Mobile Kinder- und Jugendkirche MOKI
Ein Projekt in der Nordpfalz

Wie alles begann…
Irgendwann erschien eine kleine Notiz unter „Vermischtes“ in der Tageszeitung: Das
Bistum Essen hat eine aufblasbare Kirche!
Das war eine coole Idee, in der Zeit, als wir in der Jugendseelsorge über
Jugendkirchen, neue Ästhetik und neue Formen der Angebote nachdachten. Im
ländlichen Bereich mobil sein, da hin gehen, wo die Jugendlichen sind. Zeigen, wie
Kirche auch sein kann: Bunt, offen, modern. Und klar war uns, dass wir etwas wollten,
mit dem wir zu den Leuten gehen – nicht die Leute zu uns kommen müssen.
Das Bauwagen-Konzept war im Bistum Speyer schon in den 90er Jahren ausprobiert
worden (die CAJ war damals damit unterwegs). Ein Zirkuszelt bildet das Zentrum der
Jugendzeltkirche im Bistum Mainz. Die Kollegin und ich sprachen immer mal wieder
über die Gedankensplitter, die uns dazu einfielen.
Dann ein Zeitschriften-Cover mit einer Kirche als Heißluftballon. Auch nicht schlecht.
Aber sehr speziell. Und auch Sorge, dass das Thema falsch gedeutet werden kann:
Kirche – nur heiße Luft?!
Viele Büroflur-Gespräche und gemeinsame Autofahrten später nahm unsere Idee
langsam Formen an: Wir brachten unsere Gedanken zu Papier, suchten nach Zelten
und Transportmöglichkeiten, berieten uns mit Kolleg_innen und Vorgesetzten und
bekamen im Herbst 2012 schließlich grünes Licht, ein Konzept für eine „Mobile Kinderund Jugendkirche in der Nordpfalz“ zu entwickeln.
Drei Jahre lang waren wir dann von Juni 2013 bis Juli 2016 mit MOKI in der Nordpfalz
unterwegs,
haben
ganz
unterschiedliche
Einsätze
erlebt:
Mal
bei
Großveranstaltungen, mal nur im ganz kleinen Kreis, im Sommer und im Winter, bei
Sonne und Regen, erfolgreich und manchmal auch weniger erfolgreich. Hier legen wir
nun einen Abschlussbericht vor.
Wir danken allen, die uns unterstützt und uns mit ihren Gedanken und Ideen bereichert
haben. Nicht zuletzt den vielen hundert Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die
Gast waren in und um unsere MOKI herum.

Kaiserslautern, im November 2016

1. Von der Idee zum Konzept
Nachdem wir von der Leitung der Abteilung Jugendseelsorge grünes Licht zur
Konzeptentwicklung für eine Mobile Kinder- und Jugendkirche erhalten hatten, haben
wir uns ab Herbst 2012 intensiv mit der Ausgestaltung unserer Idee
auseinandergesetzt – sowohl was die Inhalte betrifft, als auch die Suche nach
geeignetem Material. Beraten wurden wir einige Male von der Leitung der Abteilung
Jugendseelsorge und von Katharina Goldinger, die in der Zeit als Referentin für
missionarische Pastoral beim Bischöflichen Ordinariat innovative Projekte mit im Blick
hatte. Die dabei entstandenen z.T. kritischen Fragen halfen uns meist weiter. Einen
Hinweis haben wir aber ignoriert: Ist MOKI für Kinder oder für Jugendliche? Heute
würden wir sagen, es wurde mehr ein Projekt für Kinder, aber dazu später.
Die Situation:
In vielen Gemeinden der Nord-West-Pfalz findet keine oder nur noch wenig Kinderund Jugendarbeit statt. Die Gründe sind vielfältig, einige wollen wir hier nennen:








demografische Entwicklung: Es gibt oft nur noch wenige Kinder und
Jugendliche
Diaspora-Situation verschärft die demografische Entwicklung
Ganztagsschule und/oder lange Schul- und Arbeitswege verhindern das
(regelmäßige) Engagement von jugendlichen Gruppenleiter_innen
auch hauptamtliche Mitarbeiter_innen in den Pfarreien sind durch
Arbeitsüberlastung z.T. nicht in der Lage, an allen Orten Angebote zu
machen
geringe Bindungsbereitschaft an regelmäßige Gruppenangebote
(wöchentliche Gruppenstunden)
Kinder und Jugendliche haben viele andere Freizeitverpflichtungen
manchmal stehen keine geeigneten Räume zur Verfügung

Angebote auf Dekanats- oder Diözesanebene sind nicht für alle erreichbar und
sprechen nicht alle an – es gibt den deutlichen Wunsch „dass auch mal was bei uns
ist“. Zur teilweise fehlenden Mobilität durch öffentliche Verkehrsmittel kommt die
eingeschränkte Bereitschaft, Angebote außerhalb der eigenen Gemeinde
aufzusuchen noch hinzu.
Was wir wollen:
Wir wollen mit einem mobilen Angebot die Kinder und Jugendlichen in ihrer Pfarrei
aufsuchen.
Die mobile Kinder- und Jugendkirche






ist bewusst für kleine Gruppen geplant
soll nicht nur im Sommer und bei schönem Wetter eingesetzt werden
können
ist unkompliziert und flexibel
soll ohne viel Aufwand und mit wenig Ballast (organisatorisch und
materiell) unterwegs sein
braucht zur Betreuung nur wenig Personal



richtet ihr Angebot nach dem örtlichen Bedarf / in Kooperation mit der
Pfarrei, Schule oder Gruppe
Die Ziele:
Positive Erfahrung mit Kirche machen!
Es soll in der Pfarrei XY zeitlich begrenzt / punktuell ein attraktives Angebot der
katholischen Kinder- und Jugendarbeit geben, das eine besondere Erfahrung
ermöglicht und Präsenz von Kirche vor Ort zeigt.
Dabei ist der Aspekt der Nachhaltigkeit nicht im Vordergrund: Es geht nicht darum, an
einem oder mehreren Orten langfristig Aufbauarbeit zu leisten, sondern einmalige
Erfahrungen zu bieten (auch genauso wie der Ausspruch meint: „Das war echt
einmalig!“). Wenn dabei Kontakte und Initiativen entstehen, die auch eine längerfristige
Zusammenarbeit ermöglichen, ist das durchaus wünschenswert, nicht aber Hauptziel.
Kirchlich Fernstehende (Kinder, Jugendliche und ihre Eltern) sollen genauso
interessiert werden wie die aktiven Gemeindemitglieder.
Allein schon das Erscheinungsbild der Mobilen Kinder- und Jugendkirche soll für einen
bleibenden Eindruck sorgen! Durch das Erscheinungsbild soll sowohl ein Hingucker
für das ganze Dorf entstehen sowie den ästhetischen Kriterien von Kindern und
Jugendlichen Rechnung getragen werden.
Inhalte:
-

Mitmach-Angebote

Je nach Zielgruppe, Ortsgegebenheiten oder Verabredung wird ein besonderes
Programm geplant. Jährlich wechselnde Schwerpunkthemen werden mit verschiedenen inhaltlichen Bausteinen angeboten.





-

Auseinandersetzung mit dem Verständnis von Kirche – Kirchenraum
Kritischer Konsum – Eine Welt z.B. „woher kommt meine Jeans?“
Am Jahreskreis orientierte Angebote (z.B. Misereor-Fastenaktion …)
Mein Leben in der Schachtel: Was ist mir wichtig?
Und andere
Erlebnispädagogische Elemente

Herausforderungen meistern – Grenzerfahrungen machen – in der Gruppe erleben
lernen
-

Spirituelle Elemente

Als leitende Perspektive des Gesamtprogramms soll spirituelles Erleben ermöglicht
werden. Wichtig ist uns, das Leben auf dem Hintergrund des Glaubens zu deuten. Das
Programm beginnt oder endet mit einem geistlichen Impuls, der auf die jeweilige
Zielgruppe zugeschnitten ist.
Theologische Begründung:
„Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker
säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern; sobald es aber hoch gewachsen ist,
ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, so dass die Vögel
des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten.“ (Mt 13, 31 – 32)

Es ist die zentrale Botschaft Jesu, den Menschen einen Ort zu verkünden, an dem sie
Gott begegnen, an dem sie anfanghaft in ein erfülltes Leben mit hinein genommen
werden und gleichzeitig von ihm reich beschenkt werden. In Jesus Christus, seinem
konkreten Leben, Reden und Handeln wird beispielhaft deutlich, wie Reich Gottes hier
in unserem Alltag lebendig werden kann. Indem er im Gleichnis vom Senfkorn das
Himmelreich mit dem kleinstmöglichen Saatgut vergleicht, erkennen wir, dass Vieles
im Kleinen, Unscheinbaren und Verborgenen beginnen muss, um – auch mit dem
Risiko des Verdorrens und Scheiterns behaftet – wachsen und wirken zu können.
So fühlen wir uns herausgefordert („Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich
euch!“ Joh. 20, 21) Gottes Botschaft auch an den Orten präsent zu halten, wo keine
großen Gemeinschaften und Gruppen mehr existieren, wo keine Versammlungsräume
vorhanden sind, wo Kirche und christlicher Glaube keine Rolle (mehr) spielen, wo nie
etwas los ist und wo alles weit weg ist. Denn „Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen!“ (Mt. 18, 20).
Dabei ist es uns besonders wichtig, den Kindern und Jugendlichen deutlich zu
machen, dass jeder und jede ein Teil von Kirche ist (1 Kor 3, 16) und somit dazu
beitragen kann, dass Kirche und christlicher Glaube lebendig bleibt, ja vielleicht sogar
bereichernd und ansteckend sein kann.
Die Kosten für MOKI werden getragen vom Bischöflichen Ordinariat Speyer, Abteilung
Jugendseelsorge. Dazu gibt es eine Förderung durch das Bonifatiuswerk „Förderung
von innovativen missionarischen Projekten“.
Organisation:
Das Angebot wird betreut und organisiert von den Referent_innen der Katholischen
Jugendzentrale, die damit die Brücke in die angebotsarmen Pfarreien ihrer Region
schlagen.
Die Mobile Kinder- und Jugendkirche kann von allen Kirchengemeinden der Region
angefragt werden, auch Schulen und Kindergärten können sich melden. Außerdem
gehen die Jugendreferent_innen von sich aus auf Pfarreien und Hauptamtliche zu und
bieten sich an.
Die Werbung und Koordination läuft über die Katholische Jugendzentrale in
Kaiserslautern.
Werbeflyer mit jährlich wechselnden Schwerpunktthemen werden in der Region
verteilt. Darüber hinaus wird eine Internetpräsenz erstellt, auf die von den regionalen
Homepages verlinkt wird.
Ein Beispieltag mit der Mobilen Kinder- und Jugendkirche in der Planung:
13 Uhr
14 Uhr
16-17 Uhr
17 -17.30
17.30 -18 Uhr
ab 18 Uhr
20 Uhr

Anreise und Aufbau auf der Pfarrwiese/ dem Kirchenvorplatz
Spiele und Mitmachaktionen
z.B. zum Thema Eine Welt oder Freundschaft
Die besondere Kommunionstunde mit dem Kommunionkurs –
auch andere Kinder können mitmachen
Spiele für alle
Abschlussimpuls für Kinder
offene Angebote für Jugendliche
Chill-out-Impuls für Jugendliche
offener Ausklang

2. Die Hardware: Material
Zelt oder Bauwagen? Anhänger oder ganzer Bus? Wir entschieden uns für ein Zelt der
Fa. Gybe, das in der Größe von 5x5 m genug Platz bietet. Die Auffälligkeit war
garantiert, denn diese Art Zelt hatte von uns noch niemand gesehen. Später sollte
manchmal schon die besondere Technik (Aufblasen mit Akku-Pumpe) für manches
Passanten-Gespräch sorgen…
Ein Jugendhaus in Trägerschaft der Diözese wurde aufgelöst, und der hauseigene
Dienstwagen blieb übrig – der Renault Kangoo (Baujahr 1999) kam wie gerufen und
wurde uns als MOKI-Mobil zur Verfügung gestellt.
Länger haben wir über einen Namen für das Projekt beraten. Nachdem der Arbeitstitel
immer „MOKI“ gewesen ist, fiel uns nichts wirklich Besseres mehr ein. Und so einigten
wir uns dann, bei MOKI zu bleiben.
MOKI brauchte ein Logo. Wir beauftragten eine Grafikerin, die uns mit ihrem Entwurf
schnell überzeugen konnte.
Ein Werkstatttag mit den BDKJ-Dekanatsvertreter_innen der beteiligten Dekanate
füllte unsere inhaltliche Ideensammlung und sorgte in kurzer Zeit für viele buntlackierte
Hocker.

3. Inhaltliche Bausteine: Das hatten wir im Angebot
Hier stellen wir die inhaltlichen Bausteine vor, die wir gesammelt und entwicklet
haben. Einige der Materialien haben wir selbst gebastelt und gestaltet (Memory,
Bildkarten „Du hast angefangen“ u.a.)
Manches Material haben wir im Baumarkt (Teiche für Wunschblumen, Gießkanne
zum Wassertransport) und im Campingladen (höhenverstellbare Klapptische)
gefunden. Die Holzrohlinge für Kreuze und Kreisel wurden in den WestpfalzWerkstätten produziert.
Damit (fast) alles immer ins Auto passte, waren Stapelboxen der gleichen Serie in
genormten Größen hilfreich.

Memory
-

Große Bildkarten zu Ereignissen/Gegenständen/Stichworten rund um
Kirche/Glaube/Religion
Das bekannte Memory-Spiel wird in der Gruppe gespielt, über die
abgebildeten Dinge kann man ins Gespräch kommen
Die Bildkarten können auch thematisch ausgewählt werden

Zettelwirtschaft
-

Viele verschiedene kurze Impulstexte werden quer im Innen- oder Außenraum
an einer Wäscheleine aufgehängt und laden zum Lesen und Mitnehmen ein
Thematisch sortiert: Allgemein, Advent/Weihnachten, Glaubensbekenntnisse,
Segenssprüche

Namenspatrone
-

-

Mit Hilfe von Namenslisten und Heiligenbüchern können Kinder und
Jugendliche herausfinden, von welchem oder welcher Heiligen ihr Name
abgeleitet ist und sich über die historische Person informieren
Es können Karten mit Stichworten zu Leben und Wirken der Namenspatrone
gestaltet werden oder mit den eigenen Daten bemalt werden

Holzkreuze bemalen
-

Das Kreuz ist das Zeichen des Christentums schlechthin und darf daher auch
in der Mobilen Kinder- und Jugendkirche nicht fehlen
Vorgefertigte Holzkreuze können von den Kindern nach Belieben bemalt
werden

-

Das Kreuz ist nicht nur ein Zeichen des Todes, sondern auch der
Auferstehung, daher muss es nicht düster oder grau sein, sondern darf auch
bunt und kreativ verziert werden

Kreisel bemalen
Niederschwelliger als die Kreuze können Holzkreisel bemalt werden – das Leben ist
bunt und bewegt…

Freundschaftshaus bauen
-

-

-

Holzklötze sind zur Beschriftung mit Papier präpariert
Die Teilnehmer_innen überlegen sich, was sie mit Freundschaft assoziieren,
was für eine Freundschaft wichtig ist, was sie sich in einer Freundschaft
wünschen oder was sie erhoffen
Anschließend wird in der Gruppe ein Gebilde mit den beschrifteten Bauklötzen
gebaut, ein Freundschaftshaus entsteht
Dabei kann überlegt werden, welchen Stellenwert die einzelnen Bestandteile
haben, sodass ein Fundament entsteht, auf dem alles weitere aufbaut
Zur Veranschaulichung kann die Frage gestellt werden, was passiert, wenn
diese Grundpfeiler einer Freundschaft fehlen oder verloren gehen und die
entsprechenden Klötze herausgenommen werden, sodass das Haus einstürzt
Dient der Auseinandersetzung mit Freundschaft und deren Werten

Bilderbücher
-

„Du hast angefangen“, „mutig, mutig“, „Ich“, „Der Seelenvogel“, „Heute bin ich“
Die Geschichte „Du hast angefangen“ ist auch als großes Kartenset
vorhanden
Mit jüngeren Kindern können mittels der Geschichten Themen wie
Selbstbewusstsein, Mut, Gefühle, Freundschaft und Konflikte bearbeitet
werden, aber auch die aktuelle Stimmung abgefragt werden

Labyrinth
-

-

Eine 5x5 Meter große Plane mit aufgedrucktem
Labyrinth lädt zur Auseinandersetzung mit dem eigenen
Lebensweg an. Das Labyrinth dient als Symbol für
Umwege und indirekte Wege zum Ziel. Fragen wie „Wie
verschlungen sind deine Lebenswege?“, „Was ist dein
Ziel?“, „Wo willst du hin?“ oder „Hast du genug Power
und Ausdauer?“ geben Anregungen, um über das
eigene Leben nachzudenken
Kleine Impulskarten mit einem Text zum Thema
können verteilt werden

Fair Trade Sudoku
-

-

Es ist eine einfache und eine schwierigere Version des Rätselspiels Sudoku
mit Karten und Gegenständen aus dem Fairen Handel vorhanden, die gelöst
werden können
So kann man über das Thema Fairer Handel ins Gespräch kommen und fair
gehandelte Produkte wie Kekse, Schokolade oder Saft probieren

Inspirationskarten zu verschiedenen Themen
-

Der Gruppe werden verschiedene Bilder gezeigt,
von denen sich jeder eines aussuchen darf
Anschließend tauscht man sich darüber aus und
kommt ins Gespräch

Wunschblumen
-

Mein Wunsch für…/ Mein Dank / Meine Bitte an Gott
Gespräche mit Gott/Beten erfahren
Wünsche/Gebete „gehen auf“
Papierblumen werden ausgeschnitten, beschriftet und/oder bemalt, gefaltet
und dann in der Wanne schwimmen gelassen

Kirchenrallye
-

-

Anhand von Fotos wird in der Kirche der jeweilige Ort gesucht. Dort findet man
eine Bibelstelle, die in der Bibel gesucht werden muss und aus der sich ein
Lösungswort finden lässt. Aus den markierten Buchstaben der einzelnen
Lösungswörtern ergibt sich ein Lösungssatz
Diese Rallye ist in allen (katholischen) Kirchen einsetzbar

Was glaubst du denn? – Eine Einheit für Jugendliche zum Thema
Glaubensbekenntnis
-

-

Über das Lesen ausgelegter vielfältiger und sehr
unterschiedlicher Glaubensbekenntnisse/Glaubenssätze
werden die Jugendlichen eingeladen, ein eigenes
Glaubensbekenntnis zu formulieren
Das apostolische Glaubensbekenntnis wird zum
Abschluss besprochen – dazu gibt es unterschiedliche
Möglichkeiten, z.B. eine Tabelle, in der zu jedem Satz
aus dem Glaubensbekenntnis Stellung genommen
werden kann

Heilige
z.B. St. Martin: Quiz und Ausmalbilder/Martinsgeschichte als Info
z.B. Nikolaus: Quiz

Bibelrätsel:
-

zu verschiedenen Themen können mit Hilfe vom Nachschlagen der benannten
Bibelverse Lösungswörter gefunden werden

Segensstempel
-

Zwei Segensstempel, deren Druck individuell gestaltet werden kann

Mitmachaktion Schulhof
-

Ich zünde eine Kerze an für…

Kurzfilme: „Was glaubst du denn“
Offene Angebote im Dunkeln boten auch Gelegenheit über Kurzfilme z.B. aus
„Katholisch für Anfänger“ ins Gespräch zu kommen
Give-aways
In den ersten beiden Jahren verteilten wir zum Abschluss der eher geschlossenen
Angebote für einzelne Gruppen Stoff-Armbänder. Als diese zur Neige gingen gab es
Silikonarmbänder in zwei Größen.
Bei beiden Varianten stand das MOKI-Motto in der modernen Version der Volx-Bibel:
„Wo sich 2 oder 3 in meinem Namen treffen, da bin ich mittendrin“ auf dem Band.
Die zusätzliche zweite Größe bei den Silikonarmbändern ist beschriftet mit „Sei
behütet jeden Tag“.
Diese beiden Sätze bildeten oft auch den inhaltlichen Boden unserer kleinen
Abschluss-Impulse bei Veranstaltungen.

Zelt und Einrichtung
Das Zelt mit der Grundfläche 5x5 Meter bezogen wir von der Firma „gybe“. Mit
Außenwänden, Sonnendach, akkubetriebener Gebläsepumpe und Gewichten waren
wir gut ausgerüstet. Zusätzlich hatten wir eine weiße Außenwand-Plane, die sich gut
zur Projektionsfläche für Filme geeignet hat.
30 einfache Hocker aus dem Angebot einer Möbelhalle wurden farblich in den MOKIFarben rot-gelb-orange gestrichen.
Zwei einfache Klapptische aus dem Camping-Laden reichten meist aus.

4. Start im Juni 2013
Nachdem wir im Frühjahr 2013 mit fertigem Logo und frisch ausgeliefertem Zelt Fotos
für den Flyer und die Website machen konnten, startete die Werbung bei Schulen,
Pfarreien und Verbandsgruppen. Uns war bewusst, dass unser Zeitplan sehr eng war,
aber wir wollten unbedingt noch vor den Sommerferien 2013 an die Öffentlichkeit
gehen, um dann nach der Sommerpause bis zum Beginn des Winters erste
Erfahrungen machen zu können und auch den Bekanntheitsgrad des Projekts zu
steigern.
Anstrengend war, dass vom 13.-16. Juni die 72-Stunden-Aktion des BDKJ stattfand,
die bundesweite Sozialaktion, in der auch wir und unsere Teams und Gremien stark
eingespannt waren. Noch am Morgen der Einweihung in Rockenhausen am 26. Juni
haben wir letzte Hand an das große Memory-Spiel gelegt, das wir selbst entwickelt
haben (siehe Material).

5. Projektverlauf – „Morgens nasse Füße und mittags Sonnenbrand ….“
Die Jahre mit MOKI waren oft anstrengend – aber auch sehr bereichernd! Wir haben
viele Einsätze in Schulen gehabt, das hieß immer sehr früh aufstehen und z.T. noch
im Dunkeln draußen aufbauen. Als Bildungsreferent_innen in der Jugendarbeit sind
wir häufig ja abends noch spät unterwegs – da waren die Früh-Einsätze manchmal
echt hart! Außerdem erwiesen sich der Aufbau sowie das Aus- und Einladen ins Auto
auch körperlich durchaus anstrengend. Ein Einsatz in einer Schule von 8 bis 13 Uhr
inclusive Auf und Abbau geriet dann gern mal zu einem 8-Stunden-Tag, der danach
kaum noch Energie für eine Weiterarbeit im Büro oder Folgetermine ließ. Wir haben
das dann im zweiten Jahr bei unserer Terminplanung berücksichtigt.

Highlights
Viele Einsätze in Schulen waren schön. Die meisten Kinder waren vom Zelt und dem
besonderen Rahmen beeindruckt. Kreuze bemalen und Wunschblumen gestalten kam
immer gut an bei Grundschüler_innen, auch bei den Jungs. Die Armbänder, die wir bei
den geschlossenen Aktionen als „give-away“ ausgeteilt haben, waren sehr begehrt.

Persönliche Sternstunden hat jede von uns erlebt, dazu gehören auf jeden Fall die
Einsätze beim Weihnachtsmarkt und der Gesundheitsmesse (da wirken, wo man nicht
erwartet wird…). Aber auch beim Gestalten der Wunschblumen ergaben sich viele
unerwartete Gespräche über Gott und die Welt – und so hatten wir uns das ja auch
gedacht.

Ausbaufähig
Das Thema kritischer Konsum/ Fairer Handel haben wir nicht wirklich umgesetzt. Das
Fair-trade-Sudoku, das wir nach einer Vorlage aus dem Internet selbst erstellt hatten,
war das Einzige, was wir zum Thema zu bieten hatten – es wurde aber auch nicht
angefragt.
Eine Kirchenrallye, die wir mit viel Mühe entwickelt haben, und die in (fast) jeder Kirche
einsetzbar sein sollte, war letztlich zu kompliziert – und wurde auch nicht nachgefragt.
Es gab auch Einsätze, die sich als Flop erwiesen, so z.B. das Angebot beim
Altstadtfest 2015 in Kaiserslautern oder die Nacht der offenen Kirchen 2016, ebenfalls
in Kaiserslautern. Als Hauptgrund sehen wir dafür jeweils das Wetter – mal war es zu
heiß, mal zu kalt …
Wir stellen fest, dass wir in der ganzen Zeit meist mit den gleichen inhaltlichen
Bausteinen gearbeitet haben und diese auch nur wenig weiterentwickelt wurden. Die
Themen Kirche und Gemeinschaft sowie die offenen Angebote (Kreuze, Kreisel,
Stempel, Wunschblumen) und das Labyrinth haben sich bewährt. Diese thematischen
Wiederholungen waren für uns manchmal langweilig, gleichzeitig gaben sie uns aber
auch Sicherheit in der Arbeit mit den sich ändernden Teilnahmegruppen. Es gab
aufgrund der gleichbleibenden Nachfrage und sich immer ändernden Gruppen auch
keine Notwendigkeit, die Themen zu verändern.
Schwierigkeiten/ Probleme
Unsere Erfahrungen mit den Partnern an den Schulen waren sehr unterschiedlich: Von
großem Wohlwollen und tatkräftiger Unterstützung beim Auf- und Abbau bis hin zu
Desinteresse und reinem Konsumieren unseres Angebots war alles dabei. Bei
Einladungen in Pfarreien erlebten wir aber durchweg Unterstützung durch haupt- und
ehrenamtliche Partner_innen.
Bei offenen Angeboten auf Straßenfesten, Markt der Möglichkeiten oder Schulfesten
ist es sehr wichtig, Mitarbeiter_innen dabei zu haben, die vor Ort bekannt sind. Wenn
die Gemeindereferentin, die Obermessdienerin oder der Ortspfarrer beim MOKI-Zelt

stehen, lassen sich mehr Leute ansprechen als wenn nur „fremde“ Referentinnen zum
Mitmachen einladen.

Nicht nur einmal haben uns technische Probleme beschäftigt. Mancher Einsatz musste
kreativ umgestaltet werden, weil das Zelt nicht stehen blieb. Wind und Wetter,
gegenüber denen wir eigentlich unabhängig sein wollten, waren dann doch oft ein
Hindernis. Mal war eine Pumpe kaputt, mal das Zelt, und immer wieder hatte das Auto
Startschwierigkeiten. Ein Starthilfekabel gehörte so lange zum festen Bestandteil der
Ladung, bis das falsch angeschlossene Autoradio als Stromfresser erkannt, ausgebaut
und von da an die Batterie langlebiger war.
Ideen, die nicht realisiert werden konnten
Gern hätten wir uns an Ferienspielaktionen beteiligt und sogar mal ein MOKI-Camp
(MOKI-Einsatz mit Übernachten) realisiert. Aber uns fehlten zum einen die
Ansprechpartner und Einladungen, uns an Aktionen vor Ort zu beteiligen, zum anderen
bot die persönliche Terminplanung in den Ferien zwischen Urlaub und anderen
Projekten keinen Raum mehr.
Stadtfeste, autofreie Täler und andere Großaktionen brauchen immer einen
Ansprechpartner und Unterstützung von vor Ort; wenn von dort keine Initiative ausgeht
und/oder kein Personal bereit steht, können auch beste Ideen leider nicht umgesetzt
werden.
Das ursprünglich im Konzept beschriebene „Einfach mal so“ auf einem Dorfplatz
aufbauen haben wir auch nicht realisiert. „Einfach mal so“ ist tagsüber in den Dörfern
niemand, der an einem offenen Angebot teilnehmen kann.

6. Statistik
Bei 75 Einsätzen (z.T. mehrtägig) haben wir insgesamt fast 4.000 Personen gezählt,
dabei waren Teilnehmer_innen bei
überwiegend für Kinder konzipierten Veranstaltungen (bis 12 Jahre)
2.573
überwiegend für Jugendliche (ab 12 Jahre)
564
überwiegend für Erwachsene
52
für gemischtes Publikum
769

DON

KUS

KL

Sonstige

14

12

36

13

Jutta

Petra

Michaela

andere

zu zweit

28

21

12

7

7

Schule

Pfarrei/Gruppen

28

21

17

9

Kinder
6-12 Jahre

Jugendliche
12-20 Jahre

Erwachsene

gemischt

45

10

5

15

offene Angebote Diözesane
öffentlich
Eigenveranst.

Mit dem Moki-Mobil sind wir etwa 7.000 km gefahren.

7. Ziele erreicht?
Unsere Einsatzzahlen und die dabei erreichten Teilnehmer_innen können sich sehen
lassen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf und der Resonanz des Projekts. Die
Mobile Kinder- und Jugendkirche hat – jetzt rückblickend – aber deutlich mehr Kinder
als Jugendliche erreicht, und so erinnern wir uns heute an den Rat der Kollegin, die
meinte, wir sollten uns entscheiden: Für Kinder oder für Jugendliche? Trotzdem waren
wir aber auch einige Male speziell für und mit Jugendlichen und altersgemischte
Gruppen im Einsatz, das möchten wir nicht missen. Wir dachten damals wie heute,
uns den „Luxus“ eines reinen Kinder- oder reinen Jugendangebots nicht leisten zu
können.
Die Anfragen von Schulen hatten wir in dem Maß nicht geplant und erwartet, haben
damit aber sehr viele Teilnehmer_innen erreichen können und bei den meisten
Schulen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das zeigt sich nicht zuletzt daran,
dass einige Schulen uns Jahr für Jahr eingeladen haben.
Wir haben viele verschiedene Leute an ganz unterschiedlichen Orten erreicht. Wir
haben für Aufsehen gesorgt und vielen, auch vielen kirchlich Fernstehenden Kirche
mal anders präsentiert. Dabei fanden wir auch viel Beachtung durch die regionale
Presse.
Was kann man messen? Die entstandenen Kosten, die erreichten Teilnehmer_innen
und die Anzahl und Art der Einsätze. Man kann die verbrauchten Holzkreuze zählen
und die verteilten Armbändchen.
Wir wissen nicht, welche Gedanken und Bilder die Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen mit nach Hause genommen haben, Nachhaltigkeit war nicht erwartet –
wieder erkennen erlaubt.
Unsere Erinnerungen sind eindeutig gemischt: Von nassen Füßen, Rückenschmerzen
und Sonnenbrand bis hin zu Gesprächen über Gott und die Welt und so anrührende
Wunschblumen wie „Ich wünsch mir, dass Mama und Papa sich wieder vertragen“.
Wir haben unsere Ziele erreicht und verabschieden uns vom Projekt MOKI, das wir an
die Kolleg_innen in der Südpfalz übergeben. Dabei haben wir ein weinendes und ein
lachendes Auge: Schade ist, dass die bewegten Sommeraktionen mit MOKI jetzt
vorbei sind – gut ist aber auch, dass wir jetzt wieder Zeit und Gelegenheit haben, neue
Ideen weiter zu denken.

8. Pressestimmen/ Fotos

