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Hallo, liebe Leser*innen! 
Endlich Schule! Das ist neu, dass 

viele den Beginn eines „normalen“ 
Schulstarts (fast) sehnsüchtig 
erwarten. Wie auch immer 
der Schulbeginn nach den 
großen Ferien aussieht, 
wünschen wir Euch ei-
nen guten Anfang. Wir 
wünschen Euch gute Be-
gegnungen, guten Unter-
richt, Motivation für Euch 
und Eure Lehrer*innen und 
dass Ihr nach den Wochen und 
Monaten der Unsicherheit während 
der Corona-Krise Euren Weg gut weiter-
gehen könnt. Natürlich wünschen wir das 
auch Euch allen, die Ihr eine Ausbildung, 
ein Studium, eine neue Arbeitsstelle oder 
auch persönlich einen Neustart habt.

Und wir wünschen Euch Gottes Segen! 
Viele haben Segen schon empfangen, viele 

geben Segen weiter. Das geschieht auch 
ganz oft durch Kinder, Jugendli-

che und viele, die sich in der 
Jugend(verbands)arbeit en-

gagieren. In diesem Jahr gab 
es eine große Dankefeier 
für die Sternsinger*innen, 
die den Segen in die Häu-

ser brachten und durch das 
gesammelte Geld zum Segen 

für Kinder weltweit wurden. 
Doch es geschieht auch jede Wo-

che Segen durch so viele von Euch. 
Auch dafür Danke! Geht Eure Wege wei-
ter, habt Mut und wenn Ihr etwas vor Ort 
braucht, meldet Euch einfach! 

  Euer Andreas 
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Unter ganz anderen Vorzeichen hat 
die Sommer-Diözesanversammlung 

(DV) im Juni 2020 des Bundes der deutschen 
katholischen Jugend (BDKJ) Speyer stattge-
funden. Zum ersten Mal trafen sich die Mit-
glieder digital.

Die Vorbereitung zur Versammlung war mit 
einem großen Aufwand verbunden. Am 
Ende konnte Thomas Heitz, der für die DV 
zuständig ist, ein überaus positives Fazit 
ziehen. Technik, Moderation und die digita-
len Formate haben bestens geklappt. In den 
Videochats waren Einzelpersonen zu sehen 
und manche Teilnehmenden hatten sich – 
insbesondere in den Delegationen – zusam-
men getan. Viele hatten dabei offensichtlich 

auch ihren Spaß. Kleine Abstriche mussten 
wir natürlich machen, da eine „normale“ DV 
auch davon lebt, dass sie über mehrere Tage 
geht, dabei Pausengespräche und die Begeg-
nungen an den Abenden möglich sind. Und 
während den Sitzungsteilen sind bei persön-
licher Anwesenheit auch Stimmung und Ap-
plaus besser wahrzunehmen. Schnell zeigte 
sich aber, dass dann doch einiges auch über 
die digitalen Tools möglich wurde.   

Und so konnte die DV ein Positionspapier 
verabschieden, in dem der BDKJ Speyer 
fordert, den Begriff „Rasse“ aus dem Grund-
gesetz zu streichen, und klar Stellung gegen 
jegliche Form von Rassismus und Diskrimi-
nierung bezieht.

Ein weiterer Beschluss brachte den Auftrag 
auf den Weg, dass sich der BDKJ Diözesan-
verband mit dem Thema Ministrant*innen 
und der BDKJ Speyer bis zur nächsten Som-
mer-DV auseinandersetzt.

Bereits im November 2019 fand die Herbst-
Diözesanversammlung als eintägige reguläre 
Veranstaltung in Enkenbach-Alsenborn statt. 
Dort ging es inhaltlich um Digitalisierung. Da-
niel Schäffner (SPD), Mitglied des Landtages 
Rheinland Pfalz, sprach mit den Delegierten 
über Digitalität in der Schule, digitale Infra-
struktur und Formen digitaler Partizipation. 
Workshops ergänzten den Schulungsteil. 
Beschlüsse wurden u.a. über die Teilnahme 
am Ökumenischen Kirchentag 2021 sowie 

über eine Arbeitshilfe zur Satzung gefasst. 
Außerdem wurde beschlossen, dass das Pro-
jekt „Polli“ weiter geführt wird. Dahinter ver-
birgt sich der jugendpolitische Tourbus des 
BDKJ Speyer, der seit knapp zwei Jahren in 
der Pfalz unterwegs ist und jugendpolitische 
Themen mit informellen Workshops vermit-
telt. 

Die Diözesanversammlung ist das höchste 
beschlussfassende Gremium und tagt min-
destens einmal jährlich. Die nächste Diöze-
sanversammlung findet am 27.11.2020 statt.

www.bdkj-speyer.de

Real und digital 
Unsere BDKJ-Diözesanversammlungen haben getagt
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Nimm 

Kontakt auf:

06232-102.331

info@bdkj-speyer.de



Unsere Beschlüsse Kurz und knapp
 Das sind wir: Der Bund der Deutschen Katholischen 

Jugend (BDKJ) Speyer vertritt als Dachverband der ka-
tholischen Jugend im Bistum Speyer die Anliegen von 6.800 
Mitgliedern in Kirche, Politik und Gesellschaft. 

 Jugendverbande im BDKJ: Im Bistum Speyer sind sie-
ben Kinder- und Jugendverbände im BDKJ zusammen-

geschlossen: Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG), Ka-
tholische junge Gemeinde (KjG), Junge Kirche Speyer (JUKI), 
Jugendverbände in der Gemeinschaft christlichen Lebens 
(JGCL), Katholische Studierende Jugend (KSJ), Kolpingju-
gend und Schönstatt Mannesjugend (SMJ).

 Der gewählte Vorstand besteht aus Lena Schmidt, 
Thomas Heitz und Andreas Rubel. René Martin ist un-

ser 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 Rhein-
land-Pfalz (Steuermittel) sowie Spenden und Zuwendungen. 
Zudem werden für Projekte, Investitionen, Fahrten und Veran-
staltungen gezielt Drittmittel eingeworben. Für einige Fachbe-
reiche in der BDKJ-Diözesanstelle gibt es eine anteilige Finan-
zierung über staatliche Stellen (Landesjugendamt, BMFSFJ, 
weltwärts), Hilfswerke und weitere Partner (Stiftungen, För-
dervereine o.ä.). Die Mitgliedsverbände finanzieren sich über 
ihre eigenen Rechtsträger selbst.

 

Positionspapier verabschiedet – Wir fordern, 
den Begriff „Rasse“ aus dem Grundgesetz zu 
streichen und beziehen klar Stellung gegen 
jegliche Form von Rassismus und Diskriminie-
rung. Wir schließen uns dem Bundeszuwande-
rungs- und Integrationsrat, der die Streichung 
damit begründet, dass „der Begriff ‚Rasse‘ we-
der dem heutigen Sprachgebrauch“ entspre-
che, „noch wissenschaftlich korrekt“ sei. Wir 
unterstützen die Gesetzesentwürfe verschie-
dener Bundestagsfraktionen zur Änderung 
des Artikels 3 GG: „Niemand darf wegen seines 
Geschlechts, seiner sexuellen Identität, seiner 
Abstammung, seiner Sprache, seiner Heimat 
und Herkunft, seines Glaubens, seiner religi-
ösen oder politischen Anschauungen rassis-
tisch benachteiligt oder bevorzugt werden. 
Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden. Der Staat gewährleis-
tet Schutz gegen jedwede gruppenbezogene 
Verletzung der gleichen Würde aller Menschen 

und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin.“  Darüber hinaus bekräftigen 
wir im Positionspapier, eigene Strukturen und 
den Sprachgebrauch kritisch zu reflektieren 
und anzupassen.

Ministrant*innen und der BDKJ -  Wir setzen 
uns bis zur BDKJ-DV 2021 mit dem Thema 
"Ministrant*innen (Minis) und der BDKJ" aus-
einander. Dazu gehören ein Meinungs-und 
Erfahrungsaustausch zwischen Jugendver-
bänden und Dekanats-/ Regionalverbänden, 
die Berücksichtigung der Arbeitshilfe von 
BDKJ-Bundesebene "MINIS und der BDKJ?!" 
sowie Erfahrungen aus anderen Diözesanver-
bänden. Ziel ist zunächst, einen Fahrplan für 
das weitere Vorgehen zu entwickeln. Im Rah-
men der Mini-Umfrage in diesem Herbst soll 
bei den Minigruppen vor Ort ein Interesse am 
BDKJ und eine Bereitschaft zur Mitarbeit im 
BDKJ abgefragt werden.

Polli bleibt on Tour - Wir verlängern das 
Projekt „BDKJ-Tourbus Polli“ bis Sommer 
2021. Das Fahrzeug im BDKJ-Design ist als 
mobiles Angebot in der Diözese unterwegs 
und wirbt unter dem Motto „Katholisch. 
Politisch. Aktiv“ für die vielfältigen Themen 
und aktuelle Projekte des BDKJ und seiner 
Jugendverbände. Der Tourbus ist mit fol-
genden Themenkisten ausgestattet: Demo-

kratie – Partizipation – Mitbestimmung; An-
tirassismus, Zukunftsfragen, Entschuldung 
von Entwicklungsländern und Vision.
Der Tourbus kann weiterhin von allen De-
kanaten und Verbänden des BDKJ Speyer 
angefragt werden. Kosten entstehen für die 
Gruppen keine. Die Themenkisten können 
auch unabhängig von dem Tourbus genutzt 
werden.

 
Auf der Herbst-DV 2019

 
Auf der Sommer-DV 2020
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Die ökumenische Mitmachaktion 
„Trendsetter Weltretter“ geht mit dem 

Thema „Einfach anders essen“ 2020 in die 
dritte Runde. Während der Schöpfungszeit 
vom 1. September bis 4. Oktober 2020 sind 
Einzelpersonen oder Gruppen eingeladen, 
Ideen für einen nachhaltigeren Lebensstil 
rund ums Thema Ernährung auszuprobieren: 
Lustvoll, lecker, mal anders, aus Achtung vor 
Tieren, Pflanzen und Menschen ... eigene 
Trends setzen um sich und der Welt etwas 
Gutes zu tun. Teilnehmende erhalten jeden 
Tag Vorschläge wie mit kleinen, handhabba-
ren Veränderungen im Alltag Beiträge zu ei-
nem nachhaltigeren Lebensstil geleistet wer-
den können. 

Zur Mitmachaktion Trendsetter-Weltretter 
laden ein: die Evangelische Kirche der Pfalz, 
das Bistum Speyer, Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen (ACK Südwest) und die 
Landeszentrale für Umweltaufklärung Rhein-
land-Pfalz.

Am Samstag, 29. August 2020 startet die 
Mitmachaktion mit einem gemeinsamen 
Kochen an vielen verschiedenen Orten, ent-

weder jede*jeder für sich, in der Familie, mit 
Freund*innen oder in einer größeren Grup-
pe. Auf dem Speiseplan stehen nachhaltige 
Gerichte, gern mit einer Pfälzer Note. Rezep-
te nimmt die Vorbereitungsgruppe schon 
jetzt entgegen und stellt sie auf die Web- und 
Facebook-Seite.

Der katholische Dekan aus Landau und pas-
sionierte Hobbykoch Axel Brecht (Gewinner 
der TV-Sendung „Das perfekte Dinner“) und 
die evangelische Oberkirchenrätin Dorothee 
Wüst werden zum Auftakt der Aktion gleich-
zeitig etwas Inspiration mit einer Kochshow 
dazugeben, die ab dem 29.08. auf Youtube 
angeschaut werden kann.

Trendsetter Weltretter. 
Einfach anders essen!

Und so funktioniert‘s:

• Anmelden auf der Homepage: www.
trendsetter-weltretter.de 

• Nach der Anmeldung bekommst 
Du im Aktionszeitraum zwischen 
dem 7. September und bis 4. Okto-
ber zu jedem der 4 Schwerpunkte 
per Email und/oder via Facebook 
eine Wochenaufgabe gestellt, die 
Dich herausfordert.

• Tagesimpulse und kleinere 
Tagesaufgaben passend zum 
Thema werden Dir täglich per 
Email zugeschickt sowie auf 
der Homepage und Facebook 
gepostet.

• Wir freuen uns über eine 
Rückmeldung, wie es Dir 
mit den Wochen- und Ta-
gesaufgaben ergangen ist.

m

• Folge uns auf Facebook! Das ganze 
Jahr über gibt es hier Tipps und Infos 
zu einem nachhaltigeren Lebensstil.

• Gruppen, zum Beispiel Jugend-, 
Frauen-, Senioren-, Konfirmanden-, 
Firm-, Ministranten-, Eine-Welt- oder 
Pfadfindergruppen, können das The-
ma aufgreifen und auf ihre Weise 
bearbeiten. Das diesjährige Thema 
„Ernährung“ bietet neben den na-
heliegenden Bezügen zu Gesundheit 
und Landwirtschaft auch zahlreiche 
Anknüpfungspunkte an Gemein-
schaft und Spiritualität. Auf der Web-
seite sind unter Downloads Anre-
gungen und Materialien für Gruppen 
zusammengestellt. 

Steffen Glombitza und Sibylle Wiesemann für das 
Team von Trendsetter Weltretter
(Umweltbeauftragte von Bistum Speyer und 
Evangelischer Landeskirche der Pfalz)
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Durch die Corona-Pandemie war bei uns einiges los: 
das Bistum hatte dem Kreis DÜW das C-Haus als Be-
helfskrankenhaus zur Verfügung gestellt. Es musste 
also alles so vorbereitet werden, dass wir innerhalb 
von 24 Stunden einsatzbereit sein konnten. Neben-
bei haben wir noch ca. 300 Mund-Nasen-Masken für 
Mitarbeiter*innen des Bistums genäht.

Nach der Wiedereröffnung besuchten uns überwiegend 
Einzelgäste und es fanden Tagesveranstaltungen statt.

Unsere Auszubildende steht vor ihrer Abschlussprüfung, zwei 
Mitarbeiterinnen qualifizieren sich weiter. Eine zur Hauswirt-
schafterin, eine zur Hauswirtschaftsmeisterin. Ab August ist 
der Ausbildungsplatz zur Hauswirtschafterin wieder neu be-
legt.

Die Brandschutzmaßnahmen im 2.OG- Bypass von Zimmer 19 
nach Zimmer 21, mit Erneuerung des Bodens, wurden durch-
geführt.

Das Jugendhaus hat nun ein eigenes Logo. Angelehnt an das 
BDKJ-Segel mit dem Namensgeber und dem Bistumskreuz

Wir konnten die ersten Maulbeeren pflücken, Erdbeeren, Kir-
schen, Johannisbeeren, Himbeeren und Stachelbeeren wur-
den geerntet. Das erste Jahr gab es Rhabarber. Neue Konfitüre 
wurde gekocht, die es bei uns zu kaufen gibt.

Besonders freuen wir uns, dass die Bienenwiese inzwischen so 
schön blüht und der Reptiliensteinhaufen erste Bewohner hat.

Neben Actionbound und den anderen Pollikisten haben wir 
jetzt auch die Erlassjahrkiste zum Ausleihen. Außerdem sind 
wir an der Überarbeitung des Schöpfungswegs. Das Heft soll 
bis Ende des Sommers fertig sein.

Seit Mitte Juni findet über die Sommerwochen donnerstags 
das Abendgebet statt. Anschließend besteht immer noch die 
Möglichkeit beisammen zu sitzen. Die Atmosphäre ist sehr 
schön und es freut uns, dass das Angebot so gut angenom-
men wird.

Neues aus dem C-HausNeues aus dem C-Haus
von Ulrike Weber
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Ich mache mein FSJ in der Gruppe 
Sterne im Haus Maria Rosenberg in 

Waldfischbach-Burgalben. Die Gruppe be-
steht aus Kindern zwischen 10 und 14 Jah-
ren. Zudem ist es eine Gruppe mit erhöhtem 
Förderbedarf. Dennoch ist es wirklich großar-
tig und macht sehr viel Spaß. Man lernt täg-
lich sehr viel Neues dazu und muss sich         
jeden Tag neuen Aufgaben stellen. Die Aufga-
ben sind sehr vielfältig und abwechslungs-
reich. Die Arbeit mit den Kindern ist sehr auf-
regend. Man kann sich nicht täglich darauf 
einstellen was einen erwartet. Genau das, 
macht die Arbeit in diesem Beruf so span-
nend. 

Meine Kolleg*innen sind alle sehr nett und 
hilfsbereit. Sie unterstützen mich in Situa-
tionen, in denen ich Schwierigkeiten habe 

und versuchen die Konflikte mit mir zusam-
men zu lösen. Zudem verstehe ich mich mit 
allen sehr gut. Ich wurde in der Gruppe gut 
aufgenommen und fühle mich sehr wohl. 
Die Rückmeldung der Kolleg*innen ist sehr 
positiv. Mir wird oft gesagt, dass meine 
Kolleg*innen froh seien, dass ich da wäre 
und dass ich eine Bereicherung für das Team 
der Gruppe Sterne sei. Diese Wertschätzung 
macht mich glücklich. 

Auch die FSJ-Seminare sind sehr aufregend. 
Man lernt viele neue Leute kennen, die be-
ruflich ein ähnliches Ziel verfolgen wie man 
selbst. Zudem sind die Seminare inhaltlich 
frei von den Freiwilligen zu bestimmen.
Außerdem ist die Zusammenarbeit mit dem 
BDKJ-Speyer als Träger des Freiwilligen-
Sozialen-Jahres sehr gut. Bei Fragen oder 

Unklarheiten kann man sich an den BDKJ 
wenden und bekommt direkt Hilfe. Die Für-
sorge um die Freiwilligen ist dem BDKJ sehr 
wichtig.

Abschließend möchte ich mich für den tol-
len Umgang mit mir, sowohl vom Träger als 
auch von der Einrichtung bedanken und 
bin der Meinung, dass die Entscheidung ein 
Freiwilliges-Soziales-Jahr beim BDKJ und 
im Haus Maria Rosenberg zu machen, die 
absolut richtige war. Es war eine großartige 
Erfahrung fürs Leben und hat echt viel Spaß 
gemacht. 

Jens Wiedmann, Haus Maria Rosenberg, 
Waldfischbach-Burgalben

Wenn Du auch mit dem Gedanken spielst ein 
FSJ zu machen oder Du noch Fragen hast, 
besuche uns auf unserer Homepage 

→ www.fsj-beim-bdkj.de
oder nimm Kontakt zu den 
Referent*innen für Freiwilligen-
dienste auf.

Der BDKJ Speyer bietet 120 FSJ-Stellen im Bistum Speyer 
an. Wir haben Freiwillige gefragt, ob sie einen Einblick 
in ihren Arbeitsalltag geben können. Jens berichtet euch 
von seinem FSJ im Bereich Kinder- und Jugendhilfe:
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7 Gründe für ein Freiwilliges  
Internationales Jahr 
von Pia Juchem 

Eine neue Kultur kennenlernen

Mein Freiwilligendienst führte mich einmal 
ans andere Ende der Welt, in ein neues 
Land, eine neue Kultur. Ich durfte eintau-
chen in die chilenische Kultur und am Le-
ben teilhaben, viel viel intensiver, als man 
es als Reisender kann. Ich lernte chilenisch 
kochen, den Nationaltanz, chilenische Aus-
drucksweisen und vieles mehr.

Über sich hinauswachsen

So ein Freiwilligendienst ist geprägt 
von Sprüngen ins kalte Wasser und 

Herausforderungen. Ich konnte 
zum Beispiel kein Spanisch, als 

ich nach Chile kam. Das brachte 
mich das ein oder andere Mal in 

eine herausfordernde Situati-
on. Doch wenn man seine Er-

Hallo, mein Name ist Pia und ich habe 2019/2020 über den Bdkj Speyer einen weltwärts 
Freiwilligendienst gemacht. Knapp 10 Monate habe ich im Süden Chiles, in Valdivia, gearbei-
tet, gewohnt und gelebt. Meine Einsatzstelle war das Kinderheim ,,Las Parras’’ mit 11 Kindern, 
die auf Grund verschiedenster Ursachen nicht mehr bei ihrer Familie wohnen können. Die 
Zeit in Chile hat mich stark im Positiven geprägt und verändert und daher gibt es jetzt einen 
kleinen Einblick, warum sich ein Freiwilliges Internationales Jahr lohnt!

folge sieht, fängt man an auf sich stolz zu sein und sieht, 
dass man über sich hinaus wächst.

Den Horizont erweitern

In dem ich aus meiner bequemen Bubble ausgestiegen 
bin und mich ins Abenteuer Freiwilligendienst gestürzt 
habe, durfte ich viele neuen Eindrücke und Erlebnisse 
sammeln. Dadurch habe ich neue Perspektiven dazu 
gewonnen, bin noch offener und unvoreingenomme-
ner geworden und konnte meinen Horizont erweitern.

Herausfinden, was einem wichtig ist

So fern ab von Deutschland, dem alten Alltag, seiner 
Familie und den Freund*innen, fängt man auf einmal 
an, anders auf die Alltagsprobleme in Deutschland 
zu schauen. Man überdenkt Altes und entscheidet, 
was einem wichtig ist.
Ich habe zum Beispiel meinen eigenen Konsum 
stark überdacht, gemerkt was ich studieren 
möchte und wie wichtig es ist, sich für Dinge ein-
zusetzen.

Reflektierter, erwachsener, verant-
wortungsvoller werden

In dieser Zeit, die man auf der anderen Sei-
te der Welt verbringt, wird man reifer und 
erwachsener. Ich konnte selbst zusehen, 
wie ich reflektierter in meinem Verhalten 
gegenüber anderen wurde, aber auch re-
flektierter im Verhalten anderer mir ge-
genüber.
Man kommt nach so einem Frewilligen-
dienst viel selbstständiger, erwachsener 
und reflektierter zurück, als man ange-
kommen ist.
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Neue Freundschaften, prägende 
Menschen kennen lernen

Während meiner Zeit in Chile, aber auch 
auf den begleitenden Seminaren mit ande-
ren Freiwilligen, habe ich viele neue Men-
schen kennengelernt. Viele von ihnen sind 
zu guten Freunden geworden. Ich durfte 
Menschen kennenlernen, an die ich mich 
wohl mein ganzes Leben lang erinnern wer-
de, die mich nachhaltig beeindruckt haben 
und von denen ich viel lernen konnte.

Eine neue Sprache lernen

Ganz nebenbei lernt man noch eine neue 
Sprache, in meinem Fall Spanisch. Ich kam 
in Chile an und konnte mich grade so na-
mentlich Vorstellen: ,,Hola, mi nombre es 
Pia‘‘. Doch mit den Wochen wurde mein 
Spanisch immer besser und ich lernte mehr 
Wörter, begann die Grammatik zu verste-
hen. Jetzt, nach 10 Monaten Chile spreche 
ich mehr oder weniger fließend Spanisch, 
oder vielleicht doch eher Chilenisch ☺

 Nähere Infos unter:
→ www.fsdimausland.de

 Infotage 2020:
 ·11.09.2020 | 15 Uhr  

BDKJ  Speyer . Webergasse 11 . 67346 Speyer .     
Konfereunzraum 2. OG  

 ·09.10.2020 | 15 Uhr 

Jugendkirche Lumen . Rottstraße 19a 
67061 Ludwigshafen   



Die DPSG ist mit ihren über 2.700 Mitgliedern der größte Jugendverband 

im Bistum Speyer. Kinder und Jugendliche lernen aufrichtig und engagiert, 

ihr Leben und ihr Umfeld zu gestalten. Die Corona-Pandemie hat auch unser 

Verbandsleben seit März ganz schön durchgerüttelt. Unsere bunte Pinnwand 

zeigt, was wir dennoch aus der Situation gemacht haben und seit dem letzten 

Jahresheft alles geschehen ist.

DIÖZESANLEITUNG

Obwohl wegen Corona viele Veranstaltungen und 

Zeltlager ausfallen mussten, haben wir es in der 

Diözese geschafft einige neue Projekte anzugehen 

und neuen Wind in unsere Pfadfinderarbeit zu brin-

gen. Zur Diözesanversammlung (DV) wurden zwei 

neue Arbeitsgemeinschaften (AGs) zu den Themen 

Spiritualität und Pfadfinden mit wachen Augen 

beschlossen; darüber hinaus kam der im letzten 

Jahr gegründete AK Ökologie endlich ins Arbeiten. 

Bei einem sehr produktiven digitalen Treffen 

wurden schon gleich zwei Aktionen für dieses 

Jahr festgelegt. Es soll eine Instagram Kampagne 

geben, die uns mit Tipps rund um Nachhaltigkeit 

und Minimalismus versorgen wird und außerdem 

wird die im letzten Jahr schon sehr erfolgreiche 

Tauschbörse für ungeliebte Dinge an unseren 
Stufenkonferenzen (StuKo) beibehalten. Also hal-

tet die Augen offen, denn es werden sicher neue 

Anregungen für einige Pfadfinder*innen (oder die 

es noch werden wollen ;) ) dabei sein!
 

                                      WÖLFLINGE                    Die Wölflingsstufe beherbergt die                          Pfadfinder*innen zwischen sechs und                         zehn  Jahren. Die Kinder lernen hier                       spielend  Offenheit, Zusammenhalt und                    Selbst bewusstsein. Auf Diözesanebene            unterstützen wir die Leiter*innen durch Aktionen für die Kinder und Weiterbildungen und Stammtische für die Leiter*innen. Bei diesen steht aber auch der Spaß im Vordergrund. Zum Beispiel fand letztes Jahr ein „Orangetreffen“ in der Trampolinhalle statt und als Ersatz für ein aufgrund Corona abgesagtes Treffen wurde ein digitaler Spielenachmittag angeboten. 

                       TO DOS: 

→ Kinderaktion „Die wölympischen 

     Spiele“ für Frühjahr planen

→ Zwei Orangetreffen im Hebst

JUNGPFADFINDER

Ab dem Alter von neun Jahren werden Kinder zu 

Jungpfadfinder*innen. In der Jungpfadfinderstufe 

dreht sich alles ums Abenteuer. Im vergange-

nen Jahr fand eine Nachhaltigkeitsaktion mit 

Jungpfadfinder*innen auf der Wolfsburg statt und 

ein Stammtisch für Jupfileiter*innen. 

PFADFINDER
Ab 12 Jahren kann sich der Pfadfinderstufe angeschlossen werden. Die „Wag Es“ Leitsätze begleiten uns dabei auf unserer Reise durch die Grüne Stufe. Dieses Jahr wollten wir uns das Dritte Mal an die „Scoutlandgames“ wagen. In Anlehnung an die Schottischen Highlandgames hätten wir im sportlichen Wettkampf unser Bestes gegeben.

                                   TO DOS: 
→ Unseren Referent*innen aus dem AK       verabschieden

→ Digitales Leiter*innenpubquiz veranstalten→ Neue AK-Mitglieder finden→ Die StuKo planen
→ Diözesan-Jupfi-Veranstaltung im Herbst 2020 

     auf die Beine stellen

                       TO DOS: 
→ Tageswanderung ansetzen
→ Kanutour veranstalten
→ Stuko planen
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BUNDESVERSAMMLUNG 2021
Nächstes Jahr vom 2. bis 6. Juni findet im schönen Bistum Speyer die Bundesversammlung der DPSG mit über 160 

Pfadfinder*innen aus ganz Deutschland statt. Für diesen 
Großevent gibt es schon ganz schön viel zu organisieren. Die 
verschiedenen Teams von Abendgestaltung, Deko, Technik 
bis hin zu Tagungscafé sind schon fleißig am Planen. Falls 
ihr bei dem Spektakel als Helfer*innen dabei sein wollt, 
meldet euch im Diözesanbüro!

                                   TO DOS: 

→ Videodreh für die Homepage

→ Angebote für Roverrunden ausarbeiten  

     (futtern mit Fetzi, matschen mit Monti... etc.)

→ StuKo planen

            ROVER
                             Ab einem Alter von 15 Jahren  kön nen Jugendliche Mitglied der Roverstufe werden. Rover*innen sind viel unter-wegs, nicht nur zu verschiedenen Orten sondern auch vom Jugendlichen zum Erwachsenen und unterwegs zu sich selbst. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir unser Aktionswochenende „Holmes & Dr. Rover“ auf das nächste Frühjahr verschieben. Als Alternative hat der Arbeitskreis bereits erfolgreich zwei digitale Spielenachmittage für Rover*innen durchgeführt.

SOMMER AKTIONSIDEE!

 Segenssteine gestalten 

Unser  Bistum befindet sich in einem Visionsprozess, der 

vor allem nach deinem persönlichen „Segensort“ fragt. 

Sammele im Urlaub oder zuhause oder im Lager schöne 

Kieselsteine und bemale sie nach deinen Wünschen und mit 

der Frage im Hinterkopf „Was ist mein Lieblingsort oder 

-thema?“ oder „Wo kann ich ein Segen sein?“, „Was ist für 

mich unverzichtbar?“. Teile deine kleinen Kunstwerke dann 

auf Social Media unter #segensorte
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 Uns als J-GCL gibt es nur einmal hier 
in der Diözese Speyer und zwar in der 

Ortsgemeinschaft Landau. Und obwohl wir 
mit rund 60 Mitgliedern eher zu den kleine-
ren Verbänden gehören haben wir eine gan-
ze Menge drauf!

In Landau sind wir in unserer eigenen Woh-
nung, direkt an der Maria-Ward-Schule zu-
hause. Sie stellt das Herz unserer Ortsge-
meinschaft dar und bietet viel Platz für die 

zahlreichen Gruppenstunden, die für Schüle-
rinnen der 5. bis 7. Klasse wöchentlich ange-
boten werden. Hier wird gespielt, gebastelt 
und gekocht, wobei die „Gruppenmamas“, 
wie unsere Gruppenleiterinnen auch lie-
bevoll von ihren Gruppenkindern genannt 
werden, alles tun, um für eine tolle Zeit in 
der J-GCL zu sorgen. Doch auch die älteren 
Schülerinnen kommen bei uns nicht zu kurz: 
Ab der 8. Klasse können sich die Schülerin-
nen erstmals als „Azubis“ in die Organisation 

unserer Ortsgemeinschaft einbringen, Erfahrungen sam-
meln und unsere Schulungen besuchen. Am Ende des Azu-
bi-Jahres legen die Azubis ihr OG-Versprechen ab und sind 
damit offiziell Gruppenleiterinnen die ab der 9. Klasse eine 
eigene Gruppenstunde leiten dürfen.

Unsere Wohnung bietet außerdem Platz für Leiterrunden, 
Arbeitskreis-Treffen und Gruppenleitergruppenstunden, 
die wir auch Familienabende nennen. Geleitet wird unsere 
Ortsgemeinschaft von unseren beiden Präfektinnen, die tat-
kräftig von unseren Erwachsenen Mitarbeitern (EMI’s) und 
unserer Kirchlichen Assistentin (KiAss) unterstützt werden.

Zweimal im Jahr machen sich alle Leiterinnen und Azubis 
auf die Reise nach Bad Dürkheim in unser geliebtes C-Haus. 
Auf unseren Planungswochenenden (PlaWe) werden basis-
demokratisch alle wichtigen Entscheidungen getroffen und 
Ämter besetzt.

An erster Stelle steht für uns die Arbeit an der Basis mit den 
Schülerinnen der Maria-Ward-Schule, aber wir freuen uns 
auch, wenn wir darüber hinaus aktiv werden, wenn wir z.B. 

mit vielen Delegierten auf die Jahreskonferenz der J-
GCL fahren oder einen Workshop für die Sternsin-

geraktion des BDKJ anbieten dürfen.

Leider mussten wir wegen der Corona Pan-
demie dieses Jahr nicht nur schweren Her-
zens Spielefeste und Bastelnachmittage 
absagen, sondern auch unser Zeltlager 
„Hollertal“, das für uns immer das High-
light das Sommers darstellt. Aber aufge-
schoben ist ja nicht aufgehoben und wir 

hoffen, dass wir unsere vielen Aktionen 
bald nachholen können. Digital haben wir 

auch so einiges drauf, sodass wir, als wir uns 
bedingt durch Corona nicht treffen durften 

schnell auf digitale Gruppenstunden und Lei-
terrunden umsteigen konnten. Auch haben wir ein 

buntes Ferienpaket zusammengestellt, das unseren Mit-
gliedern und Gruppenkindern mit Spielen, Bastelideen und 
Rätseln die Sommerferien versüßen soll.

EINZIGARTIG 
Gute Basis - viel los 
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 Das sind wir: Die Katholische junge Gemeinde 
im Bistum Speyer. Und das macht uns aus:  

 
     KjG ist demokratisch

Die KjG ist auf allen Ebenen (Pfarrei, Be-
zirk, Diözese und Bund) demokratisch or-
ganisiert. Jede Ebene hat eine Leitung, die 
auf den verschiedenen Konferenzen ge-
wählt wird. Auch du hast eine Stimme dort 
und kannst mitentscheiden, was in der KjG 
passiert, welche Veranstaltungen stattfin-
den, mit welchen Themen wir uns beschäf-
tigen und wie unser Verband aussehen soll. 

KjG macht verantwortlich

In der KjG kannst du Verantwortung über-
nehmen und so vieles ausprobieren, z.B. 
eine Gruppenstunde leiten, Leitungsämter 
auf Pfarrei-, Bezirks- oder Diözesanebe-
ne übernehmen, als Betreuer*in auf eine 
Freizeit mitfahren, einen Kurs leiten, … 

KjG mischt sich ein

Die KjG steht für Vielfalt und Gleichberech-
tigung in der Gesellschaft ein. Geschlechter-
diversität, Nachhaltigkeit und eine Welt ohne 
Diskriminierung und Rassismus sind aktuelle 
Themen in der KjG, mit denen wir uns inhalt-
lich beschäftigen, die wir aber auch in die 
Kirche und die Gesellschaft tragen.

„Mittendrin statt außen vor!“
Die Katholische junge Gemeinde (KjG) im Diözesanverband Speyer

KjG ist lebendige Kirche

Die KjG schafft Erfahrungsräume, in denen 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
ihre eigene Spiritualität entdecken können. 
In Gottesdiensten und weiteren spirituellen 
Angeboten kannst du zusammen mit an-
deren KjGler*innen Gemeinschaft erleben 
und deinen eigenen Glauben ausprobieren. 

KjG macht Spaß

Gemeinsam mit anderen KjGler*innen 
kannst du viele tolle Sachen erleben, ob in 
der Gruppenstunde oder auf Freizeiten in der 
Pfarrei oder beim Grulabi und den anderen 
Veranstaltungen der Diözesanebene.

 Das machen wir: Projekte und Aktionen 
 

Kinder- und Jugendkonferenz

Einmal im Jahr findet die Kinder- und Ju-
genddiözesankonferenz statt, auf der Kinder 
und Jugendliche politsche Themen, die sie 
betreffen, beraten und Beschlüsse dazu fas-
sen, die im Diözesanverband umgesetzt wer-
den. Besonderes Highlight wird der Kinder- 
und Jugendgipfel LautStark! sein, an dem im 
Jahr 2022 Kinder und Jugendliche aus ganz 
Deutschland teilnehmen und ihre Themen 
mit Politiker*innen besprechen werden. Mit 
unserer KiJuDi 2021 bereiten wir den Gipfel 
vor. Sei dabei!
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Nimm 

Kontakt auf:

06232-102.336

info@kjg-speyer..de



Blick über den Tellerrand: 
International Weekend

Mit der KjG Europa entdecken. Das Motto 
der jährlich für Jugendliche und junge Er-
wachsene an einem verlängerten Wochenen-
de stattfindenden Aktion ist „Blind Booking“. 
In den letzten Jahren ging es schon nach 
Amsterdam, London und Paris. In diesem 
Jahr steht Prag auf dem Programm, wo dich 
eine Mischung aus Kulturprogramm, Spaßak-
tionen und spirituellen Angeboten erwartet.

Gruppenleiter*innenausbildung  
    (Grulabi)

Zweimal im Jahr bildet die KjG auf dem 
Grulabi Gruppenleiter*innen aus. Schwer-
punkte der Kurse sind die Vermittlung von 
pädagogischen und rechtlichen Grundlagen 
zur Leitung von Kinder- und Jugendgrup-
pen  und die Stärkung des persönlichen 
Profils der Gruppenleiter*innen. Außerdem 
finden Schulungen zur Prävention sexu-
alisierter Gewalt und zur Fortbildung von 
Leitungskräften und Teamer*innen statt.  
Halte Ausschau nach unserem Kurspro-
gramm!

Kontakt 
 
Katholische junge Gemeinde (KjG)  
Diözesanverband Speyer 
Webergasse 11 | 67346 Speyer

Tel.: 06232 102336

E-Mail: info@kjg-speyer.de
Internet: www.kjg-speyer.de
Instagram: @kjgspeyer
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KSJ – Katholische  
Studierende Jugend

chenden hat sie Besinnungstage, 
Frühschichten, Gottesdienste, ein 
Wiesenfest im Sommer und ein El-
ternfest im Advent, Ausflüge, Bastel- 
und Spieletage sowie Partys, z.B. an 
Fastnacht und Halloween, im Ange-
bot. Ihr absolutes Highlight ist aber 
das traditionelle 14tägige Sommer-
lager, das die Stadtgruppe schon an 
viele Plätze in ganz Europa führte.
In der KSJ Stadtgruppe O.L.D.I.E.S. 
treffen sich ein paar Mal im Jahr 
„ältere“ KSJler*innen des Diözesan-
verbandes, die aus der eigentlichen 
Stadtgruppenarbeit heraus ge-
wachsen sind. Sie leben über ganz 
Deutschland verteilt und freuen sich 
deshalb, sich ab und zu mal wieder 
zu sehen und sich über Neuigkeiten 
auszutauschen, sich aber auch mit 
thematischen Inhalten zu beschäf-
tigen.

KSJ Feeling gibt es 
beim traditionellen diözesanen 
Pfingstlager:
2020 musste es Corona bedingt 
leider ausfallen. 2019 fand es in 
Körperich in der Südeifel statt. 
Um die 100 jüngere und „ältere“ 
KSJler*innen der diözesanen KSJ 
Familie kamen für vier Tage zusam-
men und erlebten mit viel Spaß ein 
abwechslungsreiches Lagerpro-
gramm.
Die Diözesanleitung hofft,  dass das 
traditionelle diözesane Pfingstlager 
2021 wieder sattfinden kann!

KSJ Feeling gibt es 
bei der Leiter*innenschulung:
Durch die jährlichen diözesanen 
Ausbildungswochenenden werden 

Neuleiter*innen für ihre Arbeit in der 
Stadtgruppe Homburg qualifiziert, 
so dass dort eine umfangreiche 
Gruppenarbeit gesichert werden 
kann. 

KSJ Feeling gibt es
bei der KSJ Bundeskonferenz:
Sie findet in jedem Jahr zwischen 
Weihnachten und Neujahr statt. 
Die Diözesanleitung und weitere 
Delegierte erleben dort das ganz 
besondere KSJ Feeling, dass es den 
Verband in ganz Deutschland gibt 
und bundesweit Kontakte geknüpft 
werden können. Bei der Konferenz 
wird an Themen gearbeitet, viel dis-
kutiert und damit gemeinsam die 
KSJ Arbeit vorangebracht, es wird 
aber auch viel gefeiert.

Die Katholische Studierende Ju-
gend (KSJ) versteht sich als ein 

katholischer Schüler*innenverband. So 
sind KSJ Gruppen in der Regel direkt an 
Schulen engagiert, da Schule ein zentra-
ler Lebensort vieler Jugendlicher ist. 
KSJler*innen gestalten den Schulalltag 
aktiv mit und beziehen aus Sicht der 
Schüler*innen Position zur gegenwärti-
gen Bildungspolitik. Eine Mitgliedschaft 
ist möglich für Schüler*innen ab der 5. 
Klasse. Der Verband ist nicht konfessi-
onsgebunden.
Derzeit leiten Eva Adolph, Michael Fetzer 
und Janik Weber die Geschicke des KSJ 
Diözesanverbandes Speyer. Gefragt da-
nach, was für sie ihr Verband ausmacht, 
antworteten sie einhellig: „Das KSJ Fee-
ling!“ 

Das ist wohl der meist gebrauchte Aus-
druck in der KSJ. Es geht dabei um eine 
Mischung aus kreativer Spontanität, 
Spaß an thematischer und pädago-
gischer Arbeit sowie einer gesunden 
Abenteuerlust, gepaart mit positiven 
Glaubenserfahrungen.

Letztendlich gilt aber: man kann die 
KSJ nicht beschreiben – man muss 
sie erleben!

KSJ Feeling gibt es
in der alltäglichen Arbeit der beiden 
Stadtgruppen in der Diözese Speyer:
Die KSJ Stadtgruppe Homburg-St. Win-
fried ist am Gymnasium Johanneum 
beheimatet. Neben den wöchentlichen 
Gruppenstunden und Gruppenwo-

Kontakt:
Katholische Studierende 
Jugend (KSJ)
Karl-August-Woll-Straße 33, 
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894/9630515
Internet: www.ksj-speyer.de
Email: kjz-saarpfalz@bistum-
speyer.de 
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tigen. Hierzu sind wir in sehr gutem Kon-
takt zur Ortsgruppe in Landau von „Viva con 
Agua“, Am 01. März hat in Dudenhofen ein 
Gottesdienst stattgefunden, wo wir auf das 
Thema Wasser aufmerksam gemacht haben 
und auch gleichzeitig den Startschuss ver-
kündet haben für unsere Pfandsammelak-
tion, die den ganzen März ging. Hierbei ha-
ben einige Gruppen Pfand gesammelt. Das 
Geld spenden wir gesammelt an Viva con 
Agua. Insgesamt konnten die Gruppen fast  
500,00 € sammeln: Danke dafür! Herzlichen 
Glückwunsch an die Gruppe aus Ludwigsha-
fen-Maudach, unsere Pfandsammelchampi-
ons! 

Jeden Mittwoch findet ihr außerdem auf 
unseren Social Media Kanälen einen Impuls 
rund um das Thema Wasser.

Ihr dürft Euch auf eine weitere Aktion im 
September freuen: Unser JUKI-Spendenlauf 
steht an!

Aber im September gibt es nicht nur einen 
Grund zu feiern, sondern 35 Gründe…
…35 Jahre JUNGE KIRCHE SPEYER!

Eigentlich hätten wir euch an die-
sem, Wochenende ins C-Haus eingela-

den – das wird allerdings nachgeholt!                                                                                                                                      
Der AK Altersstufen hat schon einige Ideen 
und wir freuen uns jedes JUKI-Mitglied, egal 
ob seit 1985 oder 2020, dann nächstes Jahr 
begrüßen zu dürfen!

Beide Veranstaltungen sind natürlich von 
den Corona Entwicklungen abhängig. Aber 
ihr könnt euch die Termine mal vormerken 
genauere Infos kommen dann über unsere 
Social Media Kanäle.

Falls Du Interesse an einer unserer Veranstal-
tungen hast, dann schau doch einfach mal 
auf unserer Homepage (www.junge-kirche-
speyer. de), auf Facebook (JUKI | JUNGE KIR-
CHE SPEYER), Instagram (@juki.speyer) oder 
Twitter ( juki.speyer) bei uns vorbei..
(Text/ Bilder: JUKI)

Unser Verband ist mit knapp 400 Mit-
gliedern eher klein, aber fein und ist 

dennoch von der Südwestpfalz bis zur Vor-
derpfalz über das gesamte Bistum verteilt.

Leider musste unsere diesjährige Diözesan-
konferenz verschoben werden. Aufgescho-
ben ist aber nicht aufgehoben! Vom 30.10.-
01.11.2020  holen wir unsere DIKO nach, 
welche auch mit Neuwahlen und Abschied 
verzeichnet ist – für Raphael und Victoria wird 

im Oktober die Zeit als DL enden.      Auch Mi-
riam und Oliver, die bereits  zurückgetreten 
sind, werden hier verabschiedet. 

Ein riesen Dank an euch vier! Wir sind euch 
sehr dankbar, was ihr für die JUKI in all den 
Jahren gemacht habt!

Auf unserer Diözesankonferenz 2019 haben 
wir uns zum Ziel gesetzt, uns bis zum Jahr 
2021 mit dem „Thema Wasser“ zu beschäf-

2020 – ursprünglich ein Jahr 
zum Feiern
Die JUNGE KIRCHE SPEYER ist einer der Kinder- und Jugendverbände im 
Bistum Speyer. Das besondere an uns: Es gibt uns nur im Bistum Speyer, 
daher kann man nur hier das einmalige JUKI Feeling erleben!
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Ein bekanntes Zitat von unserem Ver-
bandsgründer Adolph Kolping lautet: 

 
 „Das erste, das der Mensch im Leben vor-
findet, das letzte, wonach er die Hand aus-
streckt, das kostbarste, was er im Leben 
besitzt, ist die Familie.“ 

Und genau wie er es mit dieser Aussage be-
schreibt, hat die Familie einen hohen Stel-
lenwert im Leben jedes*jeder Einzelnen. 

Wie diese Familie aussieht, ist dabei jedoch 
sehr unterschiedlich. Das klassische Fami-
lienbild wird schon lange durch vielfältige 
Familienformen ergänzt. Diese unterschei-
den sich zwar durch ihre Zusammensetzung, 
nicht jedoch in ihren gelebten Werten. 

Geborgenheit, Rückhalt, Unterstützung und 
Liebe sind nur ein paar der Eigenschaften, 
die eine Familie auszeichnen, die tatsäch-
lich ausschlaggebend sind. Nicht umsonst 
nennen wir unsere Gemeinschaften vor Ort 
auch KolpingsFAMILIEN. Familie spielt im 
Kolpingwerk allgemein und für die Kolping-
jugend im DV Speyer eine große Rolle. Denn 
unser kommendes Jahresthema wird sich 
unter dem Titel „We are family“ genau da-

mit beschäftigen. Wir wollen uns dabei nicht 
nur Gedanken über Familienformen machen, 
sondern ganz konkret aktiv werden. Wir pla-
nen Besuche vor Ort und freuen uns ganz 
besonders auf den Familien- und Musiktag, 
dem Großevent, bei dem Kolpinger*innen, 
junge wie alte, aus dem ganzen Bistum zu-
sammenkommen, um das einzigartige Ge-
fühl zu spüren Teil der Kolpingfamilie zu sein! 
Wir freuen uns auf ein Jahr voller Begegnun-
gen, voller Gespräche und voller Erlebnisse. 
Eben ein Jahr Kolping( jugend)!

We are family!
Die Kolping jugend ist ein welt-weiter Jugendverband, der im Diözesanverband Speyer ca. 900 

Jugendliche umfasst. Überall in 
Deutschland und auf der ganzen Welt 

gibt es Kolping jugenden. Zudem ist die 
Kolping jugend eigenständiger Teil im 

Kolpingwerk. Das bedeutet, dass man 
nie zu alt für Kolping wird. 

Bei Fragen erreicht ihr uns unter: www.kolping jugend-dv-speyer.de, auf 
Facebook, Youtube und Instagram oder per 

Mail an dlt@kolping jugend-dv-speyer.de   
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Sternsinger*innen-
Dankfeier  

Am 11. Januar 2020 war  es so  
weit. Viele kleine König*innen 

fanden sich in Speyer zu einer 
Sternsinger*innen-Dankfeier ein. Mil-
de acht Grad Celsius und Sonnen-
schein waren gute Vorboten für einen 
schönen und abwechslungsreichen 
Tag für die engagierten Kinder und Ju-
gendlichen, die Tage zuvor unter dem 
Motto „Frieden im Libanon und welt-
weit“ für hilfsbedürftige Kinder von 
Tür zu Tür unterwegs waren, um Spen-
den zu sammeln. 

Daher war für die Veranstalter klar: Wir 
wollen keine Aussendungsfeier anbie-
ten, sondern einfach einmal Danke 
sagen für die oft schon jahrelangen 
Dienste der Kinder und Jugendlichen, 
die sich bei der Aktion Dreikönigssin-
gen beteiligen.

Damit alle am Samstagmorgen in 
Schwung kamen, heizte die Band 
„Rock 4 Kids“ allen Beteiligten zum 
Warm up ganz schön ein. Thomas 
Heitz, BDKJ-Diözesanvorsitzender, 
und Paula Graf, FSJ’lerin, moderier-
ten und begeisterten auf der Bühne 
die jungen Menschen, die in ihren 
bunten Gewändern nach Speyer ge-
kommen waren. Die Malteser gaben 
dazu heiße Getränke und sternför-
miges Laugengebäck aus, bevor es 
dann gegen 11.00 Uhr in die Work-
shopangebote ging. Der Tag stand 
wie die Sternsinger*innenaktion 2020 
unter dem Thema „Frieden“. Ob über 
das Leben in Krieg und Frieden in der 
Ukraine, die im kommenden Jahr das 
Beispielland darstellen wird, gespro-

chen wurde, die Teilnehmer*innen 
sich auf ein Sinneslabyrinth einließen, 
das „Vater unser“ in Gebärdensprache 
mit Begeisterung erlernten oder z.B. 
bei einer Kreativstation zu Segenorten 
aktiv wurden: Das Feedback der Teil-
nehmenden und Begleiter*innen war 
durchweg positiv. 

Zum Mittagessen wurde sich dann mit 
leckeren Hotdogs gestärkt, die das 
Jugendhaus St. Christophorus aus 
Bad Dürkheim anboten. Hier war Be-
gegnung unter den Gruppen angesagt 
und an den Essensstationen entstand 
ein munteres Treiben. 

Darauf stand schon der Dankgottes-
dienst mit Weihbischof Otto Georgens 
an. Ein Höhepunkt war sicher das ge-
meinsame Knüpfen eines Friedens-
netzes. Was bedeutet für dich Frie-
den? Eine zeitlose Frage, die von den 
Teilnehmenden mit vielen Gedanken 
beantwortet wurde und sich diese ein-
drücklich auf dem Netz miteinander 
verbanden. Der Workshop „Vater un-
ser in Gebärdensprache“ kam ebenso 
im Gottesdienst zum Einsatz und be-
eindruckte alle Mitfeiernden. Es wurde 
wieder einmal bewusst, dass Frieden 
viele Facetten hat und wir alle aufge-
rufen sind, dazu beizutragen. Es wur-
de auch wieder klar: Frieden ist nicht 
selbstverständlich. 

Am Nachmittag machten sich dann 
die König*innen wieder auf den Rück-
weg und die Teilnehmenden konnten 
sicher zu Hause von einem abwechs-
lungsreichen Danke-Tag berichten.
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Dreißig Jugendliche zwischen 12 und 
19 Jahren haben für ein Wochenende 

im Oktober 2019 das Christophorushaus in 
Bad Dürkheim in Probenräume und eine 
Bühne verwandelt. Das Teenswochenende 
„Get Up!“ des Arbeitskreises Neues Geistli-
ches Lied (AK NGL) bot die Möglichkeit, die 
eigenen musikalischen und schauspieleri-
schen Talente zu entdecken. 

Expert*innen-Tipps gab es in einem gemein-
samen Workshops zu der aus Peru stam-
menden Kistentrommel Cajon mit Rhyth-
mus-Coach Daniel Fleischmann. In weiteren 
Workshopeinheiten gab es für die Theater-
gruppe Stimmübungen, Choreographien für 
die Tänzer sowie Stimmen der Instrumente 
der Bandbesetzung. 

Alle Gruppen wurden von Teamern beglei-
tet, die immer noch ein bisschen mehr aus 
den Teilnehmern herauskitzelten, als diese 
sich selbst zutrauten: Sebastian Klein brach-

te die Band zu Höchstleistungen. Christina 
Thielmann steckte viel Energie in die Arbeit 
mit den Solisten und trainierte die Rapper. 
Ursula Antoni entwickelte mit der Tanzgrup-
pe die Choreografie und Verena Keller expe-
rimentierte mit den Teilnehmern mit Farbe 
und Form. Nicole Schmitt verantwortete den 
Bereich Schauspiel und Christian Knoll leite-
te den Chor.

Das intensive Arbeiten über zwei Tage mün-
dete in echtes Bühnenfeeling inklusive Lam-
penfieber: Am Sonntag zeigten die Teilneh-
mer im Event-Gottesdienst unter dem Motto 
„Eine Welt - eine Heimat“ ihr Können. Hierzu 
kamen auch Eltern, Geschwister, Freunde 
und Bekannte. Am Ende stand ein Gottes-
dienst, der in mehrfacher Hinsicht in Bewe-
gung war: Der Raum wurde gewechselt, so-
dass Gottesdienstelemente in der Kapelle, 
im Probenraum und zum Abschluss unter 
freiem Himmel stattfanden. Inhaltlich stellte 
sich der Gottesdienst der Frage, was das ei-

gene Zuhause und das Zuhause der Mensch-
heitsfamilie verbindet. Dazu bewegten sich 
die Teilnehmer in künstlerischen Ausdrucks-
formen zwischen Poetryslam, Liedern, Tanz- 
und Theatersequenzen und Gebetszeiten.  

Das „GetUp-Teenswochenende“ war ein Ex-
periment des AK NGL. Es fand in dieser Form 
erstmals statt. Aufgrund der durchweg po-
sitiven Rückmeldungen der Teilnehmer soll 
es eine weitere Veranstaltung geben. Die 
geplante Veranstaltung im Frühjahr musste 
leider coronabedingt abgesagt werden. Vom 
10. bis 17. Oktober 2021 ist ein GetUp teens-
camp geplant. In dieser Campwoche wird 
ein Musiktheater erarbeitet, welches am 16. 
bzw. 17.10.2021 aufgeführt wird. Info´s unter 
www.bdkj-speyer.de 

Musikwerkstatt NGL im Januar 2020
Zur festen Einrichtung wurde bereits 

die Musikwerksatt NGL im Christophorus-
haus in Bad Dürkheim, das auf Grund der 

erfreulichen Resonanz aus allen Nähten 
platzte. Ein Wochenende voller Begeisterung 
mit Sänger*innen, Musiker*innen und vielen 
kreativen Köpfen, zu dem Christian Knoll, Re-
ferent für religiöse Bildung, einlud. 

Mit dem Texteschreiber Eugen Ecker und 
dem Dekanatskantor und Komponisten 
Horst Christill wurde an den Musikstücken 
gearbeitet und gefeilt, bis schließlich alles in 
einen Gottesdienst am Sonntagmorgen ein-
floss. Freude und Dynamik strahlten alle Mit-
feiernden aus. Mit einem auf alle Gesichter 
gezeichneten Lachen verließen alle das Wo-
chenende, aber nicht ohne zu sagen: Nächs-
tes Jahr wieder im C-Haus.

Der AK NGL ist ein fester Arbeitskreis des 
Bundes der deutschen katholischen Ju-
gend (BDKJ) Speyer. 

Neues geistliches Lied (NGL) Neues geistliches Lied (NGL) 
mit zwei Highlightsmit zwei Highlights  

Musikalisches Teens-Wochenende der katholischen Jugend 

Infos unter  www.bdkj-speyer.de

→   37

  | Jahresheft 19/20 

36   ←

Jahresheft 19/20 |   



Takeover bei der Berichterstattung 
über den Visionsprozess des Bistums 

Speyer „Segensorte“

Am Sonntag, 8. März 2020, morgens um 
kurz nach sieben war ein kleines aber feines 
Wuseln im Kammgarn in Kaiserslautern zu 
vernehmen, denn die erste zentrale Segen-
sortveranstaltung des Visionsprozesses und 
somit auch das erste Takeover des BDKJ 
Speyer fand an diesem Tag statt. 

Acht junge Menschen wurden mit Kameras, 
Handys, Laptops und Internet ausgestattet, 
denn sie übernahmen die Social-Media-
Kanäle des Bistums und berichteten von der 
Auftaktveranstaltung.

Es wurden fleißig Interviews geführt, Videos 
gedreht und Bilder geschossen. Begonnen 
hatte der Tag mit einem Segensparcour. Hier 
gab es verschieden Möglichkeiten Segen-
sorte zu entdecken und zu benennen, aber 
auch einfach mal unter einer Dusche Segen 
zu erfahren. Weiter ging es in verschiedenen 
Gesprächsrunden zu selbst gewählten The-
men. Solche waren zum Beispiel der Syno-
dale Weg, die Ökumene, Jugend, politisches 

Handeln und Öffentlichkeitsarbeit. Zum 
Abschluss der ersten gemeinsamen Segen-
sortveranstaltung wurde ein gemeinsamer 
Gottesdienst mit Bischof Wiesemann und 
Generalvikar Sturm gefeiert. Ziel des Visions-
prozesses sei es „Wege zu finden, Gott wie-
der so zu entdecken, dass er erfahrbar wird 
für die Menschen in ihren Lebenswelten“, so 
Wiesemann. 

Wegen Corona wurden die weiteren zentra-
len Veranstaltungen abgesagt. Die Möglich-
keit der Beteiligung geht aber weiter. Kinder 
und Jugendliche haben die Möglichkeit, sich 
bis zum 31.10.2020 einzubringen. 

     vision.bdkj-speyer.de

Es wäre super, wenn sich viele aus unseren 
Reihen beteiligen, damit die Stimmen der 
jungen Menschen sich vielfältig in der künfti-
gen Vision des Bistums wiederfinden.  

Auf die Kameras, 
fertig, los! 
Ab hier übernimmt Team Segen.
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Visionäre Menschen  
sind gefragt 
Blessed an bless

Nicht nur in Corona-Zeiten für Euch da. 

Die Jugendzentralen unterstützen Euch 

vor Ort gern. Meldet Euch einfach! Die 

Kontaktdaten findet Ihr auf Seite 44. 

Unter unserem Motto  katholisch, politisch, aktiv ist unsere Oldtimer Dame Polli wieder on Tour.
Auch weiterhin ist es möglich, Polli bei uns auszulei-hen.  In ihrem coolen und auffälligen Design ist sie in unserer Diözese unterwegs. Mit ihren spannenden Themenkisten bietet sie Jugendverbandarbeit to-go. 

                 https://www.bdkj-speyer.de/mitmachen/            wir-unterwegs/polli-der-bdkj-tourbus/
 

Der BDKJ Saarpfalz geht fest davon 

aus, dass er in der diesjährigen 

Adventszeit 2020 wieder uneinge-

schränkt seine mittlerweile schon 

traditionelle BDKJ WALDWEIHNACHT 

feiern kann. Herzliche Einladung! 

Ort und Termin gibt es zum gege-

benen Zeitpunkt unter www.bdkj-

saarfalz.de.
       BDKJ Saarpfalz  

Sei gesegnet und werde zum Segen. 
Ihr habt die Möglichkeit, die Zukunft 
unserer Kirche von Speyer mitzuge-
stalten. Mit dem Visionsprozess Se-
gensorte werden neue Formen von 
Kirche gesucht. Es geht dabei einer-
seits um wirkliche Orte, an denen 
Ihr Segen erfahren habt oder die für 
Menschen Segensorte sein können. 
Andererseits soll auch der Fantasie 
keine Grenzen gesetzt werden und 
Ihr könnt auch überlegen, was für 
bestimmte Menschen ein Segen sein 
könnte und vieles mehr. Bringt Eure 

Ideen, Themen und Visionen ein. Auf Post-
karten haben wir Anregungen vorbereitet, die 
Ihr gern nutzen könnt. Die Impulsfragen von 
allen drei Postkarten findet Ihr auf unserer  
Homepage.

→ Wichtig ist: Egal auf welche Weise Ihr zu 
Euren Ergebnissen kommt: 
Bitte übertragt Eure Beiträge digital auf 
das Format unseres Bistums.

Mitmach-Möglichkeiten: 
Mit einem Ortstermin Eurer Gruppe per 

Videokonferenz oder Gruppenchat zum Beispiel. 
Oder mit der Postkarte über die Impulsfragen 
auf der BDKJ-Homepage zum Beispiel.

 Weitere Infos 
vision.bdkj-speyer.de

 segensorte.de/bistum-speyer
 segensorte.bistum-speyer.de/segensorte-formular

Ihr könnt uns gerne kontaktieren: 

info@bdkj-speyer.de 
Tel.: 06232/102-331

Es wäre super, wenn viele von Euren Stimmen 
für die Zukunft unseres Bistums einfließen 
würden. Wir machen uns für Eure Anliegen 
gern stark!
   Viele Grüße
        Andreas
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Vorfahrt für den Nikolaus!
Bereits zum 12. Mal möchten sich der 

BDKJ Speyer und Trier den Hl. Nikolaus zum 
Vorbild nehmen, der sich bereits vor über 
1600 Jahren für mehr Gerechtigkeit in der 
Welt einsetzte und anderen Menschen in der 
Not half. Ziel unserer Aktion ist es, sich mit 
dem eigenen Konsumverhalten auseinan-
derzusetzen und insbesondere bei Lebens-
mitteln darauf zu achten, dass ökologische 
und soziale Standards eingehalten werden. 
Im Rahmen unserer Aktion bieten wir daher 
fair gehandelte Schokoladennikoläuse mit 
Gütesiegel an. Im letzten Jahr wurden 26.000 

solcher Nikoläuse verkauft und auch dieses 
Jahr möchten wir die Jugend(verbands)
Gruppen des BDKJ Speyer und Trier sowie 
die Pfarreien, Dekanate, Bistumsschulen 
und Kindertagesstätten im Bistum Speyer 
und Trier bereits jetzt einladen, sich wieder 
an der an der Aktion zu beteiligen und dem 
Nikolaus Vorfahrt zu gewähren.

Genauere Infos bezüglich der Bestellun-
gen folgen. Und hier ist die Homepage:  

www.vorfahrt-fuer-den-nikolaus.de

Als BDKJ vertreten wir Werte der Frei-
heit, Solidarität und Humanität. Wir 

beziehen klar Stellung gegen Geschichtsver-
gessenheit, doch im Europa 2020 sind 
Rechtspopulist*innen in Regierungsämtern. 
Sie verbreiten in den Medien was gerade 
noch als Nichtsagbar galt. Das Wort „Volk“ 
wird zum Kampfbegriff der die Menschen 
ausschließen soll, die nicht ins Bild passen. 
Zuallererst Schutzsuchende und Minderhei-
ten.

Wir bieten in Kooperation mit dem BDKJ Pir-
masens eine Fahrt nach Berlin an für alle, die 
sich mit unserer nationalen Vergangenheit 
und europäischen Zukunft auseinanderset-
zen wollen. Dort besuchen wir Gedenkorte 
der deutschen Geschichte. Wir besuchen 
Orte an denen an der Zukunft Europas ge-
baut wird. Wir wollen Menschen treffen, die 
die Unmenschlichkeit des DDR-Regimes er-
lebt haben. Wir werden den Opfern der Na-
zidiktatur gedenken und Menschen treffen, 
die sich für ein Europa der Zukunft enga-
gieren.

Ausgangspunkt unserer Zeit in Berlin ist ein 
Besuch einer Plenarsitzung des Bundestags 
und einem Gespräch mit Anita Schäfer, der 
direkt gewählten Abgeordneten des Wahl-
kreises Pirmasens. Wir wollen mit ihr dis-
kutieren: Was können wir aus unserer Ge-
schichte für die Zukunft lernen? Welche sind 
die Werte, auf denen wir unsere europäische 

Zukunft aufbauen wollen?
In den folgenden Stunden und Tagen wollen 
wir in Berlin Gedenkstätten und Zukunfts-
stätten aufsuchen. Einen Teil des Programms 
machen wir gemeinsam, einen anderen Teil 
kann sich jede*r selbst wählen. Darüber wird 
am ersten der beiden Vorbereitungstreffen 
ausführlich gesprochen. 

Am Ende tauschen wir unsere Erfahrungen 
aus. Wir dokumentieren unsere Erlebnisse, 
unsere Gedanken und was uns bewegt hat 
und stellen es anderen im Netz zur Verfü-
gung ... und zur Diskussion. 

 Nikolaus vs. Weihnachtsmann? 
          Auch in diesem Jahr heißt es wieder:

Unsere Geschichte und die Werte Europas  
Fahrt zu Gedenkstätten und Denkwerkstätten 1. bis  4.  

Oktober 2020

Komm mit!
 

Infos unter 
 

denkwerkstatt.bdkj-speyer.de 
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So erreichst du uns
Wir verstehen uns als Ansprechpartner*innen für alle, die 
Fragen zur katholischen Kinder- und Jugendarbeit im Bistum 
Speyer haben. Kontaktiere uns gerne !

 Katholische Jugendzentralen 
 

 
In jeder KJZ findest du Referent*innen, die dich im 
Hinblick auf Themen und Methoden beraten:
 
 
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 

 
  BDKJ Speyer

 
 
Diözesanbüro 
Bischöfliches Ordinariat 
Webergasse 11 - 67346 Speyer   
06232 102.331  
info@bdkj-speyer.de  
www.bdkj-speyer.de

 AJS
 
Abteilung Jugendseelsorge  
Bischöfliches Ordinariat 
Webergasse 11 - 67346 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 (z.B. FSJ) 
> Öffentlichkeitsarbeit 
> Jugendkirche LUMEN

BDKJ Speyer | Abteilung Jugendseelsorge
Bischöfliches Ordinariat

Webergasse 11

67346 Speyer

 → www.bdkj-speyer.de
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Nimm 

Kontakt auf:

www.bdkj-speyer.de

Kontakt Bausteine: 
„Rassismus“ und  

„Frühschichten“ erscheinen am: 26.10.2020
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Follow me!

Du findest den BDKJ Speyer 

auf Facebook, Twitter und 

Instagram.


