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Editorial

Ich schrei´ vor Glück!
von Ereignissen am VergleichsÖfter mal was Neues! Kann
maßstab neue Schuhe: Mehr?
nicht schaden, sich
Weniger? Das funktioniert
ab und an mal aus der
nicht nur für SonntagsmesGemütlichkeit des Besen (da gibts ja auch echte
stehenden zu wagen. In
„Ich-habe-neue-Highheelsdiesem Jahr gehen desdie-ich-nie-tragen-werdehalb unsere Printproaber-man-sind-die-schöndukte neu an den Start.
Momente“),
sondern für so
Statt der dreimal jährlich
Pressereferentin
ziemlich alles, was das Leben
erscheinenden
Mitgliederin seiner Fülle bereithält. Richzeitschrift „Kontakt“ gibt es die
tig zufrieden wäre ich, wenn ihr schreit
themenspezifischen und eher praktisch
orientierten Kontakt-Bausteine, die Kontakt- vor Glück, sobald ihr die neuen BausteiFrühschichten und das Jahresheft. Zugege- ne oder das Jahresheft in der Hand haltet.
ben: Der Start war als solcher ein Fehlstart. Überhaupt ist mein Jahr eines der HübDer erste Baustein musste ausfallen. Manch- schen-Schuh-Momente: Seit wir im vermal kommt eben das Leben dazwischen, gangenen Jahr das neue Konzept für die
während man eigentlich ganz andere Pläne Öffentlichkeitsarbeit beschlossen haben,
hat. Nun begrüßt euch das neue Jahres- füllt sich mein Schuhregal. Mit den neuen
heft als erstes seiner Art im neuen Look. Homepages des Diözesanverbandes etwa
Neuer Look ist gut! Man fühlt sich gleich viel und den Unterseiten der Dekanate. Perfekfrischer. Frauen in Shoppinglaune wissen, te Schühchen! Manche sind auch hübsch,
wovon ich spreche.... Mit einer lieben Kolle- drücken aber noch ein bisschen. Und angin habe ich mich von längerer Zeit mal über dere sind auch etwas klobig geraten und
das spirituelle Feeling während der klassi- eher vom Format solider Wanderschuh...
schen Sonntag-Morgen-Messe unterhalten. Meine Ballerinas sind die Sozialen NetzwerUnd da prägte sie den für mich mittlerwei- ke: Kann man schnell reinschlüpfen und
le sprichwörtlich gewordenen Satz: „Kann agieren, gibt es in allen Farben und es lässt
sein, dass es gut gemeint ist. Aber ein neues sich bei Lust und Laune sogar drin tanzen....
Paar Schuhe in der Tasche gibt mir ein hö- Ich schrei vor Glück! Ihr auch?
heres Gefühl von Glück, Erfüllung und Göttlichkeit!“. Seitdem bemesse ich die Qualität
Katharina

Katharina Goldinger

→ 3
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Bilder
eines
Jahres
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Kurz und knapp
Das sind wir: Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Speyer vertritt als Dachverband der katholischen Jugend im Bistum Speyer die Anliegen von 7.500
Mitgliedern in Kirche, Politik und Gesellschaft.

Mitgliedsverbände im BDKJ: Im Bistum Speyer sind sieben
Kinder- und Jugendverbände im BDKJ zusammengeschlossen: Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG), Katholische junge Gemeinde (KjG), Junge Kirche Speyer (JUKI),
Jugendverbände in der Gemeinschaft christlichen Lebens (JGCL), Katholische Studierende Jugend (KSJ), Kolpingjugend
und Schönstatt Mannesjugend (SMJ).

Der gewählte Vorstand besteht aus Lena Schmidt und Carsten Leinhäuser. Lukas Dieckmann ist unser Vorstandsreferent und René Martin unser Geschäftsführer.

So finanzieren wir unsere Arbeit: Der Rechtsträger auf Diözesanebene ist der BDKJ Trägerwerk e.V., der alle Aktivitäten des Diözesanverbandes trägt. Der Verein finanziert
sich aus drei Quellen: Mittel aus dem Kirchlichen Jugendplan
(KJP) des Bistums Speyer (Kirchensteuermittel), Zentrale
Führungsmittel aus dem Topf des Landesjugendrings Rheinland-Pfalz (Steuermittel) sowie Spenden und Zuwendungen. Zudem werden für Projekte, Investitionen, Fahrten und
Veranstaltungen gezielt Drittmittel eingeworben. Für einige
Fachbereiche in der BDKJ-Diözesanstelle gibt es anteilige Finanzierung über staatliche Stellen (Landesjugendamt, BMFSFJ, weltwärts), Hilfswerke und weitere Partner (Stiftungen,
Fördervereine o.ä.). Die Mitgliedsverbände finanzieren sich
über ihre eigenen Rechtsträger selbst.

→ 5
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Unser Jahr. Unsere Aktion.
Zukunftszeit!
Der Diözesanvorstand fasst ein rundum politisches Jahr zusammen:
Es war (und ist) Zukunftszeit!
Um eines vorweg zu sagen: Wenn dieses
Jahr eine Überschrift bekommt, dann
lautet sie schlicht und einfach „Zukunftszeit“!
Und wenn es einen Soundtrack braucht,
dann ist das die entsprechende Hymne „Die
Andern“ von Cris Cosmo. Nichts hat uns im

Teilnahmebeitrag
Der Teilnahmebetrag beträgt 75 €.
Bei kurzfristiger Nichtteilnahme wird ein Teil des
Teilnahmebetrages einbehalten.

Anmeldung
Bitte bis zum 1. Oktober 2013 zurücksenden.
Weitere Anmeldemöglichkeiten unter:

→→ www.bdkj-speyer.de/anmeldung
6 ←

vergangenen Jahr so sehr bewegt, wie die
Frage, wie wir unsere klare Haltung für Toleranz und Weltoffenheit deutlich machen
können. Dabei sind tolle Ideen entstanden:
Sie reichen vom Schulterschluss mit den Jugendlichen der Evangelischen Landeskirche
der Pfalz bis zur „Lichterkette Demokratie“,
von Stellungnahmen über Videos in den
Sozialen Netzwerken bis zu fantastischen
Aktionen vor Ort in den Pfarreien, Verbänden und Dekanaten. Wenn eine AG so richtig
Power entwickelt hat, dann die AG Zukunftszeit (und am Ende ist sie noch lange nicht).
Wie das immer so ist bei großen Aktionen,
haben wir zwischenzeitlich die Luft angehalten: Klappt dieser oder jener Schritt? Werden die Karten rechtzeitig gedruckt, die
Plakate rechtzeitig verschickt? Funktioniert der Start mit dezentralen Gottesdiensten und werden wir es schaffen,
deutschlandweit die 35.000 Stunden
zu stemmen? Und dann kam es, wie
es in den Verbänden (fast) immer
kommt: Wenn es hart auf hart
kommt, stehen alle parat. Dann
folgt auf das große Chaos erst
das Anpacken und dann der
Hype. Und die Welle trägt!
Macht sie übrigens immer
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noch - bis zur Bundestagswahl im September. ganz sein Ding. Und deshalb ist es auch un„Zukunftszeit“ kam ja auch gerade im rich- seres - ganz unabhängig von Konfessionen.
tigen Moment: Wir hatten keine Lust mehr, Die Demokratie, die uns hier so lange Frieuns hilflos einem neuen Nationalismus ge- den beschert, ist für uns gerade deshalb so
genüber zu sehen, der mit seinen intoleran- schützenswert, weil sie den/die Einzelne_n
ten Haltungen und seinem „Wer-auch-immer und das gesamtgesellschaftliche Wohlergefirst“-Gehabe zu Abschottung und gesell- hen im Blick hat. Sie schafft den Rahmen
schaftlicher Unruhe führt. Wir wollten uns für freie Entfaltung. Bei allen Tücken und
nicht länger dafür rechtfertigen müssen, als Verbesserungsmöglichkeiten kann es aus
unserer Sicht aktuell keine bessere OrgaChrist_innen „Gutmenschen“ zu sein. Wir
nisationsform des Staates geben.
wollten uns nicht länger vorwerApropos
Organisationsform:
fen lassen, als „linke HalbDa hat das vergangene Jahr
Gläubige“ wissentlich und
dem BDKJ Speyer auch eiwillentlich
Terroristen
niges gebracht. Neben den
unter dem Deckmantel
Mit Größe
Planungen für strukturelle
der Flucht in unser ge,
und T rans Farbe
parenz da
Veränderungen im BDKJ
lobtes Land zu eskortierf
gespielt w
gab
es auch jede Menge
ren. Unser Widerspruch
erden.
personelle Entwicklungen im
dagegen begann mit dem
Diözesanvorstand. Zunächst
plötzlichen Erstarken der
kam ein „blinder Passagier“ an
AfD in Deutschland, die sich
Bord und ergänzte das Team auf
an den Wahlerfolgen des Front
seine Weise. Im Frühjahr erblickte Marlene
National in Frankreich maß und Applaus
zur Wahl Trumps in den USA klatschte. Wir dann das Licht der Welt und wir gratuliehaben vor diesem Hintergrund auf der Diö- ren an dieser Stelle herzlich, sowohl dem
zesanversammlung im Sommer 2016 unser jüngsten Vorstandsmitglied (naja, so in
Grundsatzpapier gegen Rechtspopulismus etwa) als auch den stolzen Eltern! Lena ist
beschlossen. Mit „Zukunftszeit“ haben wir nun in Elternzeit. Dafür hat Lukas im Febunseren Haltungen dann durch das Jahr hin- ruar als Vorstandsreferent begonnen und
weg ein ganz praktisches Gesicht gegeben. sich mit nordischer Ruhe und konzentrierKann man nichts machen? Doch. Können wir! tem Blick in die Arbeit gestürzt. Unterstützt
Und das sagen wir voller Stolz und gerade als wird Carsten im Diözesanvorstand (und Lena
katholische Kinder- und Jugendverbände. aus der Ferne) von René, der als GeschäftsEs war gut und richtig, gemeinsam mit der führer die Finanzen bestens im Blick hat.
Evangelischen Jugend der Pfalz deutlich
zu machen: Wir jungen Christ_innen schät- Wir wünschen euch allen ein neues, fantastizen eine starke Demokratie. Wir wollen für sches BDKJ-Jahr!
Toleranz stehen. Da sind wir uns einig, weil
neben allen Einzelfragen konfessionellen
Lebens die große Anfrage an das eigene
Leben „Würde Jesus da mitgehen?“ uns die
gleiche Antwort liefert: Klar. Toleranz ist Lena, Carsten, Lukas und René

Button

→ 7
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Hintergründe & Einschätzungen

Aktionsinfos:
Zukunftszeit!
deutschlandweit in ihren verSo lautet der Titel der
bandlichen Gruppen durch eine
Aktion des BDKJ
Vielzahl von Aktionen für die
Bundesverbands
und
Integration von Geflüchteseiner Diözesan- und
ten und/oder widersprechen
Mitgliedsverbände. Im
durch konkrete Aktionen
Vorfeld der Bundestagsjeder Form von Menschenwahl, deren Ergebnis
feindlichkeit. Die Dauer jeder
die bevorstehenden vier
Aktion
wird gezählt und sumJahre in Deutschland ent[macht Spaß!]
miert. Dabei zählt der (zeitliche)
scheidend prägen wird, wolEinsatz jeder Teilnehmerin und jedes
len wir gemeinsam während des
Teilnehmers. Aus unserem Glauben heraus
Aktionszeitraum von März bis September 2017 insgesamt vier Jahre (etwa 35.000 treten wir für eine offene Gesellschaft und
Stunden) unserer Zeit und unseres Enga- gegen gruppenbezogene Menschenfeindgements für ein buntes Land sammeln. So lichkeit ein. Das bedeutet: Der BDKJ und
machen wir deutlich, was wir uns für unser seine Mitgliedsverbände leisten einen aktiLand in den kommenden vier Regierungsjah- ven Beitrag zur gesellschaftlichen Integration und Weltoffenheit. Der BDKJ
ren und darüber hinaus wünschen. Konkret
und seine Mitgliedsverbände
heißt das: Kinder und Jugendlibeziehen
öffentlichkeitswirkche engagieren sich
sam Stellung gegen alle Formen
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und treten aktiv
dagegen ein. Der BDKJ und seine
Mitgliedsverbände wollen Einfluss auf die politische Willensbildung nehmen, damit rechte
Parteien nicht in den Bundestag,
Landesparlamente und kommun,
an
m
nale Parlamente einziehen.
Lukas Dieck
nt
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Katharina Busch,
nen. “
KjG Hauenstein

www.zukunftszeit.de

...und da kommt noch mehr!
In den Sommerferien findet unser Social-Media-Camp Zukunftszeit statt.
Und im September feiern wir das große Abschlussevent.
Mehr dazu: www.bdkj-speyer.de.
→ 9
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Das sind wir: Die Katholische junge Gemeinde
im Bistum Speyer. Und das macht uns aus:
KjG ist demokratisch
Die KjG hat vier verschiedene Ebenen
(Pfarrei, Bezirk, Diözese, Bund). Jede Ebene
hat eine Leitung, die auf einer Konferenz demokratisch gewählt wird. Auch du hast eine
Stimme und darfst mitentscheiden, ob in der
Gruppenstunde, auf verschiedenen Konferenzen oder bei Veranstaltungen.

und weiteren spirituellen Angeboten kannst
du zusammen mit anderen KjGler_innen
Gemeinschaft erleben und deinen Glauben
ausprobieren.
KjG macht verantwortlich
In der KjG kannst du Verantwortung übernehmen und so vieles ausprobieren, z.B.
eine Gruppenstunde leiten, Leitungsämter
auf Pfarrei-, Bezirks-, oder Diözesanebene
übernehmen, als Betreuer_in auf einer Freizeit mitfahren, einen Kurs teamen, …

KjG ist lebendige Kirche
KjG gestaltet mit
In der Kirche werden Erfahrungsräume
geschaffen, in denen Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene ihre eigene Spiritualität entdecken können. In Gottesdiensten
10 ←

In Kirche und Politik gibt es viele Themen,
zu denen wir eine Meinung haben und diese an geeigneter Stelle mitteilen (in deiner
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„Mittendrin
statt außen
vor!“
Die Katholische junge Gemeinde (KjG) im Diözesanverband Speyer

Stadt/Gemeinde, im Dekanat, in der Diözese, auf Landesebene). Auch du hast in der
KjG die Chance mitzureden und deine Ideen,
Vorschläge und Meinungen einzubringen,
KjG mitzugestalten und etwas zu bewegen.
Die KjG ist einer der größten Kinder- und
Jugendverbände bundesweit!
KjG ist groß!
Die KjG gibt es in ganz Deutschland. Sie
ist einer der größten Kinder- und Jugendverbände bundesweit. In der Diözese Speyer
gehören ihr etwa 2.000 Jugendliche an. Auf
Diözesanebene gibt es für unterschiedliche
Altersstufen und Interessen Angebote, an
denen du teilnehmen kannst. So ist eine
Vernetzung über die Pfarreigrenzen hinaus

möglich und du hast die Möglichkeit viele
neue Leute kennenzulernen.
Das machen wir: Projekte und Aktionen

KjG macht Spaß
Gemeinsam mit den anderen KjGlern und
KjGlerinnen kannst du viele tolle Sachen erleben, ob in der Gruppenstunde, auf Freizeiten oder den unterschiedlichsten Veranstaltungen.
KjG bildet aus
Die Gruppenleiter_innen werden auf dem
Grulabi (Gruppenleiter_innenausbildung)
ausgebildet. Der Hauptschwerpunkt des
→ 11
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Kurses liegt auf der Vermittlung von pädagogischen und rechtlichen Grundlagen zur
Leitung von Gruppen und der Stärkung des
persönlichen Profils des Gruppenleiters oder
der Gruppenleiterin. Auch die Prävention
von sexualisierter Gewalt wird thematisiert.

Du kannst dabei sein: Mitgliedschaft in der KjG

KjG ist Gemeinschaft
Mitglied werden können alle, die den
Grundlagen und Zielen der KjG zustimmen.
Dann heißt es Beitrittserklärung ausfüllen,
Mitgliedsbeitrag bezahlen und schon bist du
dabei! Prinzipiell wirst du in einer KjG-Pfarrei
Mitglied, es ist jedoch auch möglich dich als
Einzelmitglied direkt beim Diözesanverband
anzumelden. Eine weitere Möglichkeit ist die
Fördermitgliedschaft.

12 ←
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... und dann hat sich die KjG 2017
auch noch ein echtes DenkMal!
gesetzt....
„Vom 24.-28.05.2017 trafen sich 1300
KjGler_innen aus ganz Deutschland in Gelsenkirchen zur Großveranstaltung DenkMal! – Frieden denken. Zukunft schenken.
Mit insgesamt 100 Leuten machten wir
uns auf den Weg ins große ZeltlagerAbenteuer. Bei bestem Wetter feierten
wir vier Tage lang die KjG: egal ob in
Workshops und Diskussionen zu den
Themen Frieden und Gerechtigkeit,
bei Exkursionen ins kulturelle Herz des
Ruhrgebiets oder im großen Open-AirGottesdienst. Besonderes Highlight
aus Speyerer Sicht: die 5. Deutsche
Gummihuhngolf-Meisterschaft, die
wir ausrichten durften und die von
einen spontan entstandenen Team
aus Speyer und Mainz gewonnen
wurde. Für alle, die dabei waren,
gilt: eine KjGeniale Veranstaltung,
bei der mal wieder galt: Keine
Feier ohne Speyer!“ - Barbara
Kirf

Kontakt
Katholische junge Gemeinde (KjG)
Diözesanverband Speyer
Webergasse 11
67346 Speyer
Tel.: 06232 102336
Fax: 06232.102379
E-Mail: info@kjg-speyer.de
Internet: www.kjg-speyer.de
→ 13
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Herzlichen Glückwunsch,
Carsten!
Carsten Leinhäuser ist von unserer Diözesanversammlung erneut an die Spitze
gewählt worden. Carsten ist Pfarrer und in
Personalunion sowohl BDKJ-Diözesanpräses als auch Leiter der Abteilung Jugendseelsorge des Bischöflichen Ordinariates. Der
gebürtige Saarpfälzer lebt in Waldsee und
kandidierte nach 2014 nun zum zweiten Mal
für den BDKJ-Diözesanvorstand. Die Diözesanversammlung sprach dem 38-jährigen
das Vertrauen aus.

14 ←

Jugendsynode 2018
Die Delegierten aus den Dekanaten und
Mitgliedsverbänden stimmten über eine
Beteiligung an der von Papst Franziskus
initiierten Befragung der Jugend zu kirchlichen Themen ab. Ab Sommer 2017 wird die
vom Vatikan veröffentlichte Online-Umfrage
zu Jugendthemen auch in einer offiziellen
deutschen Version abrufbar sein. Der BDKJ
Speyer wird dann vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche sowohl in
als auch über die Verbände hinaus ermöglichen. „Im Herbst 2018 wird die Bischofs-
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Beschlossene
Sache(n)
Unsere Diözesanversammlung ist unser höchstes beschlussfassendes Gremium. Vom 23. bis 25. Juni 2017 tagte sie in Homburg . Die
Delegierten der Verbände und Dekanate diskutierten das vergangene
und das kommende BDKJ-Jahr.

synode zum Thema „Die Jugendlichen, der
Glaube und die Berufungsunterscheidung“
stattfinden“, erklärt Carsten. „Papst Franziskus bittet deshalb Jugendliche aus der ganzen Welt um Rückmeldungen, Wünsche und
Kritik. Der BDKJ Speyer wird dabei sein: Wir
laden Jugendliche ein, an der Umfrage zur
Synode teilzunehmen. Außerdem folgen wir
der Einladung des Papstes und treffen uns
am Weltjugendtag (Palmsonntag) 2018 mit
Jugendlichen und Bischof Wiesemann, um
gemeinsam über die Herzensanliegen junger
Menschen ins Gespräch zu kommen.“ Die digitale Umfrage soll durch Diskussionsformate unterstützt werden, um die Themen der

Jugendlichen im Bistum Speyer möglichst
umfassend nach Rom übermitteln zu können.
Tourbus-Projekt
Andere Orte möchte der BDKJ Speyer in
den kommenden zwei Jahren auch mit dem
Tourbus erreichen. Die Versammlung beschloss ein entsprechendes Projekt, das mit
einem mobilen Angebot die Themen der Jugendverbände an ungewohnte Orte bringen
wird. Der Bus wird mit Material zu politische
Themen, aber auch Fragen zu Gott und Welt
unterwegs auf Festivals und Großveranstal-

→ 15
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tungen, vor Kinos und in Fußgängerzonen
sein. Er wird von einem Planungsteam und
Jugendlichen aus den Verbänden betreut
werden. So besteht für jeden der sieben Mitgliedsverbände auch die Möglichkeit, das je
eigene Verbandsprofil deutlich zu machen.
Der Tourbus soll spielerisch Einblick insbesondere in die politische Arbeit des BDKJ
geben. Eine digitale Vernetzung der Tourbusangebote mit den Social-Media-Plattformen der Jugendverbände ist angedacht. So
soll gewährleistet werden, dass das regionale Angebot des Tourbus auch eine überregionale Beteiligung ermöglicht. Leinhäuser
fasst die Projektidee zusammen: „Mit dem
bunten BDKJ-Tourbus werden wir

in den nächsten beiden Jahren quer durch
die Pfalz und das Saarland tingeln. Ziel
ist es, den BDKJ und die Jugendverbände
zu Kindern und Jugendlichen zu bringen - zu
den Orten, wo sie sich aufhalten und wohlfühlen.“
Teilnahme an der
72-Stunden-Aktion
Wir werden 2019 wieder an der bundesweiten Sozialaktion des BDKJ teilnehmen.
Die „72-Stundenaktion“, bei der Verbandsgruppen innerhalb von drei Tagen ein soziales Projekt umsetzen, wird vom 23. bis 26.
Mai 2019 stattfinden. Die bundesweite Aktion fand zuletzt 2013 statt.
Unsere zwei vakante Vorstandsstellen
konnten nicht besetzt werden, da keine Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung
standen.
Eine Übersicht über unsere Beschlüsse findest du im Kasten rechts. Außerdem kannst
du die Beschlüsse im Downloadbereich unserer Homepage nachlesen:

www.bdkj-speyer.de

16 ←
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Unsere Beschlüsse
Projekt Tourbus: Wir wollen mit einem Bus unterwegs sein,
um für unsere Themen zu werben. Und zwar an Orten,
an denen wir bislang eher weniger vertreten waren. Sobald
der Bus auf Reisen geht, erfährst du das über die Sozialen
Netzwerke und unsere Homepage.

Jugendsynode 2018: Im Vorfeld der Jugendsynode werden
wir überlegen, wie wir die Anfragen von Papst Franziskus an Jugendliche gut verbreiten können. Außerdem werden
wir an Palmsonntag 2018 das Gespräch mit Bischof Wiesemann suchen.

72-Stunden-Aktion 2019: Wir werden in jedem Fall wieder
dabei sein. Ihr könnt euch also schon mal den 23. bis
26. Mai freihalten!

→ 17
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Klein (und jung),
aber oho!
...das ist die J-GCL. Im BDKJ sind „die Landauer_innen“ als solche
bekannt. Hier stellen sie sich und ihre Arbeit vor.

18 ←

J-GCL? - Das sind doch die aus Landau, oder? In den
Jugendverbänden der Gemeinschaft Christlichen
Lebens (J-GCL) schließen sich überwiegend Schülerinnen und Schüler zusammen. Sie lernen im Miteinander,
Gemeinschaft und ihren persönlichen Glauben
reflektiert zu leben sowie Verantwortung
für sich und andere zu übernehmen. Gemeinsam und geschlechtergetrennt
… Also mal ganz ehrlich, wenn euch
unser Aufbau, unsere Profilelemente und unsere Positionen zu verschiedenen Themen wirklich interessieren, dann geht doch einfach
auf die offizielle Seite der J-GCL,
dort wird euch mit größter politischer
Korrektheit alles ganz wunderbar erklärt. Wen aber interessiert, wer hinter der
OG Landau steckt, der kann nun gerne weiterlesen :)

großer Mann wehrt sich gegen
diese Behauptung (zum großen
Teil erfolglos). Dieses Mitglied
ist Herr Pfarrer Martin Olf, der
sich um die geistlichen Aspekte
der OG Landau kümmert
und unseren Kontakt
zur Schule darstellt. Wir sind
mit unseren 60
Mitgliedern relativ klein, jedoch
stellen wir nicht
nur eine Ortsgemeinschaft der JGCL dar, sondern sind
auch gleichzeitig der Diözesanverband im Bistum Speyer.

Die Ortsgemeinschaft der J-GCL in Landau ist an die
Maria-Ward Schule angegliedert, ihre Mitglieder sind
daher alle weiblich. Alle? Nein ein kleiner … ääh …

Schwerpunkt unserer Arbeit sind
Gruppenstunden, die nach Klassenstufen getrennt nach dem
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Unterricht angeboten werden. Zurzeit gibt
es je zwei Gruppenstunden in der 5. und 6.
Klasse und eine Gruppenstunde in der 7.
Klasse. Mitglieder, die in der 8. Klasse sind,
bezeichnen wir als „Azubis“. Sie dürfen mit
auf Planungswochenenden (unsere Mitgliederversammlungen) und dürfen auch selbst
kleinere Aktionen planen, aber sie sind nicht
stimmberechtigt. Ab der 9. Klasse dürfen sie dann
eigene Gruppenstunden übernehmen. In den Gruppenstunden wird viel gespielt, gebastelt, gekocht und
gebacken. Alles, was kleine Mädchenherzen erfreut, versuchen wir in unseren Gruppenstunden zu verwirklichen.
Das Jahreshighlight ist unser Zeltlager, das Hollertal,
welches in der Regel über Fronleichnam stattfindet.
Schülerinnen der 5. und 6. Klasse dürfen auch als NichtMitglieder mit in unser Zeltlager fahren. Von Mittwochnachmittag bis Sonntagvormittag werden verschiedene
Wald- und Lagerspiele gespielt, Fahnen zu einem bestimmten Thema gebastelt und die Überfäller, welche
unsere J-GCL Fahne und andere wichtige Sachen stehlen wollen, in die Flucht geschlagen oder gefangen.
Weitere kleine Aktionen über das Jahr sind Bastel- und Spielnachmittage. Auch gestalten wir die
Frühschichten im Advent an unserer Schule und organisieren den jährlichen Maria-Ward-Gottesdienst.
Natürlich wollen auch wir uns bei der bundesweiten
BDKJ-Aktion
„Zukunftszeit“
engagieren
und starten gleich mit drei verschiedenen Organisationsteams in die Phase „Aktiv werden“.
Zum Schluss gibt es zu uns nur noch eins zu sagen: Klein
(und jung), aber oho!

Kontakt
Nutzt gerne den Kontakt über die
Katholische Jugendzentrale in Landau:
kjz-landau@bistum-speyer.de
→ 19
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Was ist denn die Friedensstifter-Aktion?
Schaut mal auf www.friedensstifter.eu

Lebendig,
jung & bunt
Hier stellt sich euch der Verband der #friedensstifter_innen vor:
Die Junge Kirche Speyer
22 ←
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Lebendig, jung, und BUNT“, das ist unser Motto! Wir sind die
JUNGE KIRCHE SPEYER, einer der Kinder- und Jugendverbände in unserem Bistum. Wir wurden am 21. September 1985 gegründet und sind somit noch ein „junger“ Verband. Das besondere
an uns: Es gibt uns nur im Bistum Speyer. Ein Diözesanverband zu
sein hat den Vorteil, dass wir deutlich schneller Veränderungen in
unserem Verband bewirken können als Verbände mit einer Struktur
auf Bundesebene. Das bedeutet: Auf unseren jährlichen (manchmal
auch halbjährlichen) Diözesankonferenzen haben JUKI-Mitglieder
die Möglichkeit, unsere Diözesanleitung, den Diözesanrat und weitere Gremien demokratisch zu wählen, für die Verbandsentwicklung
wichtige Themen zu diskutieren und ihre eigene Meinung einzubringen. Aber auch für alle, die ihren Interessensschwerpunkt eher
auf Teamwork im Hintergrund legen, hat die JUKI einiges zu bieten, denn in unseren verschiedenen Arbeitskreisen hat jeder
die Möglichkeit seine Stärken einzusetzen und Teil des
großen Ganzen zu sein. So beschäftigt sich der AK
Aus- und Weiterbildung mit der Schulung ehrenamtlicher Gruppenleiter. Insbesondere auf unseren Oster- und Weihnachtschulungen, aber
auch bei Präventions- und TZI- Schulungen
wirkt das Team. Sie bereiten die Schulungen
vor, führen sie durch und reflektieren sie, um
unsere Konzepte immer aktuell zu halten. Unser
AK Altersstufen plant alle Aktionen, die im Laufe
eines JUKI-Jahres stattfinden. Unsere alljährliche
Städtefahrt, dieses Jahr ging sie nach München, unsere
Action- und Auszeitwochenenden, wie auch unsere Verbandsjugendtage und die JUKIläen. Der AK Spiri behandelt alle spirituellen Angebote der JUKI, denn als katholischer Jugendverband spielt
Glaube eine wichtige Rolle in unserem Verbandsalltag. In unseren
diversen Spiriangeboten, wie den JUKI- Gottesdiensten in LUMEN,
der Glaubenskiste „Mein goldenes Wort“, oder unserer frisch gestarteten #friedensstifter –Aktion finden sich unsere Glaubensvisionen
wieder. Als Kirche der Hoffnung wollen wir die Frohe Botschaft Jesu
aktiv in die Gemeinden vor Ort, aber auch in die ganz Welt tragen,
um sie zu einem Ort der Gemeinschaft, der Vielfalt und des unvoreingenommenen Denkens zu machen.

Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt schaut einfach mal
vorbei: www.junge-kirche-speyer.de
→ 23
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g
KSJ-Feelin
Inside :)
Mach doch

mit!

KSJler_innen gestalten den Schulalltag aktiv
mit und beziehen aus Sicht der Schüler_innen
Position zur gegenwärtigen Bildungspolitik. Eine
Mitgliedschaft ist möglich für Schüler_innen ab der 5.
Klasse. Der Verband ist nicht konfessionsgebunden.

Derzeit leiten Eva Adolph, Viktoria Mayr und
Leonie Reiter die Geschicke des KSJ Diözesanverbandes Speyer. Gefragt danach, was
für sie ihr Verband ausmacht, antworteten
sie einhellig: „Das KSJ Feeling!“
Das ist wohl der meist gebrauchte Ausdruck in der KSJ. Es geht dabei um eine Mischung aus kreativer Spontanität, Spaß an
thematischer und pädagogischer Arbeit sowie einer gesunden Abenteuerlust, gepaart
mit positiven Glaubenserfahrungen. Letztendlich gilt aber: man kann die KSJ nicht be24 ←

schreiben – man muss sie erleben!
.
KSJ-Feeling gibt es...
in der alltäglichen Arbeit der beiden Stadtgruppen in der Diözese Speyer:
Die KSJ Stadtgruppe Homburg-St. Winfried ist am Gymnasium Johanneum beheimatet. Neben den wöchentlichen Gruppenstunden und Gruppenwochenenden hat
sie Besinnungstage, Frühschichten, Gottesdienste, Elternfeste im Sommer und im Advent, Ausflüge, Bastel- und Spieletage sowie
Partys, z.B. an Fastnacht und Halloween, im
Angebot.
In der KSJ Stadtgruppe O.L.D.I.E.S. treffen
sich ein paar Mal im Jahr „ältere“ KSJler_innen des Diözesanverbandes, die aus der
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Hier kommt
die KSJ!
Die Katholische Studierende Jugend (KSJ) versteht sich als ein
katholischer Schüler_innenverband. So sind KSJ Gruppen in der Regel
direkt an Schulen engagiert, da Schule ein zentraler Lebensort vieler
Jugendlicher ist.

eigentlichen Stadtgruppenarbeit heraus gewachsen sind. Sie leben über ganz Deutschland verteilt und freuen sich deshalb, sich
ab und zu mal wiederzusehen und sich über
Neuigkeiten auszutauschen, sich aber auch
mit thematischen Inhalten zu beschäftigen.
Die KSJ Stadtgruppe Kaiserslautern am St.
Franziskus-Gymnasium musste Anfang 2017
leider ihre Arbeit einstellen.
KSJ-Feeling gibt es...
beim traditionellen diözesanen Pfingstlager:
2016 fand es in Lemberg bei Pirmasens
statt. Um die 90 jüngere und „ältere“ KSJler_innen der diözesanen KSJ Familie kamen
für vier Tage zusammen. Schwerpunkt des
Lagers waren viele kreative Angebote sowie

ein Gottesdienst zum Lagermotto „TEAM: Toleranz – Emotionen – Abenteuer – Menschlichkeit“, das sich mit der Gemeinschaft in
der KSJ und dem menschlichen Miteinander
auseinandersetzte.
Das Pfingstlager 2017 steigt unter dem
Motto „Globetrotter“ in Waldhambach. Die
Teilnehmer_innen wollen gemeinsam thematisch auf Reisen gehen und überlegen wo
sie im Moment persönlich stehen, wo sie einmal hin möchten, welche Kulturen und Traditionen auf der Welt auf sie warten und auf
welche Reisen sich Christen schon gemacht
haben.
KSJ-Feeling gibt es...
bei der Leiter_innenschulung:
Im Dezember 2016 konnten im Kardinal→ 25
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Wendel-Haus in Homburg bei einem Ausbildungswochenende zehn
Neuleiter_innen ausgebildet
werden, so dass eine umfangreiche Gruppenarbeit in der KSJ Stadtgruppe Homburg
gesichert werden kann.
KSJ-Feeling gibt es...
beim Sommerlager der KSJ Stadtgruppe
Homburg:
Spiele, Workshops, Abendsingrunden, Lagerturmbau, Wildparkbesuch, Chaosrallye,
Lagerolympiade, Exkursionen, Kanufahren
und Schwimmen und ein Bunter Abend sorgten dafür, dass 40 KSJler_innen in den Sommerferien 2016 ein erlebnisreiches Lager in
Immenried im Allgäu verbracht haben.
KSJ-Feeling gibt es...
bei der KSJ Bundeskonferenz:
Sie findet in jedem Jahr zwischen Weih26 ←

nachten und Neujahr statt. Die Diözesanleitung und weitere Delegierte erleben dort das
ganz besondere KSJ Feeling, dass es dem
Verband in ganz Deutschland gibt und bundesweit Kontakte geknüpft werden können.
Bei der Konferenz wird an Themen gearbeitet, viel diskutiert und damit gemeinsam die
KSJ Arbeit vorangebracht, es wird aber auch
viel gefeiert.
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Kontakt
Katholische Studierende Jugend (KSJ)
Karl-August-Woll-Straße 33
66386 St. Ingbert

Telefon: 06894/9630515
Internet: www.ksj-speyer.de
Email: info@ksj-speyer.de

→ 27
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Wasserflasche auf
Zeitreise
Die Jahresaktion der DPSG 2016 stand unter dem Motto H2O16 –
Wasser zählt. Zu diesem Anlass hat der Diözesanverband wiederauffüllbare Wasserflaschen eingeführt, die auf Veranstaltungen, Kursen
und Gremien-Sitzungen zum Einsatz kommen. Eine erzählt aus ihrer
Sicht verschiedene Stationen des vergangenen Jahres…
Februar: Saukalt hier! Und vor allem ziemlich leer. Im
Büro sitzen gerade nur noch Sarah Moßbach und
Christine Beringer, nachdem René Martin jetzt ganz als
Geschäftsführer beim BDKJ ist. Aber trotzdem ist einiges
los: In Vorbereitung auf die Bundesfachkonferenzen wuseln hier alle geschäftig durch die Gegend. Schade, dass
wir noch nicht etikettiert sind und so nackt nicht mit
dürfen. Vor allem, weil es abends eine Pfälzer Weinprobe
gibt…

März: Na endlich! Auf der Diözesanversammlung hatten wir unseren ersten großen Auftritt! Wir haben
Delegierte und Gäste gut mit Wasser versorgt. Leider gibt
es nach wie vor keinen Vorstand, aber immerhin gute
Aussichten für’s Büro: Tobias Christmann wird zum 1.4.
als Bildungsreferent anfangen! Die DV beschloss, dass
die beiden Ausschüsse weiterarbeiten sollen, die sich
mit der Perspektive des Diözesanverbandes und der des
Zeltplatzes Waldhambach beschäftigen.

28 ←

April: Was ist hier schon
wieder los ist – Sarah und
Christine basteln wie wild für die
„Night oft he proms“ – und wir
dürfen nicht mit. Dabei hätten
auch wir gerne mal geschaut,
welche alten und neuen Freunde
an dem Abend so rumschwirren.
Dafür werden momentan zwei
richtig coole Aktionen vorbereitet, was wir so mitbekommen:
sowohl die Planungen für die
„Scoutlandgames“ der Pfadistufe als auch für Wöleluja sind gerade in der heißen Phase!
Mai: Check! Wöleluja und die
Scoutlandgames
waren richtig genial. Und auch wir
durften außer dem Keller noch
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ein bisschen mehr sehen: Die zweite Bildungsreferent_
innen-Stelle wurde mit Simone Müller besetzt und die
schleppt uns gerade überall mit hin: Bezirks-StaVo-Runde, BDKJ-DV-Planung, Ak-Sitzung …
August: Die letzte Zeit war es irgendwie dann doch
ziemlich ruhig – aber jetzt geht es endlich wieder
auf Tour: Auf dem Woodbadgekurs werden wir 18 Teilnehmer_innen aus elf Diözesen kennenlernen! Mega!
September: Weil so viel zu tun ist, nur eine neue JuhuMeldung: Es gibt eine neue FSJlerin im Büro: Nicole Christmann.

→ 29

Jahresheft 16/17 |

Oktober: Verrückt viel los diesen Monat: Wir durften schon wieder auf einen Kurs: Diesmal mit
knapp 25 Teilnehmer_innen auf den Modulwochenkurs
– höchst spannend – viel Inhalt, viel Austausch – großer
Spaß! Ganz am Ende des Monats fanden noch die Stufenkonferenzen statt und es gab noch eine außerordentliche Diözesanversammlung. Da wurde ein neuer Diözesanvorsitzender gewählt! Herzlichen Glückwunsch an
Moritz „Moogle“ Prause!
November: Nix los. Das ist die Ruhe vor dem Sturm.
Wir atmen mal tief durch- und dann kommt der....
Dezember: Viele Sitzungen sind gerade richtig spannend, weil sich alles neu sortiert! Gleichzeitig
merkt man, dass es auf‘s Jahresende zugeht: Am 3. Advent wird im Dom noch das Friedenslicht verteilt und
dann ist „unser Jahr“ auch schon vorbei… wir haben
aber gehört, dass es auch weiterhin Refill-Flaschen
geben wird! Das nächste Jahresthema mit „Be a star –
gemeinsam für Europa“ verspricht viel! Wir finden das
super und freuen uns auf bunte Aktionen 2017: Bobbycar-Rennen für die Wös, Ausbildung für die Leiter_innen,
Begegnung mit bolivianischen Pfadfindern… Immer
schön frisch bleibt Ihr unter www.dpsg-speyer.org.

Mehr Infos zur Jahresaktion 2016?
Klick dich mal auf die Homepage www.dpsg.de!

30 ←
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Das DPSGJ
in Bildern

ahr

;)
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Kolpingjugend macht
sich #auf_wanderschaft
Ein Verband im Aufbruch: Die Kolpingjugend stellt sich vor

32 ←
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Erstmals hat sich die Kolpingjugend 2017 ein Jahresthema gegeben. Unter dem Slogan „#auf_wanderschaft“ sollen dieses
Jahr verschiedene Aspekte beleuchtet werden. Es geht nicht nur darum zu wandern, sich also im Wortsinn selbst zu bewegen, sondern
auch darum, andere zu bewegen. Beispielsweise indem man den
Blick auf Mitmenschen in Not lenkt. Aber es soll sich auch selbst auf
den Weg gemacht werden. Wir wollen dieses Jahr unsere Arbeit auf
den Prüfstand stellen und versuchen uns weiter zu verbessern. Hierzu hatten wir bereits Klausurtage mit unseren Arbeitskreisen und gehen einen Weg zur Zukunftsfähigkeit. Es
soll aber nicht nur intern Bewegung geben, wir
wollen auch nach außen wirken. Wir möchten
mit Aktionen und Aussagen Stellung beziehen. Verstärkt wollen wir darauf aufmerksam
machen, wofür Kolpingjugend steht und
was uns ausmacht. Und zu guter Letzt soll
natürlich auch Interesse geweckt werden für
unseren Verband. Wir wollen Jugendliche erreichen, zeigen was es heißt eigenständiger Teil
in einem generationenübergreifenden Verband zu
sein und wie einfach Engagement mit Spaß verbunden
werden kann. Wenn ihr Ideen habt, was Wanderschaft für euch bedeutet, lasst es uns wissen. Oder wenn euch interessiert, was alles
in Wanderschaft stecken kann, kommt vorbei und seht es euch am
besten selbst an.

Wer wir sind
Basics. Kurz und knapp.

Die Kolpingjugend ist ein weltweiter Jugendverband, der im Diözesanverband Speyer ca. 900 Jugendliche umfasst. Überall in Deutschland und auf der ganzen Welt gibt es Kolpingjugenden. Zudem ist die
Kolpingjugend eigenständiger Teil im Kolpingwerk. Das bedeutet,
dass man nie zu alt für Kolping wird.

Mehr von uns?
Bei Fragen erreicht ihr uns unter www.kolpingjugend-dv-speyer.de
www.facebook.com/kolpingjugend.speyer oder per Mail an
dlt@kolpinjugend-dv-speyer.de.

→ 33

Jahresheft 16/17 |

So erreichst du uns
Wir verstehen und als Ansprechpartner_innen für alle, die
Fragen zur katholischen Kinder- und Jugendarbeit im Bistum
Speyer haben. Kontaktiere uns gerne !
Katholische Jugendzentralen
An den vier Standorten Ludwigshafen, Landau, Kaiserslautern und St. Ingbert findest du Katholische
Jugendzentralen. Die Referent_innen hier helfen
dir, wenn du Unterstützung oder Informationen
brauchst, Material ausleihen willst oder Hilfe beim
Beantragen von Fördergeldern für deine Projekte
suchst:
KJZ Ludwigshafen (Heinrich-Pesch-Haus)
Frankenthaler Str. 229 - 67059 Ludwigshafen
06 21. 59 99-296
kjz-ludwigshafen@bistum-speyer.de
KJZ Landau
Glacisstr. 4 - 76829 Landau
0 63 41. 2 04 19
kjz-landau@bistum-speyer.de
KJZ Kaiserslautern
Klosterstr. 6 - 67657 Kaiserslautern
06 31. 36 38-219
kjz-Kaiserslautern@bistum-speyer.de
KJZ St. Ingbert
Karl-August-Woll-Str. 33 - 66386 St. Ingbert
0 68 94. 9 63 05-0
kjz-saarpfalz@bistum-speyer.de
34 ←

BDKJ Speyer
Diözesanbüro
Bischöfliches Ordinariat
Webergasse 11 - 67343 Speyer
06232 102.331
info@bdkj-speyer.de
www.bdkj-speyer.de

AJS
Abteilung Jugendseelsorge
Bischöfliches Ordinariat
Webergasse 11 - 67343 Speyer
06232 102.331
www.jugend-bistum-speyer.de
Die Referent_innen der AJS sind
deine Ansprechpartner_innen
für fachliche Anfragen zu:
> Ministrant_innenarbeit
> Religiöser Bildung
> Politischer Bildung
> Freiwilligendiensten
> Öffentlichkeitsarbeit
> Jugendkirche LUMEN
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