Michael besuchten, der von Jugendlichen
aus Stadtallendorf gestaltet wurde.
Seit Februar dieses Jahres haben
sieben Jugendliche gemeinsam Ideen
gesammelt, ein Konzept entwickelt und
schließlich einen besonderen Jugendgottesdienst auf die Beine gestellt, der
vielen Hessentagsbesucher und auch
den Einheimischen gerne in Erinnerung
bleiben wird - und vielleicht auch ein
bisschen nachdenklich gemacht hat.
Was interessiert Jugendliche denn
heute? Party, Spaß, Halli Galli! Heute
bleibt hier nichts mehr wie es war, wir
stellen alles auf den Kopf und was dann
morgen wird, ist uns doch egal. Feiern
bis alles zerfällt? Wozu den Kopf zerbrechen? Es kann so einfach sein.
Dieses Lebensmotto wird Jugendlichen heute oft unterstellt. „Klar wollen
wir feiern und Partys haben“, sagen die
Jugendlichen der Vorbereitungsgruppe,
„aber das ist doch nicht alles!“ Zu unserem Alltag gehören auch Leistungsdruck
und Zukunftsangst, Umweltkatastrophen

und Klimawandel. Zu denken „Super es
wird wärmer, dann brauchen wir nur
noch Bikinis und Badehosen“, ist zu kurz
gedacht. Nulldiäten und Fettabsaugen,
weil nur noch das Äußere wichtig ist und
was innen ist, zählt doch nicht? Alles
eine Riesenshow? Haben wir etwa ne’
zweite Welt im Keller? Wir müssen uns
auf das Wesentliche konzentrieren. Luisa
Schmidt und Franziska Ganß als Engelchen und Teufelchen verkleidet, haben
genau das kreativ und eindrucksvoll den
Hessentagsbesuchern vermittelt und leiteten mit ihrem Anspiel die Predigt von
Jugendpfarrer Sebastian Blümel ein. Er
griff die Thematik der Jugendlichen auf:
„Was ist denn das Wesentliche?“
Für die Jugendlichen ist klar, wichtig ist, wie wir mit uns selbst und miteinander umgehen, dass wir auf unsere
Welt, die ein Geschenk Gottes ist, Acht
geben und die vielen kleinen und großen
Begegnungen und besondere Momente
des Glücks zu schätzen wissen und festhalten. Um daran zu erinnern, bekam
jeder Besucher des Jugendgottesdienstes
eine Muschel mit einer Perle darin. „Das
war wirklich ein toller Gottesdienst“
bedankten sich viele jugendliche, aber
auch ältere Besucher anschließend – der
Dank geht an: Luisa Schmidt, Alica Kuklok, Clara Hahn, Patricia Zinßer, Franziska Ganß, Annabel Kaupmannsenneke und
Martin Klenner. Vielen Dank auch an die
Gruppe Regenbogen für die musikalische
Unterstützung.

Fotos: Jugendreferat Marburg

Die Bibel neu entdecken

Über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein...

Hessentag in Stadtallendorf

Workshoptage in Bauerbach

Marburg

Kinder im Alter von 5-10
Jahren entdeckten während
des Hessentages die Bibel
auf spielerische und kreative Art und
erlebten spannende Aktionen rund um
biblische Geschichten.
Die Bibelentdeckertour „Kinder kunterbunt – Vielfalt statt Vorurteile“ begann
mit einem kleinen Theaterstück und der
Geschichte vom barmherzigen Samariter.
„Wie ist Jesus mit Vorurteilen umgegangen, wo begegnen uns heute Vorurteile
und wie gehen wir damit um?“ war die
große Frage. Hier wurden viele Beispiele
von den Kindern erzählt, die zeigten,
dass auch ihnen Vorurteile im täglichen
Leben begegnen. Anschließend überlegten die Kinder, was wir alles von fremden Menschen, Ländern und Kulturen
übernommen und gelernt haben. Dazu
gab es einen großen Kulturkorb, mit
verschiedenen Speisen, Gewürzen und
Gegenständen aus vielen Ländern. Das
große Rätselraten begann: „Wo kommen
eigentlich Rosen her, wo wird Reis angebaut und wer hat das Handy erfunden?
Die Kinder bastelten bunte Tischleuchten, verfolgten den Wasserkreislauf, bastelten Lesezeichen mit Blumenmotiven,
erstellten ein Sternbild, ein Fischmobilé
und grübelten über einem Tiermemory.
„Jetzt weiß ich genau, was der liebe
Gott wann gemacht hat!“ freute sich ein
Kind, aus der Grundschule in Neustadt,
die mit 85 Schülern an der Bibelentdeckertour teilnahm.
Jugendreferat Marburg/Amöneburg
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Marburg

Unter dem Motto ,, Eine
Reise um die Welt „ waren in
der letzten Woche der Sommerferien Kinder im Alter von 8-12 Jahren mit den Ferienspielen der Gemeinden Schröck,Bauerbach und Ginseldorf
unterwegs. Eine Woche lang entdeckten
die Ferienspielkinder die große und weite Welt mit verschiedenen Workshops,
Touren und Besichtigungen.
Während sich am Montag noch alle
auf die große Reise mit einem Kennlern- und Workshoptag vorbereiteten,
ging es am Dienstag dann richtig los. Das
Highlight des Reiseprogramms war die
Besichtigung des Frankfurter Flughafens
mit anschließender Schiffstour auf dem
Main. Das war aufregend und ganz schön
spannend. Abends ging es dann nach
Rodenbach, dort besuchten wir Pater
Edward, einen ehemaligen Pater aus unserer Gemeinde Ginseldorf/Bauerbach.
Er hatte uns eingeladen, im dortigen
Pfarrheim zu übernachten. Nach dem
Frühstück am nächsten Morgen, wurde
die Reise auf der Ronneburg fortgesetzt.
Wir konnten hautnah Vögel beim Jagen
beobachten und außerdem Bekanntschaft mit dem Steinkauz „Speedy“
machen, der sich auf die Köpfe setzte
und sich sogar auf die Hand nehmen ließ.
Nach einer kurzen Mittagspause brach
die Trupe auf in Richtung Steinau an der
Straße zum Erlebnispark, wo verschiedene Attraktionen auf uns warteten, ein
riesiges Kettenkarussel, eine Sommerrodelbahn und einiges mehr.
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Praxis-Check für Gruppenleiter
Am Abend auf der Heimfahrt waren
dann alle fix und fertig und es wurde
schon einmal vorgeschlafen, damit auch
alle fit für die am nächsten Tag geplante
Fahrradtour waren. Aus der Fahrradtour
wurde leider aufgrund von Regen nichts,
aber trotzdem ging es wie geplant in ein
Schwimmbad, zwar nicht ins Frei- aber
ins Hallenbad, wo alle einen Riesenspaß
hatten und beim Tunken nicht einmal
vor den Betreuern Halt gemacht wurde!.
Am letzten Tag der Ferienspiele gabs
es dann ein mehr oder minder großes
Chaos: Das eigentlich geplante Weltfrühstück konnte nicht stattfinden, weil uns
der Weltladen vergessen hatte! Das hat
uns aber nicht abhalten können, gefrühstückt wurde dann trotzdem und zwar
ganz landestypisch. Anschließend haben
wir mit der ganzen Mannschaft Spiele
im Freien gespielt, diesmal bei Sonnenschein. Das abschließende Resumé: Eine
wirklich gelungene Ferienspielwoche mit
einer wirklich tollen Truppe.
Kristin Preis
Gruppenleiterin der Ferienspiele

Diesem Test haben sich
Marburg
acht frisch gebackene Gruppenleiter gestellt, die gleich
den ersten Tag der Ferienspiele in
Bauerbach gestalteten und damit ihren
Praxistag der Gruppenleiterausbildung
absolvierten.
Die Aufgabenstellung war gar nicht
so einfach – einen Workshoptag für die
Ferienspiele in Bauerbach unter dem
Motto „Reise um die Welt“ zu gestalten.
Inspiriert von dem Thema haben die
Gruppenleiterinnen indianischen und
afrikanischen Schmuck mit den Kindern
gebastelt, gestalteten eine riesige Weltkarte, erkundeten Länder und Weltmeere
im Rahmen einer Rallye und begeisterten die Ferienspielkinder mit vielen
Spielen aus aller Welt. „Können wir die
neuen Gruppenleiterinnen behalten und
kommt ihr bald wieder?“ war wohl die
meist gestellte Frage am Ende des Tages.
„Wir haben viel gelernt und konnten die
Theorie gut in der Praxis einsetzen, aber
vor allem hat es riesigen Spaß gemacht“
so Kristin Preis und Theresa Krähling aus
Bauerbach.
Jugendreferat Marburg/Amöneburg
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Tote Steine,
lebendige Geschichte(n)
BDKJ veranstaltete Nahost-Begegnungsreise nach Israel und Palästina
Hanau

16 junge Erwachsene
reisten für 15 Tage nach Israel
und Palästina. Im Heiligen Land
erwarteten sie viele historische Stätten
aus der Römerzeit, biblische Orte und
unter die Haut gehende Informationen
aus erster Hand vom Nahost-Konflikt. Bei
der Begegnungs- und Erlebnisreise ging
es darum, biblische Stätten zu besuchen
und tiefer in die Zeit von Jesus Christus
einzutauchen, aber auch darum, andere
Religionen im Schmelztiegel Israel besser
kennen zu lernen. Direkt vor Ort wollten
sich die jungen Erwachsenen zwischen
18 und 29 Jahren auch über den verwirrenden Nahost-Konflikt informieren. Und
natürlich sollten auch Begegnungen mit
Menschen aus Israel und Palästina nicht
zu kurz kommen. Bei zwei Treffen gab es
für die Reiseteilnehmer die Gelegenheit,
sich kennen zu lernen. Im Jüdischen
Museum gab es eine Einführung in die
Geschichte des jüdischen Volkes und
des Judentums. Natürlich durfte der
Besuch von historischen Stätten nicht
fehlen. Die mit 10.000 Jahren älteste
Stadt der Welt, Jericho, beeindruckte
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die Teilnehmer auch durch ihr arabisches
Markt-Flair. Noch mehr waren alle von
der Altstadt von Jerusalem mit seinen
verwinkelten Gassen und dem vielseitigen Basar begeistert.
Nazareth stand genauso auf dem
Programm wie die biblischen Stätten
in Jerusalem mit der Grabeskirche und
dem Abendmahlsaal oder die Geburtskirche in Betlehem. Am See Genezareth
verbrachte die Gruppe einen ganzen Tag,
gestaltete einen Gottesdienst mit dem
Benediktiner-Pater Matthias aus Tabgha
direkt am See und besuchte verschiedene Orte: dem Berg der Seligpreisungen,
der Stelle der Brotvermehrung und die
Ausgrabungen von Kafarnaum, dem Ort,
an dem auch Jesus eine Zeit lang gelebt
haben soll. Die Gruppe besuchte auch
eine Taufstelle am Jordan. In einer Tour
fuhr man auf die Golanhöhen und fand
dort, an der Grenze zu Syrien und Jordanien Stacheldrahtzäune, Befestigungen
und Stellungen aus den kriegerischen
Auseinandersetzungen vor. An vielen
Stellen warnen Schilder vor Minen.

Im Norden Israels wurden während
des Kriegs von 1948 unzählige palästinensische Dörfer geräumt und später
zerstört. „Ja, wir haben Land von den
Palästinensern okkupiert. Aber wir haben
dafür gekämpft, warum sollten wir es
also zurückgeben.“, erklärt eine 17-jährige Israelin. Die Erfahrung habe gezeigt,
dass es keinen Frieden bringe, denn die
Palästinenser wollten immer mehr zurück und haben keinen Frieden gehalten.
„Insbesondere in solchen Gesprächen mit Menschen verschiedener Gruppen wird deutlich, dass die Wahrheit
nicht nur irgendwo dazwischen liegt,
sondern man der verwirrenden Wirklichkeit hier Rechnung tragen muss, dass es
mehrere Wahrheiten gibt.“, fasst Frank
Seidl die Eindrücke zusammen. Es ginge
hier also auch für die Reisegruppe nicht
darum, die absolute – nicht existente –
Wahrheit zu finden, sondern zuzuhören
und mehr über die individuellen Wahrheiten zu erfahren, um den unverständlichen Nahostkonflikt und deren Hintergründe besser begreifen zu können.
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Nur wenn man die Geschichte des
jüdischen Volks mit ihrer Verfolgung und
dem Leben in Angst begreife, kann die
tiefe Sehnsucht nach einer Heimat und
dem Aufbau einer maximalen Sicherheit
nachvollziehen. Nirgends prallen solche
Wahrheiten so widersprüchlich aufeinander als in Hebron, an der Grabesstätte Abrahams, die sich – durch starke
Sicherheitskontrollen getrennt – Juden
und Moslems in einem Gebäude teilen. Christen dürfen als einzige beide
Seiten besuchen. Hier in Hebron leben
Palästinenser im Erdgeschoss und Juden
darüber, getrennt durch ein Sicherheitsnetz. Die Militärpräsenz ist hier besonders hoch und die Spannung ständig zu
spüren. Die deutschen Jugendlichen
waren erst spontan einen Moment in
einem Grenzhaus eines Palästinensers zu
Gast. Auf dem Dach stehend wurden sie
von den Soldaten deutlich aufgefordert,
wegzugehen. Einen Augenblick und einen
Checkpoint später waren wir genau auf
der anderen Seite zu Gast in einem jüdischen Museum und bei einem Siedler als
Gesprächspartner, die gleichen Soldaten
waren nun „auf unserer Seite“. Das war
sicherlich einer der widersprüchlichsten und beeindruckenden Momente der
Reise. Die vor wenigen Jahren begonnene Mauer trennt auf bedrückende Weise
Israel von palästinensischen Gebieten
ab. Eine Mauer, die Gebietsansprüche
und politischen Status zugleich manifestieren. Mitten in Betlehem wird das
einengende acht Meter hohe Mauerwerk
besonders sichtbar.
In Jerusalem prallen jüdisches und
arabisches Viertel aufeinander, man
lebt nicht zusammen, aber immerhin
nebeneinander her. Mit einer biblischreligiösen und einer politischen Führung
wurde die Altstadt mit seinen verwinkelten Basar-Gassen erkundet. In der
Bir Zeit Universität in der Westbank
hatte die Gruppe ein Gespräch mit der
langjährigen Friedensaktivistin Sumaya
Farhat-Nasser, im Vertretungsbüro der
Bundesrepublik Deutschland in Ramallah
bekamen die jungen Erwachsenen die
offizielle deutsche Sicht zum Friedensprozess erläutert. Und auch für die
eigene Geschichte blieb viel Zeit: Betroffen machten die Schilderungen einer
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Shoa-Überlebenden und individuelles
Begreifen war in der großen HolocaustGedenkstätte Yad Vashem gefragt. Eine
Erkenntnis aus dem Begriffenen war,
dass die heutige Jugend in Deutschland
wohl weniger mit lähmenden Schuldgefühlen anfangen kann. Wichtig ist jedoch
die Erinnerung an das unglaublich Geschehene. Wenn sich hieraus ein Gefühl
der Verantwortung für Menschlichkeit
und Gerechtigkeit im eigenen Land wie
überall in der Welt entwickelt, haben die
Menschen etwas Wertvolles gelernt, was
hilft, Frieden zu wahren und Menschenrechte zu schützen.

Fotos: Jugendreferat Hanau

Jeder hatte am Schluss so seine
eigenen Highlights: Ob es der Gottesdienst am See Genezareth war, das
Baden im Toten Meer, die individuellen oder Gruppen-Gespräche mit
Palästinensern oder Israelis, ein
jüdischer Feiertag an der Klagemauer, der Moment der Stille in
einer Kirche oder Gedenkstätte, abendliche Gruppenspiele,
das Erklimmen einer Höhle in
Qumran, der Shabatt-Gottesdienst in Haifa oder das
spontane Fußball-Spiel mit
Pfadfindern in Beit Jala bei
Betlehem. Die Gruppe war
sich jedoch in der Reflexion einig: Die Reise war
anstrengend und vollgepackt mit Programm,
aber voll mit Eindrücken
und wertvollen Begegnungen, innerhalb wie
außerhalb der Gruppe.
Am Schluss gab es sogar
noch einen Reisesegen
vom Nationalkuraten
der katholischen Pfadfinder in Palästina, Father
Ibrahim Shomali. Es war eine
Reise mit vielen Erkenntnissen,
mit bedrückenden und beeindruckenden Erlebnissen. Nun freuen sich die
jungen Erwachsenen auf ein Nachtreffen
mit viel Zeit zum Schwätzen und zum
Anschauen der vielen Fotos.
Frank L. Seidl
bdkj-fulda.de
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Der erste große Schritt im Pfadfinderleben

Pfadfinder gestalteten Plakatwand

15 Wölflinge der DPSG Wächtersbacha legen ihr Versprechen ab
Die letzte Gruppenstunde der kleinsten Pfadfinder des Stammes St. Bonifatius in Wächtersbach
war eine ganz besondere: 15 Mädchen und Jungen
legten ihr erstes Pfadfinderversprechen ab und sind
nun auch „offiziell“ Pfadfinder.
„Ich möchte mir vornehmen, mich für andere einzusetzen und
ihnen zu helfen, wenn sie geärgert werden“, das war eines der
Versprechen, das die „neuen“ ihrer Gruppe gaben, „ich möchte
keinen Müll in den Wald werfen“ oder „ich bin immer zu den
Pfadfindern treu“ andere. Einige Kinder hatten sich schon im
Vorfeld der Gruppenstunde überlegt, was sie sagen wollten,
andere entwickelten ihr Vorhaben erst kurz vor dem großen
Moment. Alle schrieben ihre Gedanken auf Puzzle-Stücke, die
dann im Rahmen der Feier zusammengesetzt wurden, um auch
so zu verdeutlichen, dass alle Wölflinge in einer Gruppe sind
und diese Gruppe jeden einzelnen trägt.
Auch Stammeskurat Daniel Stehling war extra in die Gruppenstunde gekommen, um das orangene Wölflingshalstuch zu
überreichen und den Neupfadfindern mit dem traditionellen
Pfadfindergruß „Gut Pfad“ zu gratulieren, was für die Kinder
beeindruckend, aber auch zusätzlich aufregend war. Aber auch
die „alten“ Wölflinge hatten sich etwas überlegt, um dieses
Ereignis zu einem besonderen zu machen: zum einen gaben
sie das Versprechen ab, die neuen Pfadfinder bei der Umsetzung ihrer Vorsätze zu unterstützen, zum anderen bekam
jeder neue Wölfling zur Erinnerung an diesen wichtigen Schritt
eine persönlich gestaltete Kerze geschenkt. Sarah Plambeck,
Leiterin der älteren Wölflinge, ist begeistert: „Es ist schon toll,
zu sehen, mit wieviel Stolz die Kinder jetzt ihr Halstuch tragen
und wie froh sie sind, jetzt auch richtig dazu zu gehören und
das auch zu zeigen.“ Und dazu gibt es reichlich Gelegenheit bei
den vielfältigen Aktivitäten der Pfadfinder in Wächtersbach,
so z.B. beim Wächtersbacher Herbstmarkt, wenn der Stamm
wieder mit Kürbissuppe und anderen Leckereien in der Altstadt
präsent ist. Weitere Infomationen unter http://www.stammbonifatius.de/ zu finden.

Foto: Steffen Jahn

Märchenhafte Zeiten

Albert Einstein und die Religion

Schutzengelprojekt von missio

KSJ-Zeltlager in Rasdorf

KSJ –Jugendgottesdienst im August

Schau hin! Zeig‘ deine Solidarität mit den Kindern, die von AIDS betroffen sind! Die Roverrunde des
Stammes St. Andreas in Fulda-Neuenberg hat sich an
der Aktion Schutzengel „Aids & Kinder“ beteiligt, mit
der missio auf das Schicksal der Kinder im Südlichen Afrika, in
Asien und Ozeanien aufmerksam macht.
Insbesondere Kinder sind HIV/AIDS und den Folgen wehrlos ausgesetzt, sie sind besonders schutzbedürftig. Kinder brauchen
daher einen Schutzengel, heißt es in den Informationen von
missio. „Wir suchten ein soziales Projekt, in dem wir uns als
Gruppe engagieren können“, erzählte Theresa Stitz. „Da kam
das Angebot von missio zum richtigen Zeitpunkt, eine Plakatwand zu gestalten, die auf die Not der HIV/AIDS-Waisen aufmerksam macht und zur Solidariät, ein Schutzengel zu werden,
aufrufen soll.“ Wie häufig es unter 16- bis 20-jährigen in der
Roverrunde Diskussionen und Überzeugungsarbeit bedarf, ehe
genügend viele mitmachen wollen, fügt Hannah Gieler hinzu:
„Es war schon erschreckend, sich mit dem Schicksal der Kinder
dort auseinander zu setzen, auch wenn man die Probleme ja eigentlich kennt. Aber es hat dann viel Spaß gemacht, kreativ zu
werden und solch ein großes Plakat zu gestalten“.
Das Plakat symbolisiert ein wachsames Auge, das hinschaut auf
die Probleme im südlichen Afrika, wo nach einer aktuellen UNStudie in diesem Jahr etwa 20 Millionen AIDS-Waisen leben, und
mehrere Hunderttausend jedes Jahr neu infiziert werden.

Ganze Scharen von Feen,
Hexen und vielerlei anderer
märchenhafte Gestalten tummelten sich beim diesjährigen
Sommerzeltlager der KSJ in Rasdorf.
Vom 21.-29.07. hatten sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer dafür
zu einer „märchenhaften“ Woche in
der Rhön getroffen. Dabei mussten Sie
einige knifflige Aufgaben bewältigen um
ihre Teamer und das Lager vor einigen
„bösen“ Gesellen zu schützen. Einen
Rapunzelzopf aus Fäden flechten zum
Beispiel oder nachts beim Geländespiel
die als „verlorene Schäfchen“ verkleideten Teamer im Wald finden.
„Eigentlich findet das KSJ-Zeltlager jedes Jahr in Poppenhausen statt“ erklärt
Victoria Höhl, die als Programmteamerin die Woche mit vorbereitet hat. „In
diesem Jahr mussten wir auf den Zelt-

„Wer behauptet, ernsthaft Wissenschaft zu betreiben
und dabei nicht auf Gott stößt,
der betreibt nicht ernsthaft
Wissenschaft!“ Mit diesem Zitat des
Mathematikers Albert Einstein begrüßte
Jugendpfarrer Sebastian Blümel die etwa
hundert Jugendlichen und Erwachsenen
beim BDKJ-Jugendgottesdienst in der
Pfarrkirche St. Paulus in Fulda-Ziehers.
Die KSJ hatte den Gottesdienst in der
Reihe „Menschen von gestern – Vorbilder
für heute“ zu Albert Einstein Ende August vorbereitet und gestaltet. In einem
Anspiel stellten Mitglieder der KSJ das
Verhältnis von Einstein zur Religion dar.
Dieses Verhältnis griff Blümel in seiner
Predigt auf und wies auf die Gemeinsamkeiten von Wissenschaft und Religion
hin. „Religion und Mathematik sind nur
verschiedene Ausdrucksformen derselben
göttlichen Exaktheit“, so Blümel.

Schutzengel sein, also Solidarität mit den Kindern zu zeigen,
heißt zunächst, sie nicht zu vergessen und sie in die Gespräche und Diskussionen in der Schule, im Freundeskreis, in den
Gemeinden und sonstwo mitzunehmen. Es kann auch heißen,
sich mit einer Spende für eines von ca. 15 Projekten zu entscheiden, mit denen missio konkret vor Ort den Kindern, den
Familien, Gemeinden und Helfern hilft.
Die Plakatwand stand in Fulda beim neuen Finanzamtsgebäude
Am Hopfengarten 3 und war dort ca. acht Wochen zu sehen.
Thomas Schittny

Fotos: Steffen Jahn

Uli Simon
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platz in Rasdorf ausweichen, aber hier
gefällt’s uns auch super!“ Sie ist über
ihre Geschwister zur KSJ gekommen, die
auch alle Mitglieder in dem Jugendverband sind.
Dylan (13) ist über die Schule auf den
Verband aufmerksam geworden. Dort
hatte sich die KSJ im Religionsunterricht
der Freiherr von Stein Schule vorgestellt.
„Es ist eine tolle Gemeinschaft hier in
der KSJ. Hier kann man mir Freunden
gemeinsam was erleben“, beschreibt er
seine Motivation im Zeltlager. Und weil
es ihm bei einem „Schnupperjahr“ so gut
gefallen hat, ist er mittlerweile sogar
KSJ-Mitglied geworden.
Einzig das Wetter während der Lagerwoche war weniger „zauberhaft“. Gut
ausgerüstet mit Regenjacken und Gummistiefeln ließen sich die Jugendlichen
aber den Spaß am Zelten nicht von den
Regenschauern verderben.
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Abstrampeln für die gute Sache
Jugendliche der KLJB machen mobil zum Thema „Kritischer Konsum“

„60 Jahre KLJB“ aber noch längst kein altes Eisen

In der Filiale des LebensmittelHandelsunternehmens „tegut“ in den
Kaiserwiesen diskutierte die KLJBGruppe mit Geschäftsführer Stephan
Hänes die regionalen, ökologischen und
fairen Kriterien des Firmenkonzepts.
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„Besonders überzeugt hat mich die
Umsetzung dieser Kriterien für Fleisch
und Wurst“, erzählt KLJB-Mitglied Anna
Meier aus Kempten im Allgäu. Die rund
300 „tegut“-Filialen in Mitteldeutschland
werden ausschließlich von regionalen
Fleischereien versorgt, ein besonderer
Schwerpunkt liegt auf der gentechnikfreien und ökologischen Produktion.
Auch die liefernden Landwirte können
sich auf langfristige Verträge verlassen.
Ebenso beeindruckt war die Besuchergruppe davon, wie viele Öko-Produkte
bei „tegut“ angeboten und dementsprechend auch verkauft werden. Bei Obst
und Gemüse liegt die Öko-Quote zum
Beispiel bei fast 50 Prozent.
Teilweise kritisch sahen die Jugendlichen die Tatsache, dass die Supermarkt-Kette häufig neben den nachhaltig
produzierten Lebensmitteln auch eine
günstige Variante im Angebot hat.

„Günstige Preise deuten ja leider
meist darauf hin, dass die Lebensmittel
zu Lasten von Mensch und Natur produziert wurden“, merkt KLJB-Mitglied
Maria Festner aus Wiesbaden an. Ulrich
Böll, Referent an der KLJB-Bundesstelle,
kann der Sache aber auch etwas Positives abgewinnen: „Mit den verschiedenen
Preiskategorien kann man vielleicht
erreichen, dass auch andere Zielgruppen
mehr Bewusstsein für Politik mit dem
Einkaufskorb entwickeln - wenn sie zum
Beispiel sehen, dass es auch eine faire
Variante für den Schoko-Aufstrich gibt“.
Insgesamt überzeugt von den „tegut“Konzepten waren die Teilnehmenden aus
anderen Regionen Deutschlands fast enttäuscht, dass es die Lebensmittelkette in
ihrer Heimatregion nicht gibt.
Nach der Besichtigung der „tegut“Filiale in den Kaiserwiesen ging es ein
paar Rad-Kilometer weiter nach Künzell, auf den Bauernhof „Hof Hahner“.
Eigentümer Andreas Hahner führte die
Gruppe über seinen Hof, durch die
angeschlossene Hofbäckerei mit Holzbacköfen und durch sein Heidelbeerfeld.
„Ich kenne die Herkunft unserer Zutaten
von Anfang bis Ende“, sagt Hahner. So
lässt er den Roggen für seine Brote in
einer benachbarten Mühle mahlen, die
Eier für hofeigene Nudeln, Blechkuchen
und Waffeln kommen vom Hof seiner
Schwester. Die Wege sind kurz. Der
Erfolg gibt dem gelernten Bäcker recht:
„Die Direktvermarktung über unseren
Hofladen und Marktstände erfreut sich
wachsender Beliebtheit“, sagt Hahner.
Neben den inhaltlichen Impulsen zum
Kritischen Konsum spielte während der
Tage auch das gegenseitige Kennenlernen eine wichtige Rolle. Zumal manche
Jugendliche nur Teilstrecken mitfahren
- die Teilnehmerzahlen variieren von Tag
zu Tag zwischen 20 und 50 Jugendliche.
„Für uns von der KLJB Fulda war von
Anfang an klar, dass die Tour auch durch
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Feier im Rahmen der DiözesanVersammlung im September
Fotos: Marius Brunner

Gut 20 Mitglieder der KLJB
aus ganz Deutschland machten im Rahmen einer zweiwöchigen Deutschland-Radtour Halt in
Fulda und in Hilders. Unter dem Motto
„STILvollerLEBEN – Aktiv für Kritischen
Konsum“ wollen die Jugendlichen an den
unterschiedlichsten Orten ins Gespräch
über die KLJB und Verbraucherfragen
kommen. Bei der Wegstrecke in der Rhön
standen regionale Vermarktungskonzepte
im Mittelpunkt. Die Gruppe besuchte
eine „tegut“- Fililale in den Kaiserwiesen
und den Bauernhof „Hahner“ in Künzell
mit Direktvermarktung und angeschlossener Hofbäckerei.

unser Bistum führen soll“, erzählt Marius
Brunner, KLJB-Vorsitzender in Fulda.
„Die Aktionen und der Austausch mit
KLJB-Mitgliedern aus den verschiedenen
Ecken der Republik sind immer wieder
sehr bereichernd“. Am Abend trafen die
Teilnehmenden im „Thomas-Morus-Haus“
in Hilders ein. Nach dem schweißtreibenden Anstieg gab es erstmal eine Dusche.
„STILvollerLEBEN – Aktiv für Kritischen Konsum“ ist das aktuelle Schwerpunktthema des KLJB-Bundesverbands.
Kritisch zu konsumieren heißt für KLJBler
bewusst zu leben, verantwortungsvoll zu
konsumieren und nachhaltig zu handeln.
Die großangelegte „Tour“ bildet den
Höhepunkt eines dreijährigen Bildungsprojekts. Auf der 3.000 Kilometer langen
Tour (davon rund 500 mit dem Rad)
durch zwölf Diözesen lernen die Teilnehmenden gelungene Projekte aus diversen
Teilbereichen des Kritischen Konsums
kennen.
Nach der Etappe in der Rhön ging es für
die Gruppe am Samstag weiter Richtung
Unterfranken. Ende der Tour wird am
8. August in Mainz sein. Der offizielle
Startschuss für die STILvollerLEBEN-Tour
war am vorigen Freitag am Brandenburger Tor in Berlin gefallen. Hier trafen
gut ein Duzend KLJB-Mitglieder aus
ganz Deutschland zusammen, lächelten für Pressefotos in die Kameras und
informierten neugierige Passantinnen
und Passanten über ihr ungewöhnliches
Vorhaben.
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Auch auf dem weiteren Programm
der Deutschlandtour stehen Modellprojekte verantwortungsvollen Produzierens
und Vermarktens, zum Beispiel landwirtschaftliche Betriebe, eine Bio-Brauerei oder ein erfolgreicher Hofladen,
aber auch thematische Gottesdienste,
Workshops oder Konzerte. „Über diese
Tour wollen wir KLJB-Mitglieder und
viele andere Menschen zusammenbringen und mit ihnen darüber diskutieren,
was uns bewegt“, sagt KLJB-Bundesvorsitzende Monica Kleiser.
„Es erklärt sich von selbst, dass
wir auch in puncto Unterbringung und
Verpflegung auf Nachhaltigkeit achten“, sagt Bundesvorsitzende Kleiser.
Dafür steht das Reisen per Fahrrad
und Bahn, aber beispielsweise auch
die Übernachtung in KLJB-eigenen
Häusern, die Vorzeigeprojekte
energetisch sinnvoller Renovierungen
sind.
Auf www.stilvollerleben.de
finden sich Fotos und Berichte zur
gesamten Tour und den einzelnen
Stationen. Reinklicken und virtuell
mitfahren! Auf www.kljb-haus.de
gibt es mehr Infos zum Landjugendhaus der KLJB Paderborn.
Johanna Elsässer,
KLJB Bundesstelle

Die Fuldaer KLJB feiert in diesem Jahr ihr 60 jähriges Bestehen! Aus
diesem Grund möchten wir alle Aktiven,
Ehemaligen und Interessierten zur Diözesanversammlung vom 25.-26. September 2010 ins Ludwig-Wolker-Haus in
Kleinsassen einladen. Wir möchten über
die aktuelle Situation unserer Verbandsarbeit sprechen, gemeinsame Ideen für
die Zukunft entwickeln und natürlich das
Jubiläum feiern. Herzliche Einladung ab
25. September um 14 Uhr – die Teilnahme an der DV ist kostenlos.
Ein konkretes Programm ist 1-2
Wochen vorher über das Sekretariat
erhältlich.

Herbst-Wochenende der KLJB
Das Motto ist „Oktoberfest“
Auch dieses Jahr findet wieder vom
12. bis 14. November das traditionelle
Herbstwochenende der KLJB im LudwigWolker-Haus Kleinsassen statt. Eingeladen sind alle Interessierten im Alter von
8 bis 14 Jahren. Gemeinsam werden wir
im Stile eines Oktoberfestes viel Spaß
haben bei Spielen, Unternehmungen und
Aktionen.
KLJB Diözesanstelle Fulda
Paulustor 5, 36037 Fulda
Sekretariat
Carina Walter
Fon: 0661 / 87396
kljb@bistum-fulda.de
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„Eine Reise um die Welt“
KLJB Hausfreizeit in Kleinsassen

Nachdem die Vorbereitung
zur Hausfreizeit 20010 wie immer sehr reibungslos verlaufen
war, konnte die HFZ 2010 unter
der Leitung von Stefan Keller und Marius
Brunner in Kleinsassen beginnen. Es
hatten sich etwa 21 Kinder angemeldet,
hinzu kamen 6 Betreuer.
Das Thema der diesjährigen Freizeit
lautete „Eine Reise um die Welt“ und
beinhaltete, dass das Betreuerteam die
Kinder jeden Morgen mit der landeseigenen Nationalhymne und der Position des
Landes auf der Weltkarte in einem Land
begrüßte. Es wurde eine Tagesaufgabe
getellt, wofür die Kinder bis zum Abend
Zeit bekamen. Wurde sie erfolgreich
gelöst, so bekamen sie einen Datumsstempel sowie einen Flaggensticker des
bereisten Landes in ihren „Reisepass“.
Viele bekannte Gesichter, die auch
in den letzten Jahren ihren Weg zur Sommerfreizeit gefunden hatte, konnte man
bei den Kennerlernspielen am ersten
Abend erblicken. Sie wurden mit einem
die gesamte Freizeit andauernden Spiel
vertraut gemacht, dem „Mörderspiel“,
das sich großer Beliebtheit erfreute und
auch noch am Ende der Freizeit für viel
Gesprächsstoff sorgte. Am Abend wurde
die Kapelle des Hauses mit 21 frisch gesäten Tagetes-Pflanzen dekoriert. Jeder
Blumentopf wurde mit einem Namen
versehen, sodass die Kinder während der
Freizeit beobachten konnten, wie ihre
eigene Pflanze wächst und gedeiht.

Am nächsten Morgen,
nach einem kleinen Morgenimpuls, startete das
Flugzeug in das deutsche
Bundesland Bayern. Die Tagesaufgabe
der Kinder bestand darin, ein Gedicht
zu verfassen, in dem alle Bundesländer genannt werden sollten. Danach
beschäftigten die Kinder sich mit der
sog. Haxenjagd. Nach der Mittagspause bekamen die Teilnehmer durch das
sonnige Wetter die Möglichkeit sich beim
Schmierseifenrutschen auszutoben. Am
Abend trat dann das Betreuerteam, bei
dem von zwei Betreuern vorbereitetem Spiel „Schlag die Betreuer“ gegen
die Kinder an. Dieses Abendprogramm
förderte die Gemeinschaft und den
Teamgeist der Teilnehmer, da sich am
Ende die Kinder gegen die Betreuer
durchsetzen.
Am Dienstagmorgen
landete das Freizeitflugzeug in der Türkei und
deshalb bekamen die Kinder am Abend die Chance
um die Nachtruhe zu feilschen. Zuerst
wurde aber gebastelt und gebatikt. Die
Kinder konnten sich selbst in drei verschiedene Neigungsgruppen einwählen,
sodass für jeden etwas dabei war. Kurz
nach dem Mittagessen wurden die Kinder
in zwei gleichgroße Teams eingeteilt.
Jedes Team bekam zwei GPSGeräte und startete gemeinsam mit

zwei Betreuern von unterschiedlichen
Startpunkten. Das Ziel war allein mit der
Hilfe eines Kompasses und angegebenen
Koordinaten das Ziel, die Milseburg, zu
finden. Am Abend konnten die Kinder
sich einem eigenen Ableger des Brettspiels „Nobody is Perfect“ ein wenig von
der Wanderung entspannen.
In Jamaica wurden die
Kinder am Mittwochmorgen begrüßt und bekamen die Aufgabe
den Betreuern einen leckeren Cocktail
zu mixen. Das Programm des Tages
begann mit den Geschicklichkeitsspielen,
gefolgt von Extreme Activity und endete
am Abend mit dem beliebten Filmabend,
bei dem Süßigkeiten sowie Bionade
verteilt wurden. An dieser Stelle sollte
angemerkt werden, dass Bionade unsere
Freizeitmaßnahme bereits zum dritten
Mal mit umfangreichen Produktspenden
unterstützt, welche sowohl bei Teilnehmern als auch bei Betreuern auf großen
Anklang stoßen.
Der nächste Tag in Italien wurde mit den sog. Luca
Toni Spielen begonnen, bei
denen die Kinder ihre sieben Sinne in unterschiedlichen Stationen unter Beweis
stellen konnten. Nach der Mittagspause
übte ein Großteil der weiblichen Teilnehmer einen Showact ein, währenddessen
der andere Teil auf dem neuen Platz des
Hauses Fußball spielte.

Das am Abend gespielte Pizzaduell,
auch bekannt als Familienduell, bereitete den Kindern ebenfalls viel Spaß.
Nachdem die Kinder
in Südafrika begrüßt
wurden, bastelten sie und
bereiteten anschließend
alles für einen gelungenen Abend am Lagerfeuer vor. Dazu zählten das Zubereiten der Outdoorpizza, das Einstudieren
von Lagerliedern sowie das Sammeln von
Feuerholz.

Am nächsten Morgen
konnten alle erst einmal ausschlagen – es war
Brunchtag in Spanien. Frisch
gestärkt machten sich die Kinder an
die Arbeit um das Abendprogramm für
die Betreuer vorzubereiten. Am Abend
fand der Ableger der Fernsehsendung
„Das Supertalent“, für die Kinder „Das
Freizeittalent“ statt. Dabei mussten die
Betreuer in jeder Runde ihre Talente
unter Beweis stellen.

Am nächsten Tag in
Australien, stand der Wandertag auf dem Programm.
Nach ca. zweieinhalb Stunden Fußmarsch
und einer zurückgelegten Strecke von
10 Kilometern erreichte die Gruppe den
Bauernhof Feuerloch in Poppenhausen.
Frau Goldbach, die Eigentümerin des Hofes, erklärte zuerst den Namen des Hofes
und berichtete über die Ernte. Außerdem
bekamen die Kinder die Möglichkeit
Plätzchen, Pizza, Kuchen sowie Brot zu
backen. Nach diesem anstrengenden Tag
fand der zum zweiten Mal durchgeführte
Wellnessabend mit Gurkenmaske, Handpeeling und Massage bei den Kindern
großen Anklang.

Nachdem die Kinder am Dienstagmorgen bei „Capture the flag“ über die
Wiese fegten, bekamen sie danach die
Gelegenheit sich frisch zu machen um
sich dann in die Vorbereitungen für die
beliebte Freizeithochzeit zu stürzen. Sie
bekamen einen kleinen Tanzkurs, wurden
gestylt und bastelten gemeinsam Ringe.
Am Abend führte einer der Betreuer die
7 entstandenen Pärchen durch die Hochzeitszeremonie.

Am Sonntag landete das Flugzeug in den
USA und es fand wieder
ein Gottesdienst unter der Regie von
KLJB-Präses Andreas Matthäi statt.
Dieser stand unter dem Thema „Reisen“,
welches sehr gut zur Freizeit passte.
Nachdem noch die Zimmer aufgeräumt
wurden und von den Betreuern unter
dem laufenden Zimmerwettbewerb
kontrolliert wurden, bereitete das Betreuerteam die Disco vor, welche auch,
wie fast jedes Jahr, das stimmungsvolle
Highlight der Freizeit darstellte und die
Freizeitstimmung unter Teilnehmern und
Betreuern weiter ansteigen ließ.

Der letzte komplette Freizeittag
bestand darin, dass die Kinder den am
nächsten Tag anstehenden Gottesdienst
unter dem Thema „Abschied nehmen“
vorbereiteten. Am Mittag spielten die
Kinder zusammen mit den Betreuern
einige Runden Werwolf. Abends wurden traditionell die Bilder der Freizeit
angeguckt.
Am nächsten Tag, dem Tag der
Abreise, fand eine ausführliche Kinderreflexion statt. Anschließend wurden
die Relikte der letzten zwei Wochen aus
dem LWH entfernt und das gesamte Haus
aufgeräumt. Um 14 Uhr fand der Abschlussgottesdienst statt, der ebenfalls
von Andreas Matthäi durchgeführt wurde
und zu dem die Eltern der Teilnehmer
herzlichst eingeladen wurden. Gegen
15.30 Uhr reisten die letzten Kinder ab.
Anschließend reflektierten die Betreuer die Freizeit mit dem Fazit, dass die
Freizeit sehr gelungen war und machten
sich mit Freude an die Vorbereitung der
nächsten Freizeitmaßnahmen.

Die KLJB Fulda
hat einen neuen Referenten
Seit Anfang Juli 2010 gibt es einen
neuen hauptamtlichen Zuständigen im
Bischöflichen Jugendamt. Hier eine kure
Vorstellung:
Mein Name ist Markus Goldbach, ich
bin 29 Jahre alt und stamme aus Petersberg. Schon weit über 10 Jahre bin ich
dort in der Jugendarbeit aktiv und freue
mich nun, auch beruflich für Kinder und
Jugendliche in der Freizeitgestaltung
konstruktiv mitarbeiten zu können.
Vielleicht ergibt sich ja schon bei
der DV am 25./26.09. im Ludwig-WolkerHaus/Kleinsassen die Gelegenheit, erste
Kontakte zu knüpfen. Sonst freue ich
mich aber auch jederzeit über Besuch in
meinem Büro im BJA oder über Anrufe
bzw. Mails mit euren Anliegen.
Referent Markus Goldbach
Paulustor 5
36037 Fulda
Fon: 0661 / 87372
Fax:0661 /87547
markus.goldbach@bistum-fulda.de
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Sina Brunner und Marius Brunner
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Integrative Ferien mit der Katholischen jungen Gemeinde

Fotos: KjG Fuld

a

50 Kinder und Jugendliche bei der integrativen Freizeit der KjG
Die Rhön in Kleinsassen
wurde in diesem Jahr Schauplatz für große Ferien - Ritterspiele. Zauberer, Prinzessinnen
und allerlei Adel fanden sich ein, um die
integrative Kinderfreizeit der Katholischen Jungen Gemeinde (KjG) zu begleiten. Es galt für die 31 Kinder mit und
ohne Behinderung spannende Abenteuer
und Prüfungen zu bestehen.
Die integrative Freizeit ist ein fester Bestandteil des alljährlichen Ferienprogramms der KjG Fulda. Lagerleiterin
Victoria Augstein, sowie ihre 10 Betreuer
hatten sich ein vielfältiges Programm
ausgedacht, bei dem es allen möglich
war mitzumachen.

„Das ist sozusagen unsere Maxime“, so Victoria Augstein „nämlich ein
Programm von Lagerfeuer und Dorfrallye
über Wanderung bis hin zu Gottesdiensten und Kreativworkshops zu entwickeln
und es so zu gestalten, dass alle beteiligt
sind und gemeinsame Erfahrungen machen können.“ Vor allem bei Freizeitaktivitäten können alle mit ihren individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen einen
Platz in der Gruppe finden. Eventuelle
Unsicherheiten und Berührungsängste
schwinden schnell, sodass das Zusammenleben selbstverständlich wird. „Man
erlebt, dass Integration funktionieren
kann“ erklärt Christin Bonaus, welche
die Freizeit in diesem Jahr mitbetreut
und begeistert davon ist, dass die KjG
ein solches Angebot für Kinder ermöglicht.
Aber nicht nur Kinder, sondern auch
Jugendliche konnten integrative Ferien
erleben. Die diesjährige I-Teen-Freizeit
fand in Obing in der Nähe des Chiemsees
statt. Für 19 Teenager und 8 Betreuer standen eine Stadtbesichtigung in
München, Baden im Spaßbad, sowie ein
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Besuch in einem Aquarium auf dem Programm. Natürlich durften auch Lagerfeuer und Stockbrot, Disco und Kino nicht
fehlen.„Das ist schon sehr besonders,
dass das Konzept auch bei Teenagern
funktioniert und sie sich umeinander
kümmern“, so Michael Wilhelm, Leiter
der Freizeit.
Die Integrative Teenagerfreizeit
stellt seit Jahren die altersmäßige Folgeveranstaltung für die I-Freizeit dar. „Es
gehört einfach zu unserem christlichen
Selbstverständnis, dass wir zunächst
einmal allen ohne Einschränkung den Zugang zu unserem Programm ermöglichen
wollen. Schön, dass uns das in dieser
Form gelingt“, so Christina Schönherr,
Diözesanleiterin der KjG Fulda. Das die
Freizeiten in ihrer jetzigen Form überhaupt durchführbar sind, verdankt die
KjG auch der finanziellen Förderung von
Bistum und Landkreis Fulda, sowie der
Deutschen Bank und weiterer Sponsoren.
Auch im nächsten Jahr gibt es wieder
integrative Freizeiten bei der KjG. Infos
unter www.kjg-fulda.de oder per Telefon
unter 0661-87462.
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JugendRadtour 2010
Von Augsburg nach Verona – Entlang der Via Claudia Augusta
Diesen Sommer haben sich vom 04.08. –
15.08.2010 elf Fahrrad-begeisterte Jugendliche und
Betreuer auf den Weg gemacht, um der 2000 Jahre
alten römischen Handelsstraße über die Alpen zu
folgen. Als die Gruppe mit dem Zug in Augsburg ankam um
die erste Etappe nach Landsberg zu beginnen startete sie bei
bestem Wetter zum Radfahren: nicht zu heiß aber auch ohne
Regen. Dieses Glück sollte jedoch nicht für die ganze Strecke
anhalten. Schon bevor der erste Berg der Alpen am nächsten
Tag zu sehen war, wurden die Regenjacken ausgepackt und
die Schutzbleche mussten ihr können unter Beweis stellen.
Leider ging es auch an den nächsten Tagen regnerisch weiter,
sodass einige über die Ufer getretene Bäche und Flüsse die
Alpenüberquerung erschwerten. Unterwegs gab es einiges zu
sehen und zu erfahren: Durch das enge Lechtal erreichen die
regen-nassen Radfahrer das Etappenziel Biberwier und freuen
sich auf eine schöne Dusche. Doch wie heizt man eigentlich ein
hundert Jahre altes Pfarrhaus mit Holzöfen? Das Duschwasser
blieb kalt. In Imst besichtigten sie die Rosengarten-Schlucht.
Auf dem höchsten Punkt der Strecke, dem Reschenpass stellte
sich die Frage: Ist das Baden im Reschensee verboten, oder ist
den andern Leuten eine Wassertemperatur von gefühlten 10°C
einfach zu kalt? Nach der anstrengenden Auffahrt auf den Pass
konnten die Teilnehmer die Erfrischung jedoch gut gebrauchen.
Durch das Etschtal sollte es von hier aus drei Tage lang fast
ausschließlich bergab gehen – zwischen den vielen Millionen
Äpfeln, die dort jährlich geerntet werden.
Zur Belohnung für drei überwundene Pässe gab es dann am
Gardasee einen Tag Pause und eine rasante Fahrt auf dem
Bananen-Boot. Die Stadtbesichtigung in Verona viel leider ins
Wasser, sodass sich alle über ein warmes italienisches Abendessen freuten. Die Rückreise mit dem Nachtzug verzögerte sich
zwar um drei Stunden, verlief jedoch problemlos, sodass alle
Fahrer und ihre Fahrräder zwar müde, aber um eine Erfahrung
und um „600 Kilometer älter“ in Fulda ankamen.
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1 Tag auf der Fulda
Kanufahrt der KjG
Bei der Kanutour hatten dieses Jahr 24 Teilnehmer und Teilnehmerinnen zusammen mit 3 Betreuern
eine Menge Spaß. Die Teilnehmer kamen aus allen
Regionen des Bistums und trafen sich in St. Joseph in
Fulda. Dort lernten sie einander am ersten Abend beim gemeinsamen Burgeressen und Kennenlern-Spielen kennen, um dann
am zweiten Tag von Kämmerzell aus die Fulda zu befahren.
Trotz einiger Schwierigkeiten in Form von zu niedrigem
Wasserstand, Wehren, Brücken oder einfach der Kombination
aus Eingewöhnen ans Kanu und begrenzter Flussbreite kamen
alle wohlbehalten nach ca. 15km am Pfordter See an. Dort
wurde zuerst einmal gerastet und gegessen und natürlich darf
ein gekentertes Kanu auf einer Kanutour nicht fehlen, also
wurde kurzerhand ein Kanu mit Kenterwilligen beladen und
gekentert.
Danach genossen alle das Baden im warmen Pfordter See
nach dem kühlen Wind während dem Kanufahren. Nach einem
kurzen Fußmarsch, der Busfahrt nach Fulda und den Abendessen kam, war es dann wieder Zeit für eigenbestimmte Abendgestaltung. Besonders beliebt waren dabei gemeinsames Singen
und die Spiele Werwolf und Dominion, aber auch der Impuls
kam, wie sonst auch, nicht zu kurz.
Am letzten Tag gab es nach Aufstehen und Frühstück noch
eine Fulda-Rallye in Kleingruppen und eine Reflexion, bevor es
dann für alle nach 3 tollen Tagen wieder nach Hause ging. "Es
hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich schon jetzt auf
das Hochseilgarten-Event im Herbst" resümiert Alena Happel
die Kanutour. Und schon jetzt ist die Kanutour für nächsten
Sommer in Planung.
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KJG-Geschichtlicher Abriss

KJG- Ein katholischer, politischer Jugendverband wird 40

Fotos: KjG Fulda

80er Jahre für Schlagzeilen sorgte. „Mit
land. Ein geschenkter Wohnwagen auf
ihrem Engagement stand und steht die
dem Domplatz wurde damals kurzerhand
KjG damals und heute für eine demokrazum KJG-Diözesanbüro umfunktioniert.
tische und solidarische Gesellschaft und
Dem Streit folgte die Annäherung mit
Kirche. Sie setzt sich mit ihren AktivitäErzbischof Dyba und heute wird die
ten für eine Politik ein, die sich an der
KJG bei Verantwortlichen in Kirche und
weltweiten Verwirklichung gleicher und
Gesellschaft vor allem wegen ihres
gerechter Lebensbedingungen für Mädkonstruktiven politischen Engagements
chen und Jungen orientiert,“ beschreibt
geschätzt. Die KJG engagiert sich für
Christina Schönherr, Mitglied der DiöStrukturen, die Mitbestimmung und
zesanleitung, die Arbeit des JugendverMitentscheidung für Jugendliche ermögbandes. Die Meinungsverschiedenheiten
lichen. So bieten die Gruppen, Projekte
mit Erzbischof Johannes Dyba Ende der
und offenen Angebote der KJG Raum für
80er Jahre zeigen, dass sich die KJG sehr
Begegnungen und Beziehungen. In ihnen
aktiv und durchaus streitbar in kirchensollen Kinder, Jugendliche und junge
politische Themen einmischt. Als der
Erwachsene erfahren, dass sie ernst gedamalige Bischof von Fulda den katholinommen werden und nicht allein stehen.
schen Jugendverbänden aufgrund deren
Besonders in der Integration von Kindern
kirchenpolischer Inhalte Mittelkürzungen
und Jugendlichen mit Behinderungen hat
und Stellenstreichungen androhte, löste
sich die KJG-Fulda in den letzten Jahren
das eine bundesweite Protestwelle aus.
bistumsweit einen Namen gemacht.
In einer Solidaritätsaktion kam es 1989
Regelmäßig finden integrative Ferienin Fulda zur „Domumarmung“, einer
freizeiten und Bildungsangebote statt,
Dr. Monika Rack
Menschenkette um den Fulddie von ehrenamtlichen Teams durcherinnert sich an die Zeit nach
aer Dom, mit mehreren
geführt werden. Der Patron der KJG
dem Konflikt mit Erzbischof Dyba:
tausend Jugendliist der englische Staatsmann und Autor
„Ich war damals Diözesanleiterin (1993-1997)
chen aus ganz
Thomas Morus. Nicht nur die Inhalte für
und es gab viele Diskussionen mit Dyba, weil wir als JugendDeutschdie Thomas Morus steht, sind für die KJG
verband zugleich katholisch und politisch waren. Gewissermaßen
immer noch von Bedeutung. Vor allem
hatten wir es aber leicht, weil die Positionen klar waren. Aus der
seine Art und Weise und die Haltung, mit
Auseinandersetzung konnten wir viel lernen; umgekehrt schätzte Dyba einen
der er für seine Überzeugungen eingeebenbürtigen Gegner.“
standen ist, sind weiterhin vorbildlich:
Die Mitglieder der KJG-Diözesanleitung erläutern, welche Themen die KjG
kritisch mitdenken, verantwortlich
Fulda momentan prägen: „Seit einigen Jahren unterstützen wir die Ministrantenarbeit
handeln, auf das Gewissen hören,
in den Pfarreien durch besondere Schulungsangebote und durch Aktionen wie den Minitag
den Visionen trauen, den Humor
gemeinsam mit dem BDKJ.“, so Nico Tucher. Einzigartig im Vergleich zu anderen KjG-Verbännicht verlieren.
den in Deutschland ist die integrative Ausrichtung der KjG Fulda: „Freizeitangebote für Kinder
mit und ohne Behinderung haben in Fulda eine lange Tradition; auch die integrative Ferienfahrt für
Jugendliche findet schon seit sieben Jahren statt.“, erklärt Christina Schönherr.
Domkapitular i.R. Josef Mönninger erinnert sich gerne an die vielen schönen Jahre KJG-Arbeit: „In
meinen Erinnerungen sind viele dankbare Jahre an so viele prachtvolle Mitarbeiter aber auch […] an erns28und
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te
harte Gespräche mit Erzbischof Dyba, die ich als Leiter des Seelsorgeamtes mit ihm führen musste.“
„Jugendliche darin
zu unterstützen, ihr Leben
verantwortlich zu gestalten“,
so beschreibt die Katholische
Junge Gemeinde (KjG) selbst eines der
Hauptziele ihrer Jugendarbeit. Und seit
40 Jahren versucht der Jugendverband
die Jugendlichen Mitglieder zu einem
„selbstverantworteten religiösen Leben“
zu ermutigen. Als sich 1970 der katholische Jungenverband, die „Katholische
Jungmänner-Gemeinschaft (KJG)“ mit
dem Mädchenverband, der „Katholische
Frauenjugend-Gemeinschaft (KFG)“
zusammenschloss, wurde dieses Bündnis
zunächst recht argwöhnisch beobachtet. Durch den Zusammenschluss zur
„Katholischen Jungen Gemeinde (KJG)“
entstand vor 40 Jahren ein politisch
sehr aktiver Verband, der besonders im
Bistum Fulda Ende der

Die Geschichte der KjG ist untrennbar mit der des BDKJ verbunden.
Die frühesten katholischen Jugendverbände im heutigen Verständnis
waren der Katholische Jungmännerverband Deutschlands (gegründet
1896) und der Zentralverband der
katholischen Jungfrauenvereine
Deutschlands (gegründet 1915). Nachdem die katholischen Jugendverbände
unter der Nazi-Herrschaft verboten
waren, gründete sich 1947 der Bund der
deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).
1952 gab sich der Stamm-Mannesjugend
eine eigene Verbandsstruktur mit Gremien und Leitung und nannte sich in
„Katholische Jungmänner-Gemeinschaft
(KJG)“ um. Die Frauen folgten 1954 und
nannten sich „Katholische FrauenjugendGemeinschaft (KFG)“. Diese beiden Verbände existierten unter dem Dach des
BDKJ getrennt bis Ende der 60er Jahre,
als es - damals noch recht argwöhnisch
beobachtet - zunehmend gemeinsame
Veranstaltungen gab.
Beim ersten großen gemeinsamen
Bundestreffen von KJG/KFG an Pfingsten
1968 gab es zum Veranstaltungsmotto „Zur Antwort bereit“ ein Logo, das
später Seelenbohrer heißen sollte. Bei
einer gemeinsamen Bundeskonferenz
1969 beschlossen KJG und KFG eine
neue Satzung und besiegelten damit
ihren Zusammenschluss zum 01.01.1970.
Zunächst firmierte der Verband weiterhin unter KJG/KFG; nach einem Namenswettbewerb gab man sich auf der
Bundeskonferenz 1970 den neuen Namen
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Thomas Morus
Thomas Morus wurde am 6. Februar 1478 in London geboren. Er machte sich schon
in jungen Jahren einen Namen als Anwalt, Politiker, Gelehrter und Schriftsteller.
Mit 25 Jahren war er bereits Mitglied des Unterhauses. Als überzeugter Christ hatte
Thomas Morus lange geschwankt, ob er Mönch oder Jurist werden solle. Seine Entscheidung, eine weltliche Laufbahn einzuschlagen, hat ihn jedoch in keinster Weise
daran gehindert, sich mit theologischen Fragen zu beschäftigen und in der Kirche Verantwortung zu übernehmen. Während im Mittelalter der Glaube an die Vorbestimmtheit des Menschen durch sein unentrinnbares Schicksal vorherrschte, glaubte der
Humanist Morus an die Vernunft und Handlungsfreiheit, die jedem Menschen von
Gott gegeben ist. In diesem Bewusstsein erzog und lehrte Thomas Morus seinen
Sohn und seine drei Töchter.
Dass seine Töchter die gleiche akademische Ausbildung bekommen konnten wie sein Sohn, war Morus sehr wichtig und damit war er sicher seiner
Zeit weit voraus, weil Mädchen damals
nicht einmal die Schule besuchen konnten. Unter König Heinrich
VIII. - bekannt wegen seiner zahlreichen Ehefrauen - war Thomas Morus
ein angesehener Politiker. Als sich der Papst weigerte, die erste
Ehe Heinrichs aufzulösen, wollte sich der König von der römischkatholischen Kirche trennen und selbst Oberhaupt der englischen
Kirche werden. Heinrich brauchte einen klugen Politiker, um
„Katholisein Vorhaben dem Volk schmackhaft zu machen, doch Morus
sche Junge
ließ sich dafür nicht gewinnen, sondern stand fest zur EinGemeinde
heit der Kirche. Den Eid, den Heinrich die Bischöfe und
(KJG)“ Es ist also
seine Beamten schwören ließ, verweigerte Thomas
eigentlich eine Art
Morus. Auch als er daraufhin in den Londoner Tower
40-jähriges Hochzeitseingesperrt wurde, blieb er seinem Glauben und
jubiläum, da Strukturen,
seinem Gewissen treu. Am 6. Juli 1535 wurde
Personal und Programm der
Thomas Morus enthauptet.
Vorverbände übergangslos in
Seinen Humor, für den Thomas Morus
den neuen Verband übernombekannt war, hat er sich bis zuletzt
men wurden. Im Bistum Fulda
bewahrt. Eine Anekdote erzählt,
kann man davon ausgehen, dass diese
dass er den Henker bei seiner
Entwicklungen jeweils mit vollzogen
Hinrichtung gebeten habe,
wurden. Die Diözesankonferenz (DiKo) im
beim Zuschlagen mit dem
Januar 1971 vermerkt in ihrem Protokoll,
Beil auf seinen Bart zu
dass es die Erste des neuen gemeinsaachten, da dieser
men Verbands KjG sei.
keinen Hochverrat begangen
bdkj-fulda.de
habe.
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„Aktenzeichen XY-Ungelöst“

KjG beim Hessentag

Wind, Sonne, Mee(h)r

Jahresthema 2010 der KjG

Verbände präsentierten sich

Strandfreizeit der KjG

Die katholischen Jugendverbände repräsentierten mit
einem vielfältigen Programm
das Bistum Fulda beim Hessentag in Stadtallendorf. Bischof Heinz Josef
Algermissen begrüßte die Jugendlichen
sehr herzlich und bedankte sich für deren Engagement am größten Hessenfest,
das alljährlich jeweils in einer anderen
hessischen Stadt ausgerichtet wird.

Am Samstag, den 10.7.,
ging unsere Freizeit los. Wir
machten uns mit drei Bussen
auf den Weg nach Lütjenwestedt (Schleswig-Holstein). Die Busfahrt
war schweißtreibend und für alle
anstrengend, da das Wetter es überaus
gut mit uns meinte. Dennoch erreichten
wir unser Ziel und freuten uns, dass
unsere Unterkunft sehr nett eingerichtet
war. Von nun an standen zwei Wochen
Programm an. Es gestaltete sich sehr
bunt und abwechslungsreich. Neben
schwimmen gehen in der Ostsee oder
im Naturschwimmbad, gab es auch eine
Landtagsbesichtigung in Kiel und eine
Stadtbesichtigung in Hamburg. Auch
die Brauerei in Flensburg ließen wir
nicht aus. Wir passierten den kleinsten

Wie jedes Jahr hat sich die
Katholische junge Gemeinde der
Diözese Fulda ein Jahresthema
gegeben. Dieses wird auf vielen
Veranstaltungen des Jugendverbandes
und in Gruppenstunden gezielt behandelt, um Kinder und Jugendliche für ein
bestimmtes Thema zu begeistern. In den
letzten Jahren wurde ein breites Spektrum an Themen abgedeckt. So haben
„Kinderarmut in Deutschland“ und „Konsumverhalten“ sowie „Demokratie und
Wahlen“ die politisch-soziale Ausrichtung
des Verbandes unterstrichen.
In diesem Jahr beschäftigen sich
junge Leute im ganzen Bistum mit dem
Thema „Aktenzeichen XY - ungelöst“.
Dazu wurde erneut eine umfangreiche
Informationsmappe erstellt, die den
Gruppenleiter zahlreiche Anregungen
und Informationen für die Durchführung
von Gruppenstunden, Aktionstagen oder
Gottesdiensten liefert. Hierbei stellen
die männlichen und weiblichen Chromosome „X“ und „Y“ die Taufpaten der
Mappe dar, welche sich inhaltlich ganz
den Fragen zum Themenkomplex „Geschlecht“ widmet. Zentral hierbei ist die
Frage, ob die Zuordnung zu „Mann“ oder
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„Frau“ biologisch gegeben, oder gesellschaftlich gelehrt ist.
Der KjG hat den Anspruch ein Ort
religiöser Gemeinschaft zu sein, der
Kinder und Jugendliche für aktuelle Geschehnisse sensibilisiert und ihren kritischen Blick auf die Gesellschaft schärft,
sodass sie befähigt werden Gesellschaft
und Kirche nach ihren Vorstellungen zu
gestalten. Die Arbeitsmappe zu „Aktenzeichen XY - ungelöst“ steht auf der
Homepage der KjG Fulda unter www.
kjg-fulda.de zum Download bereit oder
ist im KjG- Diözesanbüro, Paulustor 5,
36037 Fulda erhältlich.

So lud „Ein Baum der Wünsche“
den die KJG aufgestellt hatte dazu ein,
„Wünsche an die Kirche“ zu formulieren.
Ausgefüllte Wunschkarten wurden an
den Zweigen befestigt um am Abend mit
hunderten Luftballons in den Himmel
zu fliegen. Unter dem Motto „Gott gibt
dem Leben einen Rahmen“ bastelten
Kinder unter Anleitung des Jugendbildungsreferates in Marburg Bilderrahmen
für Eltern und Freunde. Das Referat
„Soziale Bildung“ des BDKJ machte in
einer Aktion mit Rollstühlen auf die
Situation von Menschen mit Behinderung
aufmerksam und bei einem Aktionsspiel
der DPSG konnten die Festtagsbesucher
ihr Geschick beim Angeln unter Beweis
stellen.
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Grenzübergang nach Dänemark und
genossen den Strand in Kollund. Auch
eine morgendliche Wattwanderung
bildete ein Highlight für alle Beteiligten.
Zum Ausgleich gab es viel Zeit für die
Jugendlichen im Haus und ein religiöser
Tag, an dem sich alle Zeit für sich selbst
nehmen konnten, kreativ oder ruhig.
Auch das Jahresthema der KjG wurde
an einem Tag zu einem großen Diskussionsthema. „Aktenzeichen XY – ungelöst“
war das Thema. Dahinter verbirgt sich
die Frage danach, wie man eigentlich
Geschlecht definieren kann. Wer hat
darüber zu entscheiden, ob eine Person
wie ein Mädchen oder wie ein Junge
aufwachsen will. Die Jugendlichen sahen
dieses Thema als sehr interessant an und
diskutierten sehr angeregt.

Nach zwei Wochen, in denen die Gruppe
sehr gut zusammengewachsen ist und
alle viel Spaß hatten, ging es schon wieder auf den Heimweg. Mit Tränen in den
Augen trennten sich die Betreuer und
die Teilnehmer in Fulda und versprachen
sich, dass sie sich an 40 Jahre KjG im
September wiedersehen.
Rundherum war es eine wunderschöne
Freizeit. Alle hatten Spaß und Entspannung und konnten bei der Freizeit viele
neue Freunde und Freundinnen finden.
Glücklich und zufrieden kamen alle wieder gut in Fulda an.
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Termine Wann? Wer? Was?
20. - 26. September BDKJ
Bildungsurlaub Israel, für Leute zwischen 18 und 27 Jahren, Infos unter 06431 - 29516
24. - 26. September Referat West
Gruppenleitergrundkurs B in Amöneburg, ab 15 Jahre, Teil II vom 29. - 31. 10. Infos unter 06422-890870
26. September BDKJ
BDKJ-Jugendgottesdienst um 18.30 Uhr in St. Paulus Fulda Ziehers Nord, Gestaltung KLJB,
Thema: Nikolaus von der Flüe, Infos unter 0661 -87395
10. - 17. Oktober Referat Süd
Leben mit Gott in Frankreich, Taizé-Fahrt, ab 17 Jahre, Kosten ca. 120,- Euro, Infos unter 06181 934224
10. - 17. Oktober Referat Nord
Taizé-Fahrt, ab 14 Jahre, Kosten für ü30 230,- Euro, für u30 130,- Euro, Infos unter 0561 - 7004158
11. - 15. Oktober BDKJ
Bildung. Urlaub. Berlin. Bildungsurlaub für Leute zwischen 16- 27 Jahren, Infos unter 0661 - 87395
11. - 16. Oktober KjG
Gruppenleitergrundkurs B, in Poppenhausen, ab 16 Jahre, Kosten 90,- Euro, Infos unter 0661 - 87462
31. Oktober BDKJ
BDKJ-Jugendgottesdienst um 18.30 Uhr in St. Paulus Fulda Ziehers Nord, Gestaltung: GCL Fulda,
Thema: Maria Ward, Infos unter 0661 -87395
12. - 14. November KLJB
Herbstwochenende in Kleinsassen, 8 -14 Jahre, Kosten 45,- Euro, Infos unter 0661-87372
20. November Referat West
Sternsingeraktionstag in St. Peter und Paul, Marburg, Kosten 5,- Euro, Infos unter 06422 - 890870
26. - 28. November KjG
Kommunikationskurs, in Fulda ab 14 Jahre, Kosten 45,- Euro, Infos unter 0661 - 87462
27. November Referat Nord
Taizé-Gebetsnacht in Vellmar, ab 20.00 Uhr, Infos unter 0561 - 7004158
12. Dezember DPSG
Friedenslicht, 14.00 Uhr in der Christuskirche Fulda, Infos unter 0661 - 87462

