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 Endlich ist er da: Der Bus 
samt Inhalt kann von 

allen Gruppen / Verbän-
den des BDKJ, sowie 
Pfarreien und Schulen 
in der Diözese Speyer 
genutzt werden. Er wird 
betreut von einem Team 
haupt- und ehrenamtli-
cher Mitarbeiter_innen der 
Abteilung Jugendseelsorge.  
 

Terminabsprachen und Nutzungsbedingungen 
 
Die Terminabsprache erfolgt über  
Tobias Kraus (tobias.kraus@bistum-speyer.
de oder 06232-102 356).     Der Bus kann von 
(Verbands-) Gruppen, Schulen und Pfar-
reien ausgeliehen werden zum Einsatz vor 
Ort. Die Entleiher betreuen den Einsatz des 
Busses und seines Materials vor Ort inhalt-
lich und personell selbst. Diese Arbeitshil-
fe informiert über das Material, das im Bus 
vorhanden ist und macht Vorschläge zu 
dessen Einsatz. Mit dem Fahrzeug und den 
Materialien ist pfleglich umzugehen. Bei der 
Rückgabe sind eventuell entstandene Schä-
den mitzuteilen. Das Fahrzeug ist Vollkasko 
versichert, die Selbstbeteiligung in Höhe von 
300 € ist im Schadensfall durch den Entlei-
her zu tragen. Jede Fahrt muss ins Fahrten-
buch eingetragen werden. Die Ausleihe ist 

kostenlos – das Fahrzeug wird voll 
betankt ausgeliehen und ist bei 

der Rückgabe ebenso wieder 
vollgetankt abzugeben. Da-
für legt ihr das Geld bitte vor 
und gebt bei Rückgabe den 
Kassenzettel bei Tobias ab. 

Ihr bekommt das Geld dann 
zurück. Das Fahrzeug darf 

nicht zum Transport von Per-
sonen und Material für andere 

Anlässe verwendet werden, genauso 
wenig, wie es als Wohnmobil genutzt werden 
darf! Ein Einsatz außerhalb des Bistums ist 
nur nach Absprache möglich. Die hinteren 
Sitzbänke dürfen nicht zum Transport von 
Personen genutzt werden – es können also 
höchstens zwei Personen mitfahren.

 

Achtung! Polli ist ein Oldtimer   mit Extrawünschen      
 
Das heißt: Das Foto vom Cockpit des Bus-
ses ist echt – es handelt sich bei Polli um 
ein Ford-Wohnmobil aus dem Jahr 1972, 
das zur Bedienung eine gewisse Fahr-
praxis und Fingerspitzengefühl voraus-
setzt. Höchstgeschwindigkeiten können 
nicht erzielt werden – plant das bei eu-
rer Zeitplanung entsprechend mit ein. 
 
 

Nutzungsbedingungen

Herzlich Willkommen  
an Bord von Polli! 
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Photo by Nicolas Prieto on Unsplash

Polli tankt verbleit! Daher ist jeder Tankfül-
lung (Achtung: kein Diesel, kein E10, nur 
Super!) ein Bleizusatz hinzuzufügen, der sich 
im Handschuhfach befindet. Eine genaue An-
leitung dazu befindet sich ebenfalls dort. Der 
Tank ist kleiner als ihr es von modernen Au-
tos kennt. Bitte erstmal 25 ml Bleizusatz vor 
dem Tanken zugeben, dann ggf. nachfüllen. 
 
Eine Einfahrt in Umweltzonen ist trotz-
dem erlaubt, denn Polli hat eine ent-
sprechende Oldtimer-Kennzeichnung. 
 
Achtung: Polli passt nicht ins Parkhaus und 
durch schmale Toreinfahrten! Fahrzeugma-
ße   2,75 m Höhe, 5 m Länge, 2,30 m Breite.  
Im Fall einer Panne oder eines Unfalls 
beachtet bitte das beiliegende Merkblatt! 
 

Der Polli-Blog: Wir freuen uns, dass ihr 
mit Polli unterwegs sein wollt! Wir haben 
auf der Website www.polli-blog.de ein Rei-
setagebuch für Polli eingerichtet, wo mit 
Bildern und Texten über Einsätze von Pol-
li berichtet wird. Es wäre schön, wenn wir 
auch ein paar Bilder und einen Kurzbe-
richt über euren Einsatz veröffentlichen 
können. Mailt uns dazu bitte Bilder und 
Text zeitnah an presse@bistum-speyer.de. 
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„Polli soll dort sein, wo Jugendverbände
sonst nicht hinkommen: 

Auf Märkten, Festivals, Straßenfesten.“

Wohin du auch gehst: 
Geh mit Gottes gutem Segen.

Geh mit seinem Mut im Gepäck
mit seinem Wort im Mund
mit seiner Kraft in Händen und Füßen.

Geh aufrichtig
mit einem starken Kreuz
und erhobenem Haupt.

Schenke allen, denen du begegnest
einen liebevollen  Blick
ein hörendes Ohr
ein gutes Wort.

Sei ein Segen.
Sei gesegnet.

Im Namen des Vaters 
und des Sohnes 
und des heiligen Geistes.
Amen.
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Das Beste zu Beginn: Polli kostet dich gar 
nichts. Wir haben den Bus so hergerichtet, 
dass du eine Veranstaltung völlig problemlos 
durchführen kannst. Du kannst den Innen-
raum als „Mini-Gruppenraum“ (bis max. 8 
Personen) nutzen, oder aber im Freien den 
Platz rund um Polli mit einplanen. 

Hilfreich ist ein Stromanschluss in der 
Nähe. Bitte lass die Lampe im Innenraum 
nur über eine externe Stromquelle laufen 
und nicht über die Autobatterie. 

Polli braucht einen Stellplatz. Informier 
dich vorab, ob du dafür im öffentlichen 
Raum eine Genehmigung brauchst. Wir sind 
dir dabei gerne behilflich. 

Wir stellen dir auf den folgenden Seiten 
die Inhalte unserer Themenboxen vor. 
Manche Boxen haben wir selbst entwickelt, 
andere enthalten Materialien von unse-

ren Partner_innen in der Jugendarbeit. Die 
Boxen sind so konzipiert, dass du für jedes 
Thema, das den BDKJ bewegt, Umsetzungs-
möglichkeiten findest. Du brauchst in der 
Regel kein weiteres Material: Alles liegt in 
der entsprechenden Kiste bereit. Die Kisten 
sind so gedacht, dass du ein, maximal zwei 
Themen auswählst, die du dann umsetzt. 
Wir beraten dich gerne! Wenn du nichts Pas-
sendes findest oder aber eine praktische 
Umsetzungsmöglichkeit passend zu einem 
speziellen Ort oder Event suchst, entwickeln 
wir eine entsprechende Zusatzbox für dich. 
Polli ist also thematische Jugendverbands-
arbeit to go: Du sollst Spaß haben, nicht 
Arbeit ;-) Die Arbeit erledigen wir größten-
teils für dich. Auf der letzten Seite dieser Ar-
beitshilfe findest du unsere Kontaktdaten.  

Was steckt 

da drin? 

Polli hat charmante äußere, aber auch sehr praktische innere Werte: 
Im Innenraum ist Platz für sechs Personen. Du findest im Schrank 
und in den Klappfächern unsere Themenboxen mit Materialien, im 
Dachkoffer ein Vorzelt und Tisch, Bänke und Aufstelltafeln. 
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Themenbox Jugendpolitik allgemein
 

Diese Box enthält: 
>> 5 jugendpolitische Kritzelblöcke
 

Wie du damit arbeiten kannst:
Der Kritzelblock regt an, pro Seite ein poli-

tisches Themenfeld kreativ anzudenken: Du 
kannst malen, zeichnen, kleben.... 

 
Warum macht der BDKJ Speyer so etwas?

Wir sind jugendpolitisch bestens ver-
netzt. Das ist wichtig, weil wir als Dach-
verband der katholischen Kinder- und 
Jugendverbände deren Interessen in die 
politische Diskussion einbringen möchten. 
 

Themenbox Diskussion/Meinungsbildung
 

Diese Box enthält: 
>> 2 x 27 Ja!-Karten 
>> 2 x 27 Nein!-Karten 
>>2 x 42 Frage-Karten

 
Wie du damit arbeiten kannst:

Alle Teilnehmenden erhalten je eine Ja!- 
und eine Nein!-Karte. Die Spielleitung liest 
eine der Fragen vor, z.B.: 

Essen Nazis Döner?
Macht Geld glücklich? 
Ist schwul ein Schimpfwort? 
Glaubst du an eine höhere Macht? 

Alle Teilnehmenden überlegen sich, wie 
sie antworten und legen die Antwortkarte 
umgedreht vor sich. Auf Kommando werden 
alle Karten umgedreht.

Alle Fragen sind so gestellt, dass man nur 
mit Ja oder Nein antworten kann. Es gibt 
auch kein richtig oder falsch.

Jetzt kann diskutiert werden… Es emp-
fiehlt sich, vor Beginn eine Auswahl der Fra-
gekarten zu treffen. Natürlich können auch 
andere Fragen gestellt werden. Weitere Vari-
ationen zur Übung werden in der beiliegen-
den Anleitung beschrieben.
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Es handelt sich hierbei um eine strapazier-
fähig aufgearbeitete Version des Spiels “Wie 
wollen wir leben? Standpunkte hinterfragen 
und diskutieren“ der Initiative „Gesicht Zei-
gen!“ Für ein weltoffenes Deutschland e.V. / 
www.gesichtzeigen.de

 
Warum macht der BDKJ Speyer so etwas?

Wir finden: Diskriminierungen jeder 
Art sind nicht im Sinne Jesu. Wir wol-
len mit Jugendlichen an einer weltoffe-
nen Gesellschaft arbeiten. Das verste-
hen wir als einen Grundauftrag Jesu, der 
biblisch “Nächstenliebe” genannt wird.  

Themenbox Positionierung
 

Diese Box enthält:
 
>> 2 x 10 runde, verschiedenfarbige Posi-

tionskarten (aus Kork) – nur bedingt wetter-
fest 

>> 2 x 24 große Thesenkarten
>> 2 x 24 kleine Infokarten zu den 24 

Thesenkarten mit Infos auf der Rückseite 

Wie du damit arbeiten kannst:
Dieses „Spiel“ soll die Sinne der Teilneh-

menden schärfen, um Äußerungen und 
Thesen mit diskriminierenden, sexistischen, 
homophoben und rassistischen Inhalten zu 
erkennen und den Unterschied zwischen 
Vorurteilen, Klischees und Diskriminierun-
gen wahrzunehmen.

Die Teilnehmenden ordnen sich zu jeder 
vorgelesenen Aussage einer der 10 ausge-
legten Positionen zu. Danach wird geschaut, 
wer wo steht und die Diskussion kann be-
ginnen. Die kleinen Infokarten bieten Fakten 
und Hintergrundwissen.

Natürlich können auch einzelne Positions-
karten sowie einzelne Aussagekarten gezielt 
ausgewählt werden. Die Aussagen sind auch 
beliebig zu erweitern. 

Es handelt sich hierbei um eine strapa-
zierfähig aufgearbeitete Version des Spiels 
„Weiße können nicht rappen“ der Initia-
tive „Gesicht Zeigen!“ Für ein weltoffenes 
Deutschland e.V. / www.gesichtzeigen.de 
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Warum macht der BDKJ Speyer so etwas?
Der BDKJ Speyer setzt sich entschie-

den gegen Diskriminierung und Vorur-
teile ein. Dieses Engagement lässt sich 
mit dem BDKJ-Slogan “Katholisch. po-
litisch. aktiv” bestens beschreiben.  

Themenbox Vielfalt
 

Diese Box enthält: 
>> Kopierte Steckbriefe zum Ausfüllen
>> Stifte
 

Wie du damit arbeiten kannst:
Alle Teilnehmenden/ alle Passanten be-

kommen einen Steckbrief ausgehändigt mit 
der Bitte, ihn auszufüllen. Dann werden die 
ausgefüllten Steckbriefe an eine Pinnwand/ 
an den Bus gepinnt oder geklebt. Dabei ent-
steht ein buntes Bild an Herkunftsorten und 
–Ländern, Lieblingsspeisen, Auslandskon-
takten ….

 
Warum macht der BDKJ Speyer so etwas?

Wir setzen uns ein für ein buntes Land, 

in dem alle Menschen gleich sind und 
in dem kulturelle Vielfalt geschätzt wird.  

Themenbox Zukunft
 

Diese Box enthält: 
>> 12 Fragen A 4 
>> 12 Fragen A3 quer zum Aufhängen an 
die Stelltafeln: 
Was ist deine persönliche Herausforde-
rung in der Zukunft? 
Welche Sachen wirst du auch in 25 
Jahren noch besitzen? 
Auf welches Ereignis in der Zukunft freust 
du dich? 
Was ist der nächste wichtige Schritt in dei-
nem Leben? 
Was erwartest du vom Leben? 
Was wäre, wenn nächstes Jahr die Erde 
zerstört würde? 
Was würdest du machen, wenn du nur  
noch drei Monate zu leben hättest? 
Was ärgert dich und wie wirst du es än-
dern? 
Welche Lebensziele hast du? 
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Wie sollte die Welt sein, in der deine Kin-
der aufwachsen? 
Was ist dein Minimalziel im Leben? 
(An) was glaubst du?
 

Wie du damit arbeiten kannst:
Aus den vorhandenen Frage-Karten wer-

den gewünschte Fragen ausgewählt, die je 
einzeln an die beschreibbaren Tafeln an-
geheftet werden. Die Teilnehmenden sind 
eingeladen, sich schriftlich zu den Fragen zu 
äußern. Natürlich kann man auch selbst ge-
wählte Fragen direkt auf die Tafeln schreiben 
(als offenes Angebot für Passanten / aber 
auch in Gruppen möglich)

 
Varianten

Die Fragen können auch ohne Tafeln ein-
gesetzt werden, z.B. bei den Methoden „Ku-
gellager“ oder „Speed-Dating“.

a) Kugellager:
Die Teilnehmenden bilden Paare und 

stellen sich paarweise gegenüber (einer  im 
Innenkreis, einer im Außenkreis). Die Mode-

ration stellt eine Frage vor, über die sich die 
beiden gegenüberstehenden Leute kurz 

austauschen. Nach wenigen Minuten gibt die 
Moderation das Zeichen zum Partnerwech-
sel (z.B. alle im Innenkreis rücken eine Positi-
on weiter) und es bilden sich so neue Paare. 
Eine weitere Frage wird gestellt zum neuen 
Austausch …(zum Einsatz in Gruppen)

b) Speed-Dating:
Ähnlich wie Kugellager – am besten aber 

an vorbereiteten Tischen oder gegenüber-
stehenden Stühlen. Hier kann man sich für 
den Austausch über die Fragen etwas mehr 
Zeit lassen. Nach beendeter Austauschzeit 
sucht sich jeder einen neuen Platz….(zum 
Einsatz in Gruppen).

 
Warum macht der BDKJ Speyer sowas?

In der Jugendphase stellt die eigene 
Zukunft ein wichtiges Thema zur Ausein-
andersetzung dar. Die Jugendverbände 
greifen diese und andere Fragen auf und 
bieten Möglichkeiten der Orientierung. 
Dabei werden Jugendliche nicht allein 
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gelassen, sondern können sich im Ju-
gendverband mit Gleichaltrigen über ver-
schiedene Lebensentwürfe austauschen. 
 

Themenbox Zukunft / Erweiterung
 

Diese Box enthält: 
>>    Sensis-Karten Zukunft
>> Der Weg in die Zukunft samt Material
>>   Standbild zu  Lebensträumen
>>   Drehbuch deines Lebens
 

Wie du damit arbeiten kannst:
Die Sensis-Karten Zukunft stellen Impuls-

fragen, die zu Diskussionen anregen können.  
 
Der Weg in die Zukunft: Die Teilnehmer_in-
nen sollen ihre Visionen, Wünsche und Träu-
me zum Thema (z.B. Meine Traumwelt, in 
meiner Stadt der Zukunft gibt es… usw.) auf 
große Füße schreiben oder malen. Die Füße 
werden zum „Weg in die Zukunft“ auf dem 
Boden ausgelegt und vorgestellt.

Es ist ein schöner Abschluss, wenn sich 

alle am Anfang des Weges aufstellen, sich an 
den Händen fassen, den Weg dann gemein-
sam und „geräuschvoll“ ablaufen und zum 
Schluss in gemeinsamen Jubel ausbrechen.   
 

Themenbox BDKJ und Jugendpolitik
 

Diese Box enthält: 
>> Das Quiz „Der große Preis“, bestehend 

aus sieben Kategorien mit jeweils sechs Fra-
gen in laminierter Form

>> Das Spiel ist bei Bedarf in leicht abge-
wandelter Form in digitaler Form vorhanden 
 
Wie du damit arbeiten kannst:

Der große Preis ist ein Spiel, in dem die 
Teilnehmer_innen die Aufgabe haben, vor-
bereitete Fragen zu unterschiedlichen The-
menfeldern  (Demokratie, Europa, Menschen-
rechte, BDKJ, …) zu beantworten. Der Große 
Preis besteht aus laminierten Karten, die auf 
der einen Seite eine  Frage enthalten und auf 
der anderen eine Punktzahl (10, 20, 30, 40, 
50, 60). Die Zettel hängen mit der Punktzahl 
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sichtbar in sieben Säulen an der Wand. Hin-
ter den Karten mit den Punktzahlen stehen 
Fragen, die eine Gruppe beantworten muss, 
um die entsprechende Punktzahl zu  erhal-
ten. Es werden Kleingruppen gebildet und 
deren Gruppennamen notiert. Nacheinan-
der wählt nun jede Gruppe eine Frage aus, 
z.B. die Frage für  40 Punkte in der Kategorie 
BDKJ. Die gesamte Gruppe beantwortet die 
jeweilige Frage. Kann die Frage beantwortet 
werden, erhält die Gruppe die entsprechen-
de Punktzahl, welche notiert wird. Danach 
ist die nächste Gruppe dran. Kann eine Frage 
nicht beantwortet werden, hat immer die da-
rauf folgende Gruppe eine Chance, sie zu be-
antworten und sich die Punkte gutschreiben 
zu lassen. Unabhängig von der Weitergabe 
von Fragen bei falscher Antwort bleibt die 
Reihenfolge der Gruppen bei der nächsten 
Frage gleich.

Am Ende werden die Punktzahlen addiert, 
die Gruppe mit den meisten Punkten hat ge-
wonnen.

. 
 

Warum macht der BDKJ Speyer so etwas?
Der BDKJ ist politisch und setzt sich mit 

diversen politischen Themenfeldern ausei-
nander. Einige davon sind im großen Preis 
als Kategorien zu finden, was eine (erste) Be-
schäftigung mit diesen Themenfeldern und 
so einen spielerischen Einstieg in die Materie 
ermöglicht.

. 

Themenbox Glauben feiern
 

Diese Box enthält: 
>> Bausteine Frühschichten mit Gebeten, 

Texten, Liedvorschlägen
>> Was glaubst du? Kartenset
>> Online: Film „Glaube ist... Siehst du das 

genauso?“
https://www.youtube.com/watch?v=aI3i_

NINhGg
 

Wie du damit arbeiten kannst:
Die Bausteine Frühschichten entwickelt 

der BDKJ jedes Jahr für die Fasten- und Ad-
ventszeit. Du findest darin für jede Woche 
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einen kleinen Gottesdienstvorschlag. Du 
kannst ihn ganz nutzen oder aber einen Teil 
übernehmen: 

> Ein Gebet, dass du als Impuls für Pas-
sant_innen auf die Tafeln schreibst

> Ein Lied, dass du performst
> Einen Aktionsvorschlag, der sich auch im 

öffentlichen Raum umsetzen lässt. 
Das Kartenset stellt Impulsfragen zur 

Verfügung, die sich um Gott, Glauben, das 
Leben und den Tod drehen. Du kannst 
sie benutzen wie die Sensiskarten (s.o). 
Der Film „Glaube ist... Siehst du das genau-
so?“  lässt Jugendliche zu Wort kommen.  Ins 
Gespräch kommt ihr dann über die großen 
Tafeln und Kreide. Wenn du magst, kannst 
du auch mit einem Handy deinen eigenen 
Film drehen. Wenn du dafür die Einverstäd-
nis aller Teilnehmer_innen (bzw. deren El-
tern) hast, stellen wir dein Videoergebnis 
auch auf unseren Polli-Blog. 

  
Warum macht der BDKJ Speyer so etwas?

Wir glauben an Gott und sind Jugendver-
bände in katholischer Kirche. Alles was wir 

tun, tun wir auf diesem Fundament. Wenn 
wir Glauben miteinander feiern, dann ma-
chen wir uns bewusst, dass Gott immer im 
Zentrum unseres Tuns steht. Wer bei uns 
ein Zuhause findet, der kann das erfahren. 
Gleichwohl respektieren wir, dass Glauben 
sehr persönlich ist. Wir wollen niemanden 
überreden, aber mit und über Gott reden.  
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 Top eins: Du bist Vor-Ort-Expert_in! Wir kennen 
uns sicher nicht so gut aus wie du. Überall da, 

wo du Verbände nicht erwarten würdest, ist Polli genau 
richtig. 

Konkret geht das so: Du schickst uns eine 
Nachricht mit den Rahmendaten. Lass uns 
wissen, ob Weinfest, Radrennen, Schulfest, 
Abiparty oder Fussballturnier. Sag uns, wann 
und wo Polli zum Einsatz kommen soll und 
wir reservieren dir den Termin im Kalender.

Passt eine Kiste?

Wenn ja, ist das wunderbar. Kann aber 
auch sein, dass gar nichts Passendes da-
bei ist. Wir finden: Nichts ist schlimmer, als 
mit einem Projekt zu scheitern, weil es an 

diesem Ort zu dieser Zeit einfach nur pein-
lich ist. Deshalb stricken wir Ideen mit dir 
und passend zum Anlass. Schon mal über 
Blasenpflaster für müde Abiball-Füße nach-
gedacht? Oder über Elternbetreuung am 
Rand des Planschbeckens im Sommerferi-
en-Schwimmbad? Über Reifenflickstationen 
am Fahrradweg oder kühles Wasser als „Zwi-
schenschluck“ auf dem Weinfest? Wir spin-
nen gerne mit dir Ideen!

Du. Wir. Uns wer sonst noch?

Der BDKJ steht für Arbeit im Team. Das 
gilt auch für Polli. Wir sind das „Hintergrund-
team“: Auf eine_n Expert_in für deine Aktion 
kannst du immer zählen. Aber ansonsten 
stehst du mit anderen Verbandler_innen 
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in der Verantwortung: Dein Gesicht ist der 
BDKJ. Deshalb braucht Polli euch ;-) Über-
legt euch, wer mitmachen will. Je mehr, des-
to lustiger wird´s! 

Werbung

Wenn Polli kommt, muss man das auch 
wissen. Wir unterstützen dich gerne bei der 
Werbung vor Ort, stellen Presseinfos für dich 
zusammen, nehmen Kontakt mit den Re-
daktionen auf und vermitteln dich und dein 
Team als Interviewpartner_innen. Alles das 
natürlich nur, wenn du willst. 

Und danach?

Polli funktioniert auch digital: Wir erzäh-

len von der BDKJ-Tourbusreise auf dem 
Blog www.polli-blog.de. Wenn du Polli aus-
leihst, dann interessiert uns anschließend, 
wie es war. Wir freuen uns über Fotos (Bild-
rechte beachten!) und einen kurzen Text 
für den Blog. Es muss gar nicht viel sein.  

 
Jappadappadu- und jetzt kommst du!

Und wenn das  
nicht reicht?
Wir sind für dich da und wollen deine Idee groß machen. Hier erklären 
wir dir, wie wir dich unterstützen können.
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Geht. Wirklich! 
Polli hat einige „Special-Effects“. Einer davon ist die Dachbox mit dem 
Vorzelt. Damit du nicht verzweifelst, haben wir hier eine Aufbauanleitung  
für dich ;-)

Das Vorzelt ist etwas älter und braucht 
entsprechend sanfte Behandlung. Phase 1: 
Schnapp dir den Schraubenzieher (Schrank 
neben Treppeneinstieg Wohnmobil), dreh 
die Schraube aus der Sicherung im Dachkof-
fer - et voila: Ein Zelt!

1. Fädel die Plane (grün) in die Führungs-
schiene an der Seitenwand von Polli ein.

2. Plane und Gestänge müssen gleichzeitig 
aufgespannt werden. Du brauchst also min-
destens vier Hände - oder eine_n Helfer_in.

3. Bau das Gestänge entsprechend der Be-
schriftung zusammen: Die Teile 1a/1b bzw. 
2a/2b ergeben je eine Spannstange. Die Ele-
mente 3 sind Verbindungsbolzen für je drei 
Stangen. In der Mitte sind es vier Verbindun-
gen. An „4“ kannst eine Stange (2a/2b) ein-
hängen.

4. Du kannst zusätzlich zur Plane Seite/
Dach (grün) noch eine Plane 
an der Vorderseite an-
bringen (orange). 
Das ist aber kein 
Muss.

Photo by D
akota Roos on U

nsplash
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Verbindung für  
3 Stangen (orange/
rot/blau).
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So erreichst du uns
Wir beraten dich gerne. Wende dich an:

   
Unser Team umfasst Haupt- und Ehrenamtliche: 
 
Jutta Baltes 
Jugendreferentin in Kaiserslautern 
 
Tanja Rieger 
Gemeindereferentin in Rockenhausen 
 
Fabian Geib 
Kolpingjugend DV Speyer 
 
Judith Sell 
FSJlerin Junge Kirche Speyer 
 
Peter Simon 
Jugendreferent in Kaiserslautern

 
  BDKJ Speyer 

Tobias Kraus 
 
Diözesanbüro 
Bischöfliches Ordinariat 
Webergasse 11 - 67343 Speyer   
06232 102.356  
polli@bdkj-speyer.de 

 

Mach dir ein Bild

www.polli-blog.de
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BDKJ Speyer | Abteilung Jugendseelsorge
Bischöfliches Ordinariat
Webergasse 11
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Follow me!

www.hier-kommt-polli.de 

www.polli-blog.de


