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Ein Jahr nach dem
Weltjugendtag

Thema:

S

uchende waren sie,
unterwegs vor mehr als
zweitausend Jahren. Ihr
Ziel: rein geographisch ein
Dorf namens Bethlehem. Im
Grunde ihres Herzens aber:
das Erfahren von
Spirituellem, die
Begegnung mit
Gott. Dafür ließen
die Weisen aus
dem Morgenland
Sicherheit und
Besitz, Familie und
Freunde zurück
und folgten der
Weissagung von
der Ankunft eines
neuen Königs.
Voller Erwartung
machten sich auch im Jahr
2005 Jugendliche aus aller
Welt auf den Weg nach
Köln – wo noch heute die
Gebeine der „Heiligen Drei
Könige“ verehrt werden. Sie
kamen „um IHN anzubeten“ und folgten damit dem
offiziellen Weltjugendtagsmotto.
Der Weltjugendtag sollte
zur großen Gottesbegegnung der Moderne werden.
Was aber passiert dabei
mit Menschen? Die Weisen
von damals fielen vor dem
Kind nieder. Die Jugendlichen von heute lassen
„Benedetto“-Rufe ertönen,
skandieren ihr Halleluja.
Die Popkultur hält Einzug
in die Religion. Weniger
fromm als damals? Oder
vielleicht nur anders, nämlich einfach die Sprache, die
Jugendliche sprechen und
verstehen?
Das Ereignis in Bethlehem war für die Weisen
der Bibel richtungweisend.
Ganz lapidar heißt es: „Sie
kehrten auf einem anderen
Weg zurück.“ Das impliziert:
Die bekannten Wege waren

ausgetreten, nicht mehr
beschreitbar.
Wie einschneidend war
der WJT? Und auf welchen
Wegen kehren wir, kehrt Jugendpastoral zurück in den
Alltag? Braucht es überhaupt
andere Wege?
Seit langem schon kehren
Jugendliche der Kirche (interessanterweise weniger der
Religion) den Rücken. Das
deutet darauf hin, dass sie
dort nicht mehr andocken
können. Es kommt eben
nicht nur darauf an, was wir
erleben, sondern v. a. wie wir
das Erlebte empfinden. Eine
50-jährige erlebt den Standardgottesdienst am Sonntagmorgen völlig anders als
ein 16-jähriger.
Der Auftrag an uns muss
also heißen: Glaube in die
Sprache der Jugendlichen
übersetzen. In Jugendkirchen geschieht das bspw.
mit Discobeleuchtung,
Verstärkeranlage und Videobeamer. Das mutet vielleicht
ungewohnt an, doch ziehen
solche Projekte Scharen von
Jugendlichen an.
Eine stärkere Verknüpfung von Glaube und
Lebensalltag ist auch das
Ziel der Church Factory,
die junge Menschen mit
Handwerkszeug in Sachen
Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Projektmanagement ausstattet.
Von den Entdeckern
früherer Zeiten heißt es, sie
konnten neue Teile der Welt
nur entdecken dank des
Mutes, alle Küsten aus den
Augen zu verlieren.
Vielleicht sollten wir uns
wie die Magier aufmachen
und Neues suchen. In der
Kirche.
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Auch das ist
kirchliche
Jugendarbeit:
Spielerisch den
Gedanken der
Einen Welt wei
tertragen.

Welt?
Hinsehen: In aller Regel
Die Erinnerung der meisten
waren die TeilnehmerBeobachterInnen – TeilnehInnen nicht x-beliebige
merInnen
katholische
oder Außen
Jugendliche,
„Mit den ‚Benedetto‘stehende –
sondern junRufen beim WJT
wird wohl
ge Erwachsehielt endgültig die
wesentlich
ne mit mehr
Popkultur Einzug
durch das
oder weniin die Kirche. Das
Bild einer
ger engem
Christentum wurde
fröhlichen
Kontakt zu
zum Event.“
Menscheneiner Pfarrmasse aus
gemeinde,
allen Nationen geprägt sein.
einem Jugendverband oder
Ein Blick auf die Zahlen
einer Geistlichen Bewegung.
Dass es gelungen wäre,
eine (neue) breite Basis
von jungen KatholikInnen
anzusprechen, muss wohl
verneint werden. Wer vorher nichts mit der Kirche
„am Hut hatte“, ist gar nicht
erst zum Weltjugendtag
gefahren.

Zwischen
Patchwork
religion und
neuer Fröm
migkeit
Bestandsaufnahme
in der Jugend
pastoral
„Wenn er doch nur schon
vorbei wäre“, stöhnten so
manche Verantwortliche vor
einem Jahr … Inzwischen
ist der XX. Weltjugendtag
in Deutschland Geschichte.
Haupt- und Ehrenamtliche
stecken die Köpfe zusammen und fragen: Was bleibt?
Hat sich etwas verändert in
der katholischen Jugendarbeit? Oder war der WJT auch
nur ein Event ohne nach
haltige Wirkung?

Glauben und
Feiern – was
bleibt vom Welt
jugendtag?

zeigt allerdings: Der weitaus
größte Teil der TeilnehmerInnen stammte aus Europa.
Und in Köln, Bonn oder
Düsseldorf blieben die ausländischen Gruppen meist
unter sich. Wirklich intensive Begegnungen gab es,
abgesehen von den Pfarrgemeinden, hauptsächlich da,
wo internationale Organisationen ihre Treffpunkte
errichtet hatten – z. B. im
MIJARC-Zelt der KLJB.
Jugend?
Auch in Bezug auf die Zielgruppe lohnt ein genaues

Tag?
Natürlich war der WJT kein
Tag, sondern eine Woche.
Und wie es normal ist für
eine ganze Woche, bestand
sie nicht nur aus Gebet und
Gottesdienst, sondern auch
aus Essen, Feiern, Abhängen,
Spielen und vielem anderem. Auch wenn vielleicht
einzelne Ereignisse wie die
Katechesen oder die Vigilfeier auf dem Marienfeld
besonders im Gedächtnis
hängen bleiben – es verzerrt
das Bild, wenn im Nachhinein die religiösen Angebote
besonders hervorgehoben

werden. Erst alle Veranstaltungen gemeinsam machten
den Weltjugendtag aus; das
global village war ein gutes
Beispiel dafür.
Schwerpunkte kirchlicher
Jugendarbeit
Ein simples Fazit lässt sich
wohl nicht ziehen, wenn
mehr als 400 000 Menschen
an 6 Tagen in 3 Städten
hunderte von Veranstaltungen besuchen. Für Jugendbischof Franz-Josef Bode hat
der WJT fünf Schwerpunkte
zukünftiger Jugendarbeit
verdeutlicht: Weltweite Kontakte, soziales Engagement,
Vernetzung der Akteure,
Angebote für junge Erwachsene und die Glaubensvermittlung bzw. ‑vertiefung.
Manches davon ist aus Sicht

der KLJB wohl bekannt: Wer
z. B. über Jahre hinweg in 72h-Aktionen den Lebensraum
Dorf mitgestaltet, weiß, welche Bedeutung das soziale
Engagement Jugendlicher
hat. Andere Punkte dagegen
fordern zu neuem Nachdenken heraus.

Treffpunkt der
Weltjugend?
Meist blieben die
ausländischen
Gäste unter sich.

Abschluss
gottesdienst in
der Solarkirche
des global village
beim Welt
jugendtag.

Missionarische Pastoral
was Glauben heißt – unter
Selbst wenn die Teilnehden „eigenen Leuten“ und
merInnen des Weltjugenddarüber hinaus.
tages überwiegend aus
Rückkehr
„Der WJT bestand
dem „engeder Fröm
nicht nur aus Gebet
ren“ Kreis
migkeit
und Gottesdienst,
von Kirche,
Das beeinsondern auch aus
Pfarrei oder
druckende
Essen, Feiern, Ab
JugendverErlebnis der
hängen, Spielen und
band kanächtlichen
vielem anderem. Es
men – das
Lichterfeier
verzerrt das Bild, wenn
interessierte
auf dem
im Nachhinein die
Nachfragen
Weltjugendreligiösen Angebote
etlicher
tag ließ viele
besonders hervor
JugendliKirchen-Vergehoben werden.“
cher in den
antwortliche
Katechesen,
schon verdie Bereitschaft, dem Papst
muten, eine Rückbesinnung
in seinen Predigten zuzuauf traditionelle Formen der
hören, die breite BerichtFrömmigkeit habe eingesetzt.
erstattung in den MediDoch die Menschen des 3.
en, das alles lässt darauf
Jahrtausends gehen freier mit
schließen, dass religiöse
Ritualen um, als der (Amts-)

(um nicht zu sagen theologische) Fragen einen neuen
Stellenwert haben. Und das
auch bei Jugendlichen, die
sich in den überlieferten
kirchlichen Strukturen
nicht beheimatet fühlen.
Einzelne Projekte wie
Jugendvespern oder neue
methodische Ansätze wie
Jugendkirchen versuchen,
hier neue Anknüpfungsmöglichkeiten zu bieten.
Aber auch Pfarreien und
Jugendverbände müssen
sich wieder stärker um die
Vermittlung dessen bemühen, was Glaube ist und

Kirche lieb sein kann. Andererseits lässt sich der große
Wunsch nach einer intensiven, ruhigen, in Symbolen
gefassten Gottesbegegnung
im Zeitalter der hektischen
Bilderflut nicht übersehen.
Verbände und Pfarreien tun
gut daran, diesem Wunsch
mit speziellen Angeboten für
junge Menschen zu begegnen.
Die kirchliche Brille
absetzen
Jugendpastoral darf sich
allerdings nicht in Methoden
der Glaubensvermittlung
oder in spirituellen Angebo-



ten erschöpfen. Das hieße,
gemeinsame Ritus, doch was
die Lebenswelt Jugendlicher
jedeR glaubt und in welchem
nur durch die religiöse Brille
Event sich das gerade Bahn
bricht, ist schon jetzt unkon
kirchlicher Amtsträger zu
betrachten.
trollierbar
Junge Mengeworden.
„Übervolle Katechesen,
schen, gerade
Mit anderen
Jubelgesänge für den
auf dem
Worten: Der
Papst, eine Mess
Land, werkritische
feier mit 1 Million
den von weit
GesundheitsMenschen: Doch
mehr Fragen
zustand der
nicht die „guten alten
umgetrieben:
sterbenden
Zeiten“ feierten beim
Bekomme ich
Volkskirche
WJT fröhlich Urständ,
einen Arbeitshat sich
sondern die Zukunft
platz? Muss
hinter der
der Religion – mit
ich dazu meiBuntheit
allen ihren Risiken und
ne Heimat
des WeltjuUnwägbarkeiten.“
verlassen?
gendtages
Gibt es eine
noch einmal
Alternative zum gesellschaftdeutlich verschlechtert.
lichen Konkurrenzkampf?
Hinzu kommen die Ängste,
Sprechen von Gott
die durch Globalisierung,
Was heißt das für die JugendKlimawandel, Terrorismus
pastoral? Will man nicht bloß
u. v. m. ausgelöst werden. Wer
die alten Bastionen halten,
in dieser Fülle von Herausso bleibt nur, sich mutig
forderungen bestehen und
den Fragen Jugendlicher im
sich dabei an den Werten des
3. Jahrtausend zu öffnen,
Christentums orientieren will,
ihren Lebenswelten in der
braucht Hilfen zur LebensbeKirche Raum zu geben, sie
wältigung. Hier tut sich für
konsequent auf ihrem Weg zu
die Jugendpastoral ein bislang
begleiten und in ihren Sehnwenig beachtetes Feld der Bilsüchten, das Verbindende zu
dungs- und Sozialarbeit auf.
suchen, was auf den unfassbaren ewigen Gott verweist.
Eine neue Art der Religion
Und eine Sprache zu finden,
Eine Kulturveränderung im
mit der sie von diesem Gott
Glauben zeichnete sich ab
reden können. Zu schwierig?
während der Tage in Köln.
Nichts anderes hat Jesus getan.
Mit den „Benedetto“-Rufen
Andreas Heger
KLJB-Bundesseelsorger
hielt endgültig die Popkula.heger@kljb.org
tur Einzug in die Kirche,
einschließlich der ihr eigenen Oberflächlichkeit. Die
verschiedenen kleinen und
großen Aktionen auf dem
Weltjugendtag machten das
Christentum zum „Event“.
Das kann neue Brücken in
die Lebenswelt Jugendlicher
schlagen und Milieus erschließen, die dem Glauben
bisher nichts abgewinnen
konnten. Gleichzeitig löst
sich damit jedoch eine Kirche
auf, in der sich die Menschen
unter einer festgefügten theologischen Ordnung zusammenfanden. In der modernen
Patchwork-Religion eint
zwar gelegentlich noch der

Weltjugend
tag – Initial
zündung für
eine neue
Jugend
pastoral?
Der WJT sollte ein
„Fest des Glaubens“
sein, „das länger
wirkt als es dauert“.
Viele und große Erwartungen wurden mit dem
WJT 2005 in Köln verbunden. Aus dem Abstand
eines Jahres heraus stellt
sich nun die Frage, welche
Wirkungen denn von diesem beeindruckenden Treffen ausgegangen sind? Hat
Jugendliche
aus aller Welt
gestalteten die
Mosaikscherben
auf dem Altar
der global villageKirche.

der WJT die Jugendpastoral hierzulande verändert?
Welche Bewegungen sind
in der derzeitigen jugendpastoralen Landschaft
auszumachen?

Z

unächst einmal ist
gen in der Jugendpastoral
festzustellen, dass der
nachdenkt, sollte also zuWeltjugendtag 2005 eine
erst einmal hochschätzen,
Plattform bot, auf der sich
was in der jugendpastoralen
die JugendLandschaft
pastoral in
über Jahr„Der WJT war die
Deutschland
zehnte
Kristallisation der oft
präsentieren,
hinweg
jahrzehntelangen mü
ihre Qualität
gewachsen
hevollen Alltagsarbeit
beweisen
ist und was
der Jugendverbände“
und Ersich vielfach
mutigung
bewährt hat.
für die Zukunft erfahren
Darüber hinaus bot der
konnte. Sowohl die Tage der
Weltjugendtag auch die
Begegnung in den BistüChance, sich neuer Entwickmern als auch die Projekte
lungen bewusst zu werden.
beim Treffen im Großraum
Fünf Entwicklungslinien
Köln – etwa das global vilinnerhalb der JugendJugendliche
 iturgien spre
L
chen immer mehr
auch kirchen
ferne Jugendliche
an.

lage der KLJB – kann man
als Kristallisation der oft
jahrzehntelangen mühevollen Alltagsarbeit von
Bischöflichen Jugendämtern, Jugendverbänden und
anderen Gruppierungen der
Jugendpastoral lesen. Aus
der Anerkennung, die man
von vielen Seiten erhielt,
resultierte das Gefühl, dass
„gut ist, was wir tun“, und
dass es sich lohnt, „in dieser
Richtung weiterzumachen“.
Wer über neue Entwicklun-

pastoral – oft erst zarte
Pflänzchen – erachte ich für
zukunftsweisend:
Hilfe bei der Lebens
bewältigung
Im Zeichen von gesellschaftlicher Pluralisierung und
Individualisierung ist „die
Jugend“ zu einer Lebensphase mit „riskanten Chancen“ (H. Keupp) geworden.
Das Ringen um das eigene
Leben – um Schulabschlüsse, Berufseinstiege, soziale

Bildung ist mehr
als bloße Wis
sensvermittlung,
hier erhalten
junge Menschen
Schlüsselquali
fikationen fürs
ganze Leben.

Kontakte, Partnerschaften
und Krisenbewältigung – gehört heute zur elementaren
Erfahrung von Jugendlichen.
Ein wachsender Teil von
ihnen scheitert an dieser gesellschaftlichen Zumutung.
Es wäre sträflich, würde man
die Augen vor der Lehrstellenmisere und der Jugendarbeitslosigkeit verschließen,
vor der wachsenden Zahl
Jugendlicher, die ihrem
deprimierten Lebensgefühl
in rechten Szenen Ausdruck
verleihen, oder vor der Zunahme von Sucht- und abweichendem Verhalten. Mit
ihren vielfältigen Formen
der Jugendhilfe, insbesondere der Offenen Jugendarbeit
und der Jugendsozialarbeit,
gibt die Jugendpastoral
zwar bereits eine präventive
Antwort auf diese soziale
Schieflage. Künftig wird
aber die Option für die

Modernisierungsverlierer
noch bestimmender werden
müssen.
Bildung – Ressource für die
Bewältigung der Zukunft
Unter heutigen Bedingungen werden Bildung und
lebenslanges Lernen zur
wichtigsten Ressource der
Zukunftsbewältigung. Der
sog. ‚PISA-Schock‘ mag auf
diesem Hintergrund durchaus heilsam erscheinen. Seine positive Wirkung besteht



u. a. darin, auf die veränenorme Herausforderung in
derte Rolle von Bildung und
der großen Zahl der konfesauf die Bedeutung außersionslosen bzw. der kirchschulischer Bildungsorte
lich entfremdeten jungen
hingewiesen
Menschen in
zu haben.
Deutschland
„Es sind neue Orte
Wenn Billiegt. Die
nötig, an denen
dung nicht
Kirche muss
man Grundlagen
nur Wissenskünftig,
christlichen Glaubens
vermittlung
„den Schwererwerben kann.“
ist, sondern
punkt auf
Erwerb von
eine offen„Ressourcen zur Bewältisive Haltung für die Gegung der Gegenwart und
winnung neuer Christen
der Gestaltung der Zukunft“
aus einem ‚unchristlichen‘
(R. Münchmeier), dann darf
Milieu legen und nicht auf

„Missionarisch
wirken“ heißt
oft ganz ein
fach: Der Funke
springt über.

man diese Aufgabe nicht
allein der Schule überlassen.
Die Jugendpastoral wird
künftig ihre Bildungsaufgabe und ihren Bildungsansatz
selbstbewusst definieren
und entfalten müssen.
Die Zusammenarbeit mit
der Schule ist dann eine
mögliche Variante eines
Bildungsauftrags, der ganzheitlich ausgerichtet ist und
auch die religiöse Bildung
einschließt. Hier gibt es gute
Ansätze, aber auch noch viel
Entwicklungspotential.

Ein solidarisches
Miteinander von
Alt und Jung und
ein nachhaltiger
Lebensstil aller
Generationen
sind für die
Zukunft unab
dingbar.

Missionarische
J ugendpastoral
Der Weltjugendtag hat
zweifelsohne die Aufmerksamkeit auf die Frage des
Glaubens und der Kirchenbeziehung junger Menschen gelenkt. Erst allmählich begreifen wir, welch

eine defensive Verteidigung
ihres traditionellen Bestandes“ (K. Rahner, 1972). Als
niederschwelliges Angebot
trägt die Jugendarbeit mit
dem Bildungsansatz eines
existentiellen Lernens und
mit ihren neuen Formen
jugendlichen Gottesdienstes schon heute eine Menge
zur Realisierung dieser
missionarischen Option
bei. In Zukunft wird man
noch mehr Aufmerksamkeit
für Jugendliche verwenden
müssen, die bisher keinen
Kontakt mit Kirche und
Glauben hatten. Es sind
neue Orte nötig, an denen
man elementare Grundlagen christlichen Glaubens
(Gebet, Bibel, Ethik, Kirche) erwerben kann. Auch
diesbezüglich gibt es schon
erste vielversprechende
Ansätze.

Solidarität der
G enerationen
Der Weltjugendtag war
keinesfalls ein Ereignis nur
für die Jugendlichen. Viele
Erwachsene ließen sich von
der Atmosphäre im Vorfeld
und während des WJT anstecken. Und viele arbeiteten aktiv mit, etwa in der
Beherbergung von Gästen
oder als Freiwillige. Angesichts der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland
und vielen europäischen
Ländern dürfte es für die

Zukunft entscheidend sein,
ob es gelingt, die vielfältige
Disparität zwischen den Generationen – Jörg Tremmel
spricht sogar vom „Generationenbetrug“ – zu überwinden. Die Lösungen für eine
älter werdende Gesellschaft
dürfen nicht nur der jüngeren Generation aufgebürdet werden. Ein fairer
und gerechter Ausgleich
zwischen Alt und Jung und
ein nachhaltiger Lebensstil
aller Generationen sind das
Gebot einer Generationengerechtigkeit. Die Jugend-

pastoral wird sich stärker als
bisher mit solchen Fragen
befassen müssen. Sie wird
Formen zu entwickeln
haben, in denen Jüngere
und Ältere gemeinsam nach
solidarischen Lösungen für
die Zukunft suchen. Erste
spärliche Ansätze eines Dialogs der Generationen gibt
es bereits, und sie lassen sich
auszubauen.
Soziale Gerechtig
keit – weltweit
Der WJT als internationales
Großereignis hat das Bewusstsein für die nationale
und internationale Solidarität geschärft. Die globalisierte Weltgesellschaft mutet
auch der Jugendpastoral in
unserem Land neue Herausforderungen zu. Die Integration von Migranten hier-

werden, hängt wesentlich
von diesem Engagement ab,
das in der verbandlichen Jugendarbeit bereits eine lange
Tradition hat, aber heute
an Schärfe gewinnt. Denn
die täglich an die Pforten
Europas klopfenden jungen
Menschen aus afrikanischen
Ländern sind ein Zeichen,
dass es mit der sozialen
Gerechtigkeit und mit den
politischen Verhältnissen in
der Welt nicht zum Besten
bestellt ist.

Internatio
nales Feeling
Weltjugendtag –
das versprach:
Jugendliche aus
der ganzen Welt
begegnen sich.

Hat der Weltjugendtag eine
neue Etappe der Jugendpastoral eingeleitet? Ich meine
ja, denn er hat wie in einem
Brennglas die Herausforderungen fokussiert, die auf
uns alle warten. Die Jugendpastoral ist dafür gerüstet,
und sie tut gut daran, die

Sichtbar waren viele Nationen, dutzende von Länderflaggen wehten, verschiedenste Sprachen ertönten.
Doch vielfach blieben die
Die soziale
Gestaltung der
Globalisierung
ist eine der
Hauptaufgaben
unserer Zeit.

zulande auf der einen Seite
und das Engagement für
eine soziale Globalisierung
auf der anderen Seite sind
zwei gewaltige Zukunftsaufgaben, der sich auch die
Jugendpastoral wird stellen
müssen. Es ist erfreulich,
dass viele Jugendverbände
und andere Organisationen
sich die acht Milleniumsziele der UN Milleniumsdeklaration vom September
2000 zu eigen gemacht haben. Ob die Milleniumsziele
bis zum Jahre 2015 auch
nur annähernd realisiert

zarten oder bereits kräftig
wachsenden Pflänzchen zu
gießen.
Prof. Dr. Martin Lechner
Jugendpastoralinstitut Benediktbeuern
lechner@pth-bb.de

einzelnen Gruppen unter
sich. Wie viel wirkliche
Begegnung fand in diesen
Tagen statt?

V

or allem zwei Punkte ließen beim WJT Internationales nicht nur sichtbar,
sondern wirklich spür- und
erlebbar werden:

International Youth
Hearing
Beim „International Youth
Hearing for Justice und
Peace“, das der Weltjugendtag gemeinsam mit dem
BDKJ veranstaltete, sprachen
300 Jugendliche aus der
ganzen Welt mit VertreterInnen aus Kirche und Politik
über Forderungen für eine



gerechte und friedvolle Welt.
Themen waren das Recht auf
Nahrung, Recht auf Gesundheit, Recht auf Bildung
und Arbeit, Bewahrung der
Schöpfung und Eine Welt in
Frieden.
Im Vorfeld konnten sich
Jugendliche in Themen-Foren im Internet austauschen,
die Ergebnisse flossen in die
Diskussion mit ein.
Heidemarie WieczorekZeul nahm die Forderungen
mit nach New York auf den
UN-Gipfel der Vereinten
Nationen im September.

Ort mit. Globales Denken
und lokales Handeln hat
hier eine besonders wichtige
Bedeutung.
Für viele MIJARC-Mitglieder bot der WJT eine
gute Gelegenheit, sich nach
der Weltversammlung 2004
wieder zu treffen und Kontakte zu vertiefen. Einige
Diözesanverbände luden
ihre PartnerInnen, um den
Weltjugendtag gemeinsam
zu erleben.
Erschwert wurde dies
allerdings dadurch, dass
einige MIJARC-Mitglieder

takte. Es gab allerdings ein
erstes Gespräch der Jugendverbände mit dem Auswärtigen Amt, bei dem zwar keine
generelle Lösung erreicht,
aber das Problembewusstsein
im Auswärtigen Amt gesteigert werden konnte.
Angesichts der immer

Außerdem flossen sie in die
offizielle Weltjugendtagsdokumentation ein, gerade ist
die BDKJ-Dokumentation
erschienen.
Langjährige
Partnerschaften
Internationale Begegnung
gab und gibt es in der KLJB
unabhängig vom WJT seit
vielen Jahren im Rahmen
von Partnerschaften. Und
die bedeuten in der KLJB
mehr als interkulturellen
Austausch. Das Besondere
an den Partnerschaften
innerhalb der MIJARC ist
die gemeinsame Herkunft
aus ländlichen Räumen. Bei
den Besuchen lernen die
PartnerInnen die jeweilige
ländliche Lebensrealität
kennen und nehmen Impulse für die eigene Arbeit vor

keine Visa für einen Besuch
in Deutschland bekommen
konnten. Afrikanische
Landjugendliche aus bäuerlichen Strukturen können
ihre Rückkehrwilligkeit nur
schwer mit Dokumenten
wie eigenem Sparbuch o. Ä.
belegen. Solche Belege sind
seit der Visa-Affäre aber Voraussetzung für die Erteilung
eines Visums.
Dieses Problem erschwert
auch nach dem WJT die internationale Zusammenarbeit
und die Erhaltung der Kon-

Echte Begeg
nungen fanden
vor allem in den
internationalen
Zentren der
Jugendverbän
de, wie hier im
MIJARC-Zelt der
KLJB im global
village, statt.

geringer werdenden Zuschüsse für internationale
Jugendarbeit stellt sich
zudem die Frage, wie lange
dieses wichtige Lern- und
Erfahrungsfeld des direkten
Austauschs noch bestehen
kann. Ein Wegstreichen
wäre aber in unserer globalisierten Welt ein Weg in die
falsche Richtung.
Heike Voggenthaler
Referentin für Internationale Entwick
lung der KLJB-Bundesstelle
h.voggenthaler@kljb.org

Partnerschaftsgipfel 2006
17./18. November,
Themen: Umgang mit Geld in
partnerschaftlicher Zusammenarbeit,
Partnerschaftsarbeit konkret.

E

ines der Projekte des
Bistums Fulda, die aus
dem Weltjugendtag 2005
entstanden sind, sind die
Church Factory-Wochenenden. Dabei handelt es sich um
Ausbildungswochenenden
für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 30
Jahren, die Leitungspotential
haben und für Glaube und
Kirche aktiv werden wollen.

Church
Factory
Grundausbildung
in Projektmanage
ment und Hand
werkszeug für die
Be-GEIST-erung

Grundidee
Das Ausbildungskonzept
umfasst sowohl Handwerkszeug aus dem Projektma-

jungen Leuten aus anderen
Regionen, die ähnliche
Ziele haben. In der Pfarrei fühlen sich engagierte
junge Leute häufig allein,
d. h. als eineR von wenigen,
und brauchen daher überpfarreiliche Gemeinschaft,
die sie ermutigt, mit neuem
Schwung auch in ihren
Pfarreien etwas einzubringen.
Pro Jahr gibt es vier
Wochenenden, die jeweils
in einer anderen Region
des Bistums stattfinden,
wobei wir meistens zu Gast

Initiator und
Veranstalter der
Church Factory
sind das Bischöf
liche Jugendamt
und das Referat
Neuevangeli
sierung unseres
Bistums.

Ehrenamtliche Arbeit in
der Kirche macht sich
mehr denn je nicht von
selbst, sondern braucht
Unterstützung und Ausbildung der Menschen,

Die ersten
Church Factories
in Fulda entstan
den zur Vorbe
reitung auf den
WJT 2005.

die sie leisten. Gerade
Jugendliche sollen von
ihrem Engagement in der
Kirche auch persönlich
profitieren, sowohl in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung als auch in Schlüsselqualifikationen, die sie für
den Arbeitsmarkt nutzen
können.

Junge Leute
erhalten in der
Church Factory
Rüstzeug in
Sachen Glauben
und Persönlich
keitsentwicklung.

nagement‑, Teamleitungsund Rhetorikbereich als
auch aus den Bereichen
Glaubenswissen und Spiritualität. Ein weiteres wichtiges Element ist das Erleben von Gemeinschaft mit

in Pfarreien sind und dort
auch die Sonntagsmesse
mitgestalten.
Bei jedem Church Factory-Wochenende werden
außer den Ausbildungsund Gebetszeiten auch
immer konkrete Projekte
der Jugendevangelisierung
geplant und durchgeführt,
z. B., Gottesdienstgestaltung in den Gastpfarreien,
eine Jugendanbetung als
Halloweenalternative, ein
Bühnen- und Straßeneinsatz zur WM-Übertragung
auf dem Uniplatz in Fulda
beim Church Factory-Wochenende im Juni oder der
diözesane Weltjugendtag
in Fulda am Palmsonntag
Konzept
Die Church Factory-Wochenenden gehen über den
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jugendtagswochenenden“
normalen Gruppenleiterkurs
angeboten mit einer Mihinaus, der sich ja hauptschung aus Glaubensvertiesächlich auf die Gestaltung
fung, Gemeinschaft, Ausvon Gruppenstunden und
bildung in
Freizeiten
Projektmabezieht. Bei
„Der Name Church
nagementChurch
Factory zeigt: Hier
Tools und
Factory geht
geht es darum, Kirche
Arbeiten an
es um junge
mitzugestalten, nicht
konkreten
Leute, die
nur zu konsumieren,
Projekten
auf verschiesondern auch aktiv
für den WJT
denste alte
zu werden, etwas zu
2005.
und neue
bewegen, für die
Weisen andeKirche zu arbeiten,
Erfolg
re Menschen
eine Art „Kirchenwerk
Da diese
für Gott
statt“ also.“
Wochenenund Kirche
den, auch
gewinnen
durch die WJT-Dynamik,
wollen und dafür und für
sehr gut besucht und sehr
ihre eigene Entwicklung
erfolgreich waren, kam von
Handwerkszeug und Ausbilden TeilnehmerInnen der
dung suchen.
Wunsch, diese nach dem
Junge Leute sollen
befähigt werden, in ihrem
Weltjugendtag doch weiterGlauben zu stehen und ihn
zuführen, zumal sie als eine

Glaubenswissen
und Spiritualität
werden anhand
konkreter Pro
jekte wie Gottes
dienstgestaltung
oder Straßen
event vermittelt.

Die Church Fac
tory bietet eine
Mischung von
Glaubensvertie
fung und Projekt
management.

zu bezeugen, sprach- und
auskunftsfähig zu werden.
Ziel ist es, Jugendliche zu
sammeln, auszurüsten,
wieder in die Pfarreien zu
senden.
Entstehungsgeschichte
Entstanden ist die Idee
nach dem Weltjugendtag
in Toronto, als wir uns im
Bistum Fulda Gedanken
gemacht haben über den
Vorbereitungsweg zum
großen WJT in Deutschland 2005. Dazu haben wir
erstmals sogenannte „Welt-

persönliche Stärkung für
den Glauben und als eine
Stärkung für das Selbstbewusstsein empfunden
wurden. So erlebte es auch
Oliwia Klauzer aus Kassel:
„Ich bin sehr dankbar, weil
ich durch die Wochenenden
mehr Selbstbewusstsein
gewonnen habe. Ich konnte
ganz souverän vorne am
Mikrofon stehen, weil ich
wusste, dass ich es kann.“
Kritikpunkte
Kritiker werfen dem Projekt ab und zu vor, es sei

überflüssig, weil es nicht
in das schon Bestehende
investiert. Die Erfahrung
zeigt das Gegenteil: Die
Wochenenden werden von
Jugendlichen verschiedenster Ausrichtung und
Zugehörigkeit besucht,
sowohl von aktiven Verbandsmitgliedern von KLJB,
Jungkolping o. a., als auch
von in ihrer Pfarrei aktiven
Jugendlichen sowie von
solchen Jugendlichen, die
noch wenig kirchliche Anbindung vor Ort haben.

Diese kehren hochmotiviert in ihre Verbände und
Pfarreien zurück, so dass
die Zeit der Wochenenden,
die natürlich für andere
Aktivitäten dann wegfällt,
im Endeffekt der Verbandsund Pfarreiarbeit, in der
die jungen Leute außerdem
noch stehen, zugute kommt.
Und das ist ja auch Ziel des
Konzeptes.
Simone Twents
Bischöfliches Jugendamt Fulda
Simone.twents@bistum-fulda.de

I

n der Öffentlichkeit
lichen Lebenswelten, an
erfährt man oft nur von
leicht erkennbarer Releden größeren Projekten,
vanz der Themen für ihr
wenn überhaupt. Vielleicht
Leben.
erklärt sich
dadurch der
Die BotDas Internetportal
schaft inkul
Eindruck,
zum Thema:
turieren
Jugendkirwww.jugendkirchen.org
chen seien
Kirche hat
nur etwas
es in der
für große Städte. Doch gibt
Geschichte immer wieder
es Jugendkirchenprojekte
geschafft, die frohe Botauch in kleineren Städtschaft in die unterschiedchen und im ländlichen
lichsten Kulturen hineinRaum (z. B. in Meschede
zutragen. Nun gilt es, diese
oder Althengstett).
auch (wieder) in die Welt der

Nur für
Jugendliche
Sind Jugendkirchen
auf dem Land
denkbar?
Jugendkirchen schießen
in den letzten Jahren an
vielen Orten wie Pilze
aus dem Boden. Bereits
hundert Mal gibt es in
Deutschland, Österreich,
Schweiz, Dänemark, Niederlanden und Luxemburg
diesen neuen Ansatz in
der Jugendpastoral. Von
Jugendlichen begeistert
gefeiert, von Erwachsenen
erst einmal kritisch beäugt,
laden Jugendkirchen dazu
ein, Kirche und damit
Glaube neu zu erfahren.

Meinung
„Sie soll ein Ort sein, wo Kirche
lebendig sein kann, wo Kirche von
Jugendlichen für Jugendliche gestaltet
wird, Jugendliche, die sich der großen
Tradition ihrer Kirche bewusst sind,
aber die sie (notfalls mit einem kleinen
Tritt) ins 21. Jahrhundert versetzen
wollen, um auch die wieder ansprechen
zu können, die vielleicht ein bisschen
den Faden verloren haben.“
Ein Jugendlicher über die Jugendkirche.

Lichtanla
ge, Traversen,
Band, Verstär
ker, Videobea
mer – Ideen für
die „Grundaus
stattung“ von
Jugendkirchen
projekte gibt’s
unter www.
jugendkirchen.
org

Gemeinsam ist allen, dass
es Menschen mit Mut und
Pioniergeist braucht, um
solche innovativen Projekte
anzugehen, und natürlich
den Willen, Schwierigkeiten
zu überwinden.
Bestandsaufnahme
Schauen wir in einen
normalen Gemeindegottesdienst: Ist das nicht längst
ein Zielgruppen-Gottesdienst für Frauen ab 55 mit
Interesse an Orgelmusik?
Kann es funktionieren,
hierzu Jugendliche einzuladen, sich wohl zu fühlen
und mitzufeiern? Wohl
kaum – aktuelle Studien
zeigen, dass Kirche das
Gros der Jugendlichen
nicht erreicht. Sie haben
mit den Füßen abgestimmt,
es fehlt an Andockpunkten,
an Bezug zu den jugend-

Jugendlichen zu inkulturieren. Dafür ist eine stärkere
Zielgruppenausrichtung
vonnöten – Jugendkirchen
machen genau das.
„Jugend Kirchen-Raum
zu geben lädt dazu ein, dass
auch Jugend der Kirche mehr
Raum gibt in ihrem Leben“
formulierte Jugendbischof
Franz-Josef Bode 2001.
Manch ein Pfarrer träumt
nun davon, sich von den
verschiedenen Jugendkirchen das vermeintlich Beste
herauszusuchen und mal
hier und mal da in die normale Jugendarbeit einzubauen, nur kleiner eben, und
kosten darf es auch nichts.
So funktioniert das natürlich nicht.
Das „Inventar“
Zunächst einmal braucht
man Jugendliche und zwar
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nicht nur die wenigen, die
z. B. zwei Wochen Jugendman noch hat. Gerade
kirche in Zusammenarbeit
auch die anderen, die zwar
mit den umliegenden Schudurchaus ein spirituelles
len und NachbargemeinInteresse und
den. Hierfür
Bedürfnis
gestalten
„Jugend Raum zu
haben, aber
Jugendliche
geben in der Kirche, ist
von Kirche
„ihre“ mögohnehin notwendig.
nicht mehr
lichst verJugend Kirchen-Raum
erreicht
zu geben lädt dazu ein, kehrsgünstig
werden. Die
gelegene
dass auch Jugend der
finden sich
Kirche entKirche mehr Raum gibt
z. B. in der
sprechend
in ihrem Leben“
Schule, wo
um, eine
Jugendbischof
auch ortsDeko-GrupFranz-Josef Bode
spezifische
pe sorgt für
Ideen und
tolle GestalAkzente der Jugendkirche
tung, ein Gastro-Team für
gesammelt werden könnten.
das Kirchen-Café, ein Technik-Team für fetten Sound.
Ist die Schablone im Kopf
Die Programmgruppe fügt
erst einmal abgeschaltet,
passende Veranstaltungen
werden sich bei den Wünschen vermutlich auch
folgende finden: Palmen,
gemütliche Couches, Hängematten, dicker Teppichboden, Stühle statt Bänke, ein
Wasserlauf durch die Kirche,
ein Kirchencafé, … Die Jugendlichen wollen ihre Kirche mit Aufenthaltsqualität,
also nicht kalt, Ehrfurcht
gebietend und einschüchternd. Überraschenderweise
wird häufig eine alte, historische Kirche bevorzugt, ein
Ort mit Aura, in der aber
jetzt ein Graffiti-Kreuzweg
aufgehängt werden darf.

aneignungskonzept, macht
sie vor Ort erlebbar, sammelt
Erfahrungen, ermöglicht,
die Zielkundschaft neu
kennen zu lernen. Und zeigt
nicht zuletzt den Jugendlichen: Kirche ist auch für
euch da.
Gospelgottes
dienst in der
Jugendkirche
Jonas in Frank
furt a.M.

Andockpunkte für später
Als Erinnerung an das Projekt und als Zugeständnis
an jugendliche Wünsche

Die volle Kirche
beweist den Er
folg der Jugend
kirche.

verbleiben einige Elemente
auch nach dem „Rückbau
zur normalen Kirche“ im
Kirchenraum und bieten
so Andockpunkte für junge
Menschen.
Eine Auswertung der
Projektwochen erfolgt in
aller Ruhe, zusammen mit
den Jugendlichen, mit
den Erwachsenen, mit den
Schulen und Gemeinden.
Danach kann man an eine
Wiederholung denken,
vielleicht in einer anderen
Kirche, ohne die Fehler des
ersten Projekts, ergänzt mit
neuen Elementen. Jugendliche, denen es gefallen
hat, werden sich häufig

Ein Kirchencafé
lädt zum Aus
tausch über das
Erlebte ein.

Und die „Generation Viva“
wünscht sich Videobeamer
für den Jugendgottesdienst,
eine gute Verstärkeranlage
und farbige Beleuchtung für
den Auftritt frommer Bands.
Jugendkirche als Projekt
Mit diesen Wünschen
lässt sich auch ein zeitlich
begrenztes Projekt planen,

aus den jugendlichen Lebenswelten hinzu (alles im
Kirchenraum!), ein Internetteam und ein Flyerteam
sorgt für die Verbreitung
des Programms und ein
Jugo-Team entwickelt
authentische Jugendgottesdienste.
Ein solches Projekt probiert Jugendkirche als Raum-

erneut für ein Spezial-Vormen in diesem Gottesdienst.
bereitungsteam melden
Und wenn es Rollerblades
sind – in Gottes Namen,
und vielleicht sogar ihre
Freunde mitbringen.
dann ist das eben so.“
Wenn sich
schließlich
Visionen
„Jugendkirche mal hier
beim 5. ProBald soll
und mal da ‚trendy‘ in
jekt die Frage
die alltägliche, schrump es jedem
nach einer
Jugendlichen
fende Jugendarbeit
dauerhaften
möglich sein,
einzubauen – quasi
Einrichtung
im Umkreis
scheibchenweise und
stellt, wäre
von 25 km
kostenlos – funktioniert
das ja nicht
eine Jugendnicht.“
die schlechkirche zu
teste Lösung.
erreichen.
Im ländlichen Raum könnte
„Jugendkirche light“ ist
diese Quote durch Kurzeine Illusion
zeitprojekte erfüllt werden,
Die Projektwochen ergeben
wenn sie nur regelmäßig
allerdings nur Sinn, wenn
im Umkreis stattfänden.
man sie richtig anpackt. Mit
Vielleicht sagen dann aber
ein oder zwei Scheibchen
auch die Erwachsenen nach

davon wird es nicht gehen,
„Jugendkirche light“ ist
eine Illusion. Zur professionellen Vorbereitung gehört
frühzeitiges Fundraising,
Sponsorensuche und ein
UnterstützerInnenkreis, ein
Fahrdienst-Team, die Nutzung bisherigen Know-Hows
(damit das Rad nicht neu
erfunden werden muss) und
der unerschrockene Wille,
jugendliche Lebenswelten in
der Kirche zuzulassen, ohne
die Beteiligten in langatmigen Gremiensitzungen zu
verschleißen.
Vor kurzem eröffnete in
Deutschland die erste
Jugendkirche Bayerns in
München. BDKJ-Präses Johannes Merkl betonte dabei,
es gehe für die Jugendlichen
nicht um den Reiz, Provokantes zu tun. „Ich möchte
mit dem, was ich gut finde,
was ich cool finde, was mich
bewegt, einfach vorkom-

einem Projekt das, was sie
in Meschede gesagt haben:
„Nachdem wir so etwas
erleben durften, können
wir nicht einfach so weitermachen wie bisher!“ Die
Jugendlichen hätten es
verdient.
Willi Schönauer
Jugendkirchen-Netzwerk e. V.
www.jugendkirchen.org
ws@jugendkirchen.org

Jugend
kirchen

S

Jugendkirche
Wiesbaden: Ka
tholische T-Shirts
gehören dazu.

ie sind derzeit in aller
Munde: die Jugendkirchen. Letztlich handelt es
sich dabei um eine neue
Methode der Jugendpastoral:
Durch die Gestaltung eines
eigenen Kirchenraumes
sollen soziale, religiöse und
politische Inhalte vermittelt
werden.
Im ländlichen Raum
mit seinen weiten Wegen
und der oft schlechten
Nahverkehrsversorgung
kann man/frau sich jedoch „seine“ Kirche nicht
so einfach aussuchen. Für
viele Landbewohner ist
die Dorfkirche der einzige
pastorale Bezugspunkt. Soll
es da in Zukunft heißen
„Erwachsene bitte draußen
bleiben“? Andererseits
müssen Jugendkirchen nicht
unbedingt eine Nutzung
durch die „normale“ Gemeinde ausschließen, die
Pfarrei St. Michael in Berlin
(den KLJB-lerInnen bekannt
durch die Grüne Woche)
ist ein Beispiel dafür. Als
zeitgebundene Aktion oder
Alternative zum Verkauf leer
stehender Kirchen ist die
Methode bedenkenswert.
Schließlich muss die Kirche
immer eine missionarische
Kirche sein!
Andreas Heger
KLJB-Bundesseelsorger
a.heger@kljb.org
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A
Ein Zeichen
der Hoffnung
Weltjugendtagskir
che Bruder Klaus in
Oesede

ugenscheinlich ist die
bauliche Ebene: Auf das
vor dem WJT vorbereitete
Fundament wurde der Rohbau errichtet – so, wie er auf
dem global village als Solarkirche stand. Nach einigen
Wochen der Planung bekam
die Kirche dann Türen, ein
Dach, eine Dämmung mit
verschiedenen nachwachsenden Rohstoffen und
eine Verschalung, Lampen

Schreinerlehr
linge aus der Re
gion Osnabrück
bauten mit an
der Wiedererrich
tung der Kirche.

auf größeres Interesse beim
Bauen gestoßen zu sein.
Verschiedene Gewerke der
Kreishandwerkerschaft
Osnabrück erklärten die
Kirche zum Projekt für
das 3. Lehrjahr, so dass
vor allem junge Menschen
aus dem Handwerk an der
Kirche mitbauten. „Das
kriegen die Jungs bestimmt
nicht noch einmal geboten:
eine Kirche zu bauen! Die

Seit knapp einem Jahr
steht nun die Solarkirche
vom global village an
der Katholischen Landvolkhochschule Oesede,
bei der auch die KLJB 
Osnabrück ihre Büros hat.
In diesem Jahr ist vieles
geschehen – und zwar auf
unterschiedlichen Ebenen.
sind ganz heiß!“ meinte
ein Meister.
Nach der offiziellen Einweihung kamen noch zwei
große Holzstelen in den
Altarraum, die Gewänder
und einen Sakristeischrank
verbergen und die Madonna tragen, die der Papst der
Kirche geschenkt hatte.

Nach dem Welt
jugendtag wurde
die Solarkirche
aus dem global
village in Oesede
wieder aufgebaut.

und Strahler. Aus der alten
Kapelle wurden Altar, Ambo
und Tabernakel in die neue
Kirche verbracht.
An der Kirche mitbauen
Viele Wanderer erkundigten sich ständig nach dem
Fortgang der Arbeiten – die
Handwerker konnten sich
kaum daran erinnern, je

Das Charisma der Kirche
Auf einer zweiten Ebene ist
vielleicht noch mehr geschehen. Durch die Wärme
des Holzes, ihre Geschichte
und ihren Standort hat
die „Weltjugendtagskirche
Bruder Klaus“ eine ganz
besondere Anziehungskraft. Jugendgruppen fragen
danach, dort Gottesdienst
feiern zu können; Taizé-Gebetskreise schätzen ebenfalls
die ruhige Atmosphäre. Die
KLJB-Diözesanversammlung hat zwar mit rund 160
KLJB-lerInnen die Kapazitäten der Kirche ausgereizt,

aber der Gottesdienst wurde
die Reliquie des KLJB-Patrons geschenkt – eingelasvon allen als sehr schön
bezeichnet:
sen in einen
Die Kirche
Stein aus
„Der Kirchenneubau ist
lädt ein zum
dem Ranft,
ein Zeichen der Hoff
Singen, zum
der mit den
nung, ein Bekenntnis zu
Ruhig-Sein,
Symbolen
christlichen Werten und
zum GeTurm-Sternein Signal zur Bewah
meinschaftÖl auf eine
rung der Schöpfung.“
Erfahren.
Vision des
Ortsvorstänjungen
de, die sich von der KLJB
Nikolaus von der Flüe
Osnabrück in der Landverweist.

volkhochschule schulen
lassen, nehmen gern an
Gottesdiensten in der neuen
Kirche teil, sie wird von der
KLJB auch als „ihre Kirche“
betrachtet.
An der Landvolkhochschule melden sich darüber
hinaus unentwegt Gruppen an (auch gehobeneren
Alters), die sich an einem
Nachmittag die Entstehungsgeschichte erklären
lassen. Sie werden über das
global village informiert,
über den Aufbau und über
die besonderen Gegenstände in der Kirche: neben der
Papst-Madonna auch das
Altartuch unserer WJTGäste aus Peru, der Korpus
eines alten Wegekreuzes,
die Glocke eines aufgelösten Klosters und – last not
least – eine Reliquie des hl.
Bruder Klaus. Der BruderKlausen-Bund und das
Wallfahrtssekretariat in
Flüeli-Sachseln hatten uns

Zeichen der Hoffnung
Diese Geschenke sind Ausdruck einer großen Freude
der ganzen Region, dass hier
im Süden des relativ kleinen
Bistums Osnabrück eine
neue Kirche gebaut wurde.
In der heutigen Zeit, wo
Kirchen geschlossen und
abgerissen werden, ist ein
solcher Kirchneubau ein
Zeichen der Hoffnung, ein
Bekenntnis zu christlichen
Werten und ein Signal zur
notwendigen Bewahrung
der Schöpfung. So hat die
Aufstellung der Solarkirche
vom global village in Oesede
bewirkt,
■ dass ein neues Interesse an
Klaus von der Flüe, dem
Patron der ländlichen
Bevölkerung, zu verzeichnen ist
■ dass die Katholische Landvolkhochschule Oesede
mehr Zulauf erhält,
■ dass wieder mehr über die
Verwendung nachwach-

Die Solarkirche
im global vil
lage bei Nacht:
Symbol für die
Verknüpfung von
Schöpfungsver
antwortung und
aktivem Handeln.

Zur Einweihung
überbringt der
KLJB-Bundesvor
stand das vom
Papst persönlich
überreichte Mari
enrelief.

sender Rohstoffe beim
Bauen nachgedacht wird,
■ dass KLJB-Bundesebene
mehr Anerkennung erfährt,
■ dass Jugendliche einen Ort
in der Kirche finden, der
sie anspricht,
■ dass das Netzwerk zwischen KLJB, der Landvolkhochschule, dem Bistum und vielen anderen
Einrichtungen als tragfähig angesehen wird.

Jüngst ist im Rahmen der
72-Stunden-Aktion „mydorf“
die Kirche auch mit Außenanlagen versehen worden,
so dass sie sich nun „fertig“
allen BesucherInnen gegenüber präsentieren kann.
Und solch ein Besuch
lohnt sich …!
Jens Brandebusemeyer
Diözesanpräses KLJB Osnabrück
jens.brandebusemeyer@kljbosnabrueck.de
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handelten Produkte in erster
Linie sein angekratztes
Image aufzupolieren will.
Faire Produkte in Super
märkten
Bereits in den 90er Jahren kamen fair gesiegelte
Produkte in Supermärkte,
um neue Absatzmöglichkeiten zu eröffnen. Faire
Produkte werden seither von
unterschiedlichsten Supermarktketten vertrieben (z. B.
Metro, Kaisers-Tengelmann
etc.), auch in Discountern
(PLUS). Neu ist eigentlich
nur die direkte Zusammenarbeit zwischen Discounter
und TransFair.
Wo soll man die Grenze
setzen? Welcher Supermarkt
„darf“ faire Produkte verkaufen, welcher nicht?

Kooperation
Lidl/Transfair
Eigene TransFairgesiegelte Produkt
reihe für Lidl

L

idl führt ab Juni bundesweit eine TransFair-gesiegelte Eigenmarke namens
‚Fairglobe‘ mit Produkten
wie Bio-Bananen oder Schokolade ein: Diese Meldung
schockte in den letzten
Wochen viele Fair-HandelsAktive.
Lidl im Schussfeld
Lidl steht bereits seit längerem in der öffentlichen
Kritik. Attac etwa prangert
in einer Kampagne Sozial‑,
Preis- und Umweltdumping
des Konzerns an. Lidl werden vor allem Arbeitsrechtsverletzungen und Preisdumping vorgeworfen.
Der Faire Handel steht genau für das Gegenteil: faire
Preise und menschenwürdige Arbeitsbedingungen für
die ProduzentInnen.
Die Vermutung liegt
nahe, dass Lidl mit fair ge-

Daran scheiden
sich die Geister:
Trans-Fair-gesie
gelte Bananen im
Discounter.

Neue Absatzmärkte?
Grundsätzlich stellt der
Verkauf in einem Discounter
eine Chance für den Fairen
Handel dar. Hier werden
neue KäuferInnenschichten
und Absatzwege erreicht
und so auch der Bekanntheitsgrad des Fairen Handels
erhöht.
Doch inwieweit kann
eine steigende Nachfrage
nach fairen Produkten
auch durch kleinbäuerliche
Produktionsstrukturen
gedeckt werden? Die Siegelkriterien, zu denen u. a.
kleinbäuerliche Strukturen
gehören, müssen aber weiterhin strikt eingehalten
werden.
Allerdings: Lidl hätte eine
eigene „faire“ Produktlinie
auch selbst entwickeln können, zu Kriterien, die dann
weder transparent noch fair
wären. Durch die Zusam-

menarbeit kann TransFair
Kontrolle ausüben.
Preispolitik und Kontrolle
Derzeit heißt es von Seiten
Lidls, dass die fairen Produkte nicht unter ihrem
Preis verkauft werden sollen
und auch am Einkaufspreis nicht gerüttelt wird.
TransFair muss aufmerksam
beobachten, ob es zu einer
gegenteiligen Entwicklung
kommt und diese gegebenenfalls sofort öffentlich
machen.
Weiße Weste für Lidl?
Das Anbieten fair gesiegelter
Produkte macht den Konzern selbst und sein Geschäftsgebaren nicht fair.
Vor allem für ländliche
Räume stellen die Verkaufsstrukturen von Lidl
und anderen Discountern
eine Bedrohung dar. Zwar
unterstützt Lidl mit dem
Vertrieb einiger weniger
fairer Produkte kleinbäuerliche Strukturen im Süden.
Doch hier in Europa nimmt
der Konzern durch Preisdumping die Zerstörung von
mittelständischen und Nebenerwerbsbetrieben in der
Landwirtschaft in Kauf und
treibt sie damit auch voran.
Lidl in der Vorreiterrolle
Mit der Einführung von
‚Fairglobe‘ hat Lidl eine Vorreiterrolle übernommen, die
beispielhaft sein könnte für
andere Discounter. ALDI z. B.
führt bereits faire Biobananen im Sortiment. Damit
hätte der Faire Handel die
Chance, die Absatzzahlen
zu vergrößern und aus der
Nische herauszukommen.
Die Kritik an Discountern
wird allerdings bestehen
bleiben. Lidl steht hier nur
stellvertretend für viele.
Heike Voggenthaler
Referentin für Internationale Entwick
lung der KLJB-Bundesstelle
h.voggenthaler@kljb.org

D

ie Konferenz wurde von
der KLJB und anderen
Jugendumweltverbänden
organisiert.
In über 40 Workshops
erörterten die Jugendlichen
mit Experten Fakten und
Prognosen zu den Themen

Öffentlichkeit muss auf
die Problematik aufmerksam gemacht werden. Ein
Programmteil der Konferenz
waren deshalb dezentrale
thematische Straßentheater,
die am Ende zur großen Abschlussaktion des YES‘06 am
Gendarmenmarkt in Berlin
zusammengeführt wurden.
Höhepunkt war hier ein
simulierter Super-GAU, der
die Risiken der Atomkraftnutzung verdeutlichte.
Der YES‘06 hat die
TeilnehmerInnen motiviert,
sich in Prozesse der Energiepolitik einzumischen und
ihre Zukunft selbst in die
Hand zu nehmen.
Ausführliche Informationen
und mehr Bilder unter:
www.yes2006.de und
www.zukunftsenergie.org

Youth Energy
Summit –
YES’06
Jugendliche aus
ganz Europa
fordern das Aus
für Atomkraft und
fossile Energien
Ziemlich genau 20 Jahre
nach dem Reaktor-Unfall
von Tschernobyl diskutierten KLJB-lerInnen mit 170
weiteren Jugendlichen aus
vielen europäischen Ländern beim zweiten Youth
Energy Summit, wie sie
sich die Energieversorgung
der Zukunft vorstellen.

Atomindustrie, Energiepolitik und Erneuerbare
Energien. Die Ergebnisse
der Diskussionen wurden
während der Konferenz
gesammelt und in einem
„Strategiepapier der Jugend
für eine 100 % nachhaltige
Energieversorgung“ festgehalten. Langfristig gibt
es keine Alternative zur
Vollversorgung aus Erneuerbaren Energien.
Besonders deutlich wurde
dies durch den Austausch
mit TeilnehmerInnen aus
Weißrussland. Sie erzählten
vom Leben in radioaktiv
verseuchten Gebieten und
den noch immer spürbaren
Folgen der TschernobylKatastrophe. Die meisten
TeilnehmerInnen waren
zum Zeitpunkt des Reaktorunfalls noch Kleinkinder.
Für sie bekamen Bilder
und Berichte dadurch eine
persönliche Seite – sonst
sind diese Ereignisse oft nur
schwer vorstellbar.
Nur inhaltlich zu
diskutieren, war den Jugendlichen zu wenig – die
Gesellschaft und ganze

Abschlussaktion
des YES’06:
Nach einem
simulierten
Super-GAU
säubern Reini
gungsclowns den
Berliner Gen
darmenmarkt.

Franz Pöter
Referent für Ökologie und Fundraising
der KLJB-Bundesstelle
f.poeter@kljb.org

1. KLJB-Umweltforum

24.–26. November
Lust auf ein Wochenende mit netten
Leuten, spannenden Themen, Naturer
lebnis, Spaß und Information – dann
bist du genau richtig beim 1. KLJBUmweltforum. Zweimal im Jahr treffen
sich interessierte KLJB-lerinnen und
KLJB-ler von Orts- bis Bundesebene,
um sich mit ökologischen Themen
auseinanderzusetzen. Wir werden
gute Projekte und Aktionen kennen
lernen, uns über eigene Aktivitäten
austauschen und mit Experten über
aktuelle Entwicklungen diskutieren.
Das Ganze findet sowohl drinnen als
auch draußen statt – denn das „Erle
ben“ ist wichtiger Bestandteil. Euch
erwartet also ein abwechslungsreiches
Programm mit vielen tollen Aktionen
und jeder Menge Spaß.
Weitere Informationen gibt’s an der
Diözesanstelle oder im Öko-Referat an
der Bundesstelle: Tel. (0 22 24) 94 6523 oder f.poeter@kljb.org. KLJB bewegt
was – mach mit!
Franz Pöter
Referent für Ökologie und Fundraising
der KLJB-Bundesstelle
f.poeter@kljb.org
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So weit, so gut …
Mittwoch, 24. Mai 2006. Die
ersten HelferInnen, meist aus
dem Diözesanverband Trier
und von der Bundesebene,
treffen ein. Bei noch relativ gutem Wetter sind bald
eine 7 m hohe Kletterwand
sowie ein Küchen- und ein
Info-Zelt errichtet; das Team
ist guter Dinge. Gegen eine
Pfütze auf dem Standplatz
helfen 8 Säcke Rindenmulch,
die kurzfristig in einem Baumarkt beschafft werden. So
weit, so gut …

Gute Laune
zwischen
Pfützen
Regenwetter beim
Katholikentag in
Saarbrücken

Staatssekretär Dr.
Peter Paziorek,
KLJB-Bundes
vorsitzender
Christian Schärtl
und Moderatorin
Maria Trübswet
ter vor der Podi
umsdiskussion.

Klettern macht
Spaß – und
zeigt nebenbei
mit Pfeilen und
„Sackgassen“
Wege zur Ernäh
rungssouverä
nität.

Wir taufen
unseren Stand
„Klein-Venedig“.

„Klettern, Kochen, Kaffee
trinken – ein Dorf zum
Mitmachen“, so lautete das
Motto der KLJB beim diesjährigen Katholikentag in
Saarbrücken. Doch bis die
Aktionen beginnen konnten, mussten die StandbetreuerInnen erst einmal
das Land bestellen.

Es geht los …
Donnerstag, 25. Mai 2006.
Pünktlich um 12 Uhr öffnet
das Jugendzentrum seine
Pforten, und die ersten BesucherInnen bevölkern das
Schulhofgelände. Zahlreiche
Kinder basteln eifrig am KLJBDorfbrunnen, im geheizten
Info-Zelt nimmt das Dorfcafé
seinen Betrieb auf – die Kletterwand dagegen steht trotzig
als Mahnmal im Nieselregen. Immerhin lässt sich ein
Kamerateam des ZDF nicht
von seinen Dreharbeiten am
KLJB-Stand abhalten.
Land unter …
Freitag, 26. Mai 2006. Nach
weiteren Regenfällen hat
sich unser Standplatz über
Nacht in eine Seenlandschaft
verwandelt. Nun ist schnelles
Handeln angesagt: Noch
einmal wird der Bully losge-

schickt, um gleich stapelweise
Rindenmulch und Einwegpaletten zu organisieren. Und
tatsächlich: Gegen Mittag
führen kleine Stege über die
Wasserlachen, und der Trierer
Bischof Marx, Jugendbischof
Bode sowie Kerstin Griese,
Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Familie
und Jugend, können das
KLJB-Dorf trockenen Fußes
besuchen. Als dann auch
noch der erste Workshop zu
regionalem Kochen unter Leitung von Werner Rau startet,
schöpfen die TeamerInnen
neuen Mut.
Na also, geht doch …
Samstag, 27. Mai 2006. Die
Verantwortlichen haben es
schon nicht mehr zu hoffen
gewagt, doch heute zeigt
sich zwischendurch auch
mal die Sonne. Endlich kann
die Kletterwand längere Zeit
benutzt werden! Im Info-Zelt
zischt die Kaffeemaschine, Werner Rau hält einen
weiteren Kochworkshop, der
Dorfbrunnen wird vollendet
und die Stimmung bessert
sich zusehends. Eine Podiumsdiskussion zum Thema
„Ernährungssouveränität“, u. a.
mit Dr. Peter Paziorek, Staats
sekretär im BMELV, beendet
schließlich den Auftritt der
KLJB im Jugendzentrum.
Durchnässt, aber glücklich
Sonntag, 28. Mai 2006. Mit
einem Gottesdienst bei
strahlendem Sonnenschein (!),
an dem auch eine Fahnenabordnung der KLJB teilnimmt,
geht der 96. Deutsche Katholikentag zu Ende. Letztlich
zufrieden zieht das Team
Bilanz: „Reporter, Regen,
Rindenmulch – ein Dorf lässt
sich nicht unterkriegen!“
Andreas Heger
KLJB-Bundesseelsorger
a.heger@kljb.org

AgroGentechnik
IGW-Nachtreffen
beschäftigt sich mit
Risiken und Chan
cen der Gentechnik

änderter Bt-Mais angebaut
wird. Dieser enthält das Gen
eines speziellen Bodenbakteriums, welches Gift gegen
einige Fraßfeinde produziert.
Der Maiszünsler – einer der
Hauptschädlinge – soll dadurch ausgeschaltet werden.
„Sinkende Produktionskosten
und ein geringerer Arbeitsaufwand sind die wesentlichen
Argumente der anbauenden
Landwirte“, so Hammerl.

as Gros der VerbraucherInnen in Deutschland
lehnt die Agro-Gentechnik
auf Äckern und in Lebensmitteln kategorisch ab. Trotzdem
setzt die Bundesregierung mit
Nachdruck auf diese Technik.
Neue Arbeitsplätze durch
„Innovation“ im eigenen Land
werden hier meist angeführt.

Risiko Agro-Gentechnik?
Bioland-Landwirt Franz
Aunkofer aus Kehlheim hält
dagegen, dass Fraßinsekten
schon immer Resistenzen
gegen eingesetzte Insektizide entwickelt haben, die
Wirkung des Bt-Maises
somit nur von kurzer Dauer
sei. Zudem wird neben dem
Verlust der Artenvielfalt
durch Auskreuzungen v. a.
auch eine steigende Abhängigkeit von den Saatgut-produzierenden Konzernen befürchtet. Aunkofer stellt fest,
dass diese oftmals auch das
auf das Saatgut abgestimmte Spritzmittel herstellen,
Produktpatente verschärfen
diese Situation zusätzlich.

Kampf gegen Schädlinge
Georg Hammerl, Leiter der
staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt in Almesbach/
Oberpfalz, berichtet, dass
in diesem Jahr auf knapp
1 000 ha gentechnisch ver-

Bio-Branche in Gefahr?
Kann die Agro-Gentechnik
einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung ländlicher Räume leisten? Sind
positive Effekte für regionale
Vermarktungsstrukturen

Neben der Reflexion der
KLJB-Standaktion auf der
Grünen Woche stand AgroGentechnik auf der Agenda.

D

Auf der Landes
versuchsanstalt
bvbbb trafen sich
die IGW-Stand
betreuerInnen zu
einem Studienteil
über Agro-Gen
technik.

landwirtschaftlicher Produkte und den Arbeitsmarkt
zu erwarten? „Auf keinen
Fall!“ sagt Franz Aunkofer. „Wenn die Gentechnik
großflächig kommt, bin ich
in meiner Existenz bedroht.
Ein gutes Beispiel hierfür ist
die Vermarktung biologisch
produzierter Lebensmittel.“
Der Markt für biologische Produkte hat in
Deutschland bereits heute
einen Umsatz von rund vier
Mrd. Euro. Die Bio-Branche
beschäftigt derzeit über
150 000 Menschen (Tendenz
steigend!). Dieser Markt
würde durch eine Ausdehnung der Agro-Gentechnik
ernsthaft gestört.
Helke Neuendorff
Referent für Ländliche Entwicklung
der KLJB-Bundesstelle
h.neuendorff@kljb.org

Regionen voller Energie

Bundesweiter Aktionstag am
1. Oktober 2006
Der Tag der Regionen steht für den
Erhalt und die Belebung regionaler Wirt
schaftskreisläufe. In diesem Jahr wird der
Schwerpunkt auf das Thema regionale
Energieerzeugung gelegt. Jeder ist zu
Aktionen aufgefordert – auch die KLJB!
‚Energie‘ ist hier im weitesten Sinne als
Grundkraft für das Leben in der Region
gemeint. Für diesen Tag werden innovativkreative und erlebnisorientierte Aktionen
zu folgenden Themenbereichen gesucht:
■ Aktives Bürgerengagement: Energie
als Leidenschaft für eine aktive
Bürgergesellschaft
■ Genussvolle Lebensmittel: Energie
aus gesunden, frischen Lebensmitteln
■ Erneuerbare Energien: Energie aus
Wind, Wasser, Sonne und Biomasse
Für die zukunftsfähige Gestaltung un
serer ländlichen Räume ist es wichtig,
dass sich vor allem auch engagierte, jun
ge Menschen an dieser Aktion beteiligen.
Wer also z. B. „Warmduschern“ die
Gelegenheit geben möchte, sich unter eine
solarbetriebene Brause zu stellen oder als
„EnergieWirt“ für einen Tag lang mit ei
ner Solarküche für die Dorfgemeinschaft
kochen will, ist bei diesem Aktionstag
genau richtig! Anmeldung und weitere
Infos unter www.tag-der-regionen.de
Helke Neuendorff
Referent für Ländliche Entwicklung der
KLJB-Bundesstelle
h.neuendorff@kljb.org
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Themenfeld „Jugendverband
und Dienstleistung“ ein.
Warum Dienstleistung im
Jugendverband?
Ein Blick auf die Mitgliederwerbung und -bindung zeigt:
Die KLJB kann sich nicht
weiterhin auf traditionelle
Rekrutierungsmechanismen
verlassen, sondern muss sich
am Markt und an der Konkurrenz orientieren und gezielt
attraktiv für Mitglieder und
Nicht-Mitglieder sein.
Zudem wird der Kampf
um Fördermittel härter, hier
kommt es darauf an, die
Dienstleistungen (!), die die

Zielgruppe
Mensch

Referentin Con
stance Weber
veranschaulicht
die Chancen
einer Dienstleis
tungsgesinnung
für Jugendver
bände.

Der Jugendverband
als Serviceleister
Der Anteil Jugendlicher in
der Gesellschaft nimmt ab,
Fördergelder werden knapper, das Freizeitangebot
immer vielfältiger – wie
muss sich hier ein Jugendverband präsentieren, um
weiterhin attraktiv zu sein?

U

nter dem Motto „Dienstleistung im Jugendverband“ lockte ein Austausch- und Weiterbildungswochenende im April 2006
hauptamtliche ReferentInnen
der KLJB-Diözesanverbände
nach Königswinter. Gastgeber
war die Akademie der Katholischen Landjugend. Prägnant und kurzweilig führten
Constance Weber (Bildungsreferentin KLJB Freiburg) und
Alexander Schmidt in das

In der Kleingrup
pe diskutieren
Franz Pöter, Mo
nica Kleiser und
Helke Neuendorff
mit Alexander
Schmidt über die
Zielgruppenori
entierung von
Dienstleistungen.

KLJB im Sinne der Förderung erbringt, klarer herauszustellen.
Und schließlich: Jugendverbände haben mit den
Leistungen ihres haupt- und
ehrenamtlichen Personals
bereits ein riesiges Potential
an Dienstleistungsressourcen, auch wenn diese meist
nicht als Dienstleistung,
sondern als Auftrag des
Verbandes wahrgenommen
werden.

Was sind Dienstleistungen?
Auf einen Nenner gebracht:
Die Angebote des Verbandes,
von Gruppenleiterschulungen,
Freizeiten bis hin zu den
Gruppenstunden vor Ort sind
Dienstleistungen. Ebenso die
Bürozeiten der Hauptamtlichen oder das Bereitstellen
von Wissen für Kampagnen
oder Anträge.
Es geht also im Verband
weniger darum, Dienstleistungen einzuführen, sondern
sie als solche zu betrachten,
zu konzipieren und zu vermarkten.
Im Gegensatz zum Sachgut (Auto, Breze, Jeans, …)
lassen Dienstleistungen nicht
anfassen, weil sie nur im
Prozess stattfinden. Umso
schwieriger ist ihre Bewertung. Gut ist eine Dienstleistung, wenn sie mit der
Erwartung der „Kunden“
übereinstimmt oder diese im
Idealfall übertrifft.
Von der Dienstgesinnung zur
Dienstleistungsgesinnung
Werden Verbände zu Dienstleistern, ändert sich vor
allem die Einstellung zu den
„Kunden“ und zur eigenen
Leistung: Es wird nicht einfach am „Grünen Tisch“ ein
Angebot konzipiert und dafür
die Werbetrommel gerührt in
der Hoffnung, möglichst viele
zum Teilnehmen zu bewegen, sondern zunächst wird
erkundet, was die Zielgruppe
interessiert und mit welchen
Angeboten der Verband dort
auf Resonanz treffen könnte.
Profilverlust?
In regen Diskussionen
betonten die KLJB-ReferentInnen, dass eine Öffnung des
Angebots nicht mit einem
Profilverlust der KLJB einhergehen dürfe. Entscheidend sei
grundsätzlich, ob die Dienstleistung zur Positionierung
des Verbandes passe.
Gabriele Woll
Referentin für Presse- und Öffentlich
keitsarbeit der KLJB-Bundesstelle
g.woll@kljb.org

KLJB Augs
burg gründet
Arbeitskreis
„Spirimobil“

Wahlen zum Bundesvorstand

ein Arbeitskreis unter der
Leitung von Diözesanseelsorger Dr. Gerhard Höppler
und Theologiestudentin
Lore Nakasci Unterstützung
bei der religiösen Arbeit im
Verband. In einem weiteren
Votum stimmte die Versammlung für eine Berlinfahrt mit jugendpolitischem
Programm.
Mit Sorge hörten die
Teilnehmer am Nachmittag
von den umfangreichen
Sanierungsmaßnahmen, die
im KLJB-Bildungshaus am
Kienberg anstehen. Neben
der Dämmung und den
Fenstern muss auch die

Die KLJB sucht eineN

BundesvorsitzendeN
Die Wahl findet im Rahmen einer au
ßerordentlichen Bundesversammlung
vom 21. bis 22.10.2006 in Würzburg
statt. Die Amtszeit beträgt drei Jahre.
Eine Wiederwahl ist möglich.
Allgemeine Funktionsbeschreibung
Der Bundesvorstand ist das planende,
vorbereitende und vollziehende Organ
des Bundesverbandes. Er leitet den
Bundesverband und vertritt ihn nach
innen und außen.

„A

uf die Couch“, hieß es
am Freitagabend für die
Delegierten der KLJB-Frühjahrsversammlung in Bernbeuren. Dort hatten sie die
Gelegenheit, Vorstand und
Referenten der Diözesanstelle
zum vorgelegten Rechenschaftsbericht zu befragen.
Kritisch geprüft wurden vor allem die Bereiche
Personal, Weltjugendtags-Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit. Aber auch
Abmeldungen und Neugründungen von Ortsgruppen
interessierten die Teilnehmer sehr. Nach mehr als
zwei Stunden intensiven
Gesprächs bestätigte die
Versammlung die geleistete
Arbeit mit dickem Lob und
einstimmiger Entlastung.
Sehr kreativ ging es dann
am nächsten Vormittag zu.
Andreas Miller aus Oberschönegg saß allein am
Tisch und wälzte veraltete
Bücher zur Gottesdienstgestaltung. „Wie soll ich denn
diese Frühschicht noch hinkriegen?“, rief er verzweifelt.
Und schon kam das blaue
„Spirimobil“ gefahren und
rettete ihn aus seiner Not.
Dass dieses kleine Schauspiel wahr werden kann,
dafür sorgten die Delegierten in der anschließenden
Diskussion und Abstimmung. Ab sofort bietet

Aufgaben
■ Entwicklung und Gestaltung der
bundeszentralen Themen und Ak
tivitäten
■ inhaltliche und organisatorische Vor
bereitung und Leitung der Sitzungen
der Bundesorgane
■ Vertretung des Bundesvorstandes in
den Organen des BDKJ, der MIJARC
und anderer Organisationen
■ Vertretung des Bundesverbandes zu
den Diözesan- und Landesverbänden
■ Vertretung der KLJB-Interessen
gegenüber den Organen der Bun
desrepublik Deutschland, anderen
Organisationen und Institutionen
auf Bundesebene sowie gegenüber der
Deutschen Bischofskonferenz
■ Leitung der Bundesstelle sowie der
Einrichtungen des Bundesverbandes

Heizungsanlage erneuert
werden. Der Verband strebt
ein ökologisches Gesamtkonzept an, das neben der
schon vorhandenen Pflanzenkläranlage und Solarzellen auch eine Heizung
auf der Basis Erneuerbarer
Energien vorsieht. Problematisch gestaltet sich
allerdings die Finanzierung.
Umso erfreuter reagierte die
Vorstandschaft, als einige
Mitglieder spontan zusagten,
mit Spendenaktionen einen
Beitrag zu leisten.
Margit Scheßl
Bildungsreferentin KLJB Augsburg
margit.schessl.kljb@freenet.de

Das Augsburger
Spirimobil ist ein
mobiles Team,
das bei der Vor
bereitung von
Gottesdiensten,
Frühschichten
und anderen
spirituellen An
geboten hilft.

Wir erwarten
■ die Bereitschaft und die Fähigkeit,
verbandliche Positionen in den poli
tischen, kirchlichen und gesellschaft
lichen Raum hinein zu vertreten und
weiterzuentwickeln
■ eine abgeschlossene Berufsausbil
dung oder abgeschlossenes Hoch
schulstudium
■ Erfahrungen in der KLJB-Arbeit
Die Anstellung erfolgt in Anlehnung
an den TVöD bei der KLJB Deutsch
lands e. V.
KandidatInnenvorschläge bitte bis
spätestens 31.8.2006 beim Wahlaus
schuss der KLJB, z. H. Andreas Heger,
Drachenfelsstraße 23, 53604 Bad
Honnef-Rhöndorf, a.heger@kljb.org
einreichen.
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Abschied von
den „Monis“
Landesversamm
lung Bayern wählt
neuen Vorstand

rentin gearbeitet hatte. Sie
setzte sich in ihrer Amtszeit
stark für Projekte in der
Jugendverbandsarbeit ein,
wie eternergy – KLJB Bayern
für Erneuerbare Energie oder
neu-LAND-Siedler. Schwerpunkte ihrer Arbeit waren
auch die Finanzakquise und
die Partnerschaft der UJRCS
Sénégal. Sie verlässt den
Verband, weil sie im April
Zwillinge bekommen hat.
In seiner Laudatio bescheinigte ihr Landjugendseelsorger Dr. Ralph Neuberth, sie habe „wesentlich
dazu beigetragen, dass unser
Landesverband heute stark
ist, mit einem klaren Profil,

A

uf ihrer Landesversammlung am Petersberg bei Dachau haben die
knapp 80 Delegierten der
KLJB Bayern einen neuen
ehrenamtlichen Vorstand
gewählt.
Zwei „Neue“ und drei
„Alte“ bilden den ehrenamtlichen Landesvorstand der
KLJB Bayern (siehe Foto).
Landesseelsorger Dr. Ralph
Neuberth freut sich: „Mit
drei männlichen und zwei
weiblichen Mitgliedern ist
der ehrenamtliche Landesvorstand beinahe voll
besetzt. Das ist gut so, denn
es warten vielfältige Aufgaben auf uns. Außerdem ist
es der lebende Beweis dafür,
dass sich Jugendliche nach
wie vor in Ehrenämtern
engagieren – noch dazu in
so anspruchsvollen und
zeitaufwändigen wie dem
Landesvorstand.“
Feierliche Verabschiedung
der „Monis“
In feierlichem Rahmen
verabschiedeten die Delegierten „ihre“ beiden Monis:
Monika Ueltzhöffer (geb.
Vester) war sechs Jahre lang
hauptberufliche, gewählte
Landesgeschäftsführerin,
nachdem sie bei der KLJB in
der Diözese München und
Freising als Bildungsrefe-

Mut zu Innovation und eine
herzliche Gemeinschaft.“
Monika Crusius ließ
sich nach nur einem Jahr
im Landesvorstand nicht
wieder zur Wahl aufstellen,
da sie die für das Ehrenamt
notwendige Zeit von zehn
bis 15 Stunden pro Woche
(ohne Fahrzeiten) neben
ihrem Beruf nicht leisten
kann. Die KLJB Bayern freut
sich, dass Moni weiterhin
im Verband aktiv sein wird:
Beim Projekt 25 000! – Menschen, Bilder & Aktionen
und im Frauen-Arbeitskreis.
Ulrike Suttner
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des
KLJB-Landesverbandes Bayern
u.suttner@kljb-bayern.de

„Verband
verbindet –
KLJB spinnt …
Netze“
Über 3 000 Land
jugendliche beim
KLJB-Diözesantag
in Münster
Die beiden neu
gewählten Lan
desvorsitzenden
Helene Brem und
Sebastian Maier
(hinten) mit den
wieder Gewähl
ten Joachim Rott,
Verena Meurer
und Robert Mey
er (v. l.), rechts:
Landesseelsorger
Dr. Ralph Neu
berth.

„W

as einen Verband in
der Kirche prägt, der
eine Verantwortung für die
Gesellschaft trägt, ist die Art
des Fadens im Netz. Egal wie
dick oder dünn er äußerlich scheint, seine innere
Qualität begründet seine
Belastbarkeit“ gab Weihbischof Prof. Dr. Tebartz-van
Elst den Jugendlichen beim
Eröffnungsgottesdienst mit
auf dem Weg.
Im Anschluss daran gab
es für die über 3 000 Landjugendlichen sowie die zahlreichen Gäste verschiedene

Diözesanvor
sitzende Anja
Nenntwich
begrüßt die Ju
gendlichen zum
Eröffnungsgottes
dienst.

erlebnisreiche und attraktive
Angebote: von Kletteraktionen und „Amors Corner“
bis zum Erlebnisbauernhof,
Trommel- und JonglageWorkshops. Intensive und
„heiße“ Gespräche führten
in der kleinsten mobilen
Kirche im Bistum Münster
„Kirche im Smart“ die Landjugendlichen mit Jugendseelsorgerinnen und Jugendseelsorgern. Gespräche über

Glauben, Kirche und Religion standen bei der Fahrt
durch Münsters Innenstadt
im Mittelpunkt.
Beim Polittalk bezogen
NRW-Landwirtschaftsminister Eckhard Uhlenberg
sowie der Bundestagsabgeordnete Daniel Bahr in einer
Gesprächrunde mit Jugendlichen Stellung zu aktuellen
landwirtschaftlichen und
jugendpolitischen Themen. „Das Land NRW wird
weiter konsequent gegen die
Schweinepest vorgehen und
den Landwirten die größtmögliche Unterstützung zukommen lassen“, kündigte
der Landwirtschaftsminister
Eckhard Uhlenberg an.
Eine enorme Beteiligung
gab es bei der Knochenmarktypisierung, die von
der Stefan-Morsch-Stiftung
finanziert und durchgeführt
wurde. Über 300 Jugendliche gaben ihr Blut für
diesen guten Zweck.
Spannend wurde es
noch mal bei der Verlosung
zur überaus erfolgreichen
Vorausaktion „Der große
I-KuH-Test“, bei dem zehn
Ortsgruppen attraktive Preise erhielten. Unter „La-OlaWellen“ im Publikum wurde
die gesammelte Spende von
2100 € für die Finanzierung
von warmen Mahlzeiten für
alte und kranke Menschen
durch die „Senioren-Suppenküche“ in Nadrag/Rumänien bekannt gegeben.
„Wir haben nicht nur mit
unserem 11. Diözesantag
bestehende Netze vertieft,
sondern auch neue Netze innerhalb und außerhalb der
KLJB geknüpft – Verband
verbindet“, so die Diözesanvorsitzende der KLJB
Margret Schemmer.
Jens Halfmann
Diözesanreferent KLJB Münster
jh@kljb-muenster.de

Zivilcourage
und Fremdsein
KLJB Würzburg
offen für Jugend
liche mit Migrations
hintergrund

KLJB-lerInnen
befragen in
Würzburg mit
Mikrofon und
Kamera Pas
santen zu deren
Herkunft und
Einstellung zu
Migranten.

M

it dem Thema „Jugendliche mit
Migrationshintergrund“
beschäftigte sich die Diözesanversammlung der KLJB
Würzburg im März 2006.
Die Jugendlichen WürzburgerInnen über ihre Einstellung zu Migranten und Einwanderern. In Kleingruppen
wurde anschließend über
„Rassismus und Zivilcourage“ oder „Erfahrungen des
Fremdseins“ diskutiert. Die
Delegierten waren sich einig,
dass diese Thematik nicht
nur städtische, sondern
durchaus auch ländliche
Gebiete betrifft und dass
eine stärkere Öffnung der
KLJB für Jugendliche anderer Herkunftskultur gut und
sinnvoll wäre.
Dazu gelte es zunächst
im eigenen Dorf genauer
wahrzunehmen, welche
unterschiedlichen Jugendlichen dort wohnen und
auf sie zuzugehen. Manch
eine KLJB-Veranstaltung
könnte auch für Jugendliche

anderer Religionen interessant und attraktiv sein. Der
beste Weg zur Überwindung
der Angst vor dem Fremden seien immer konkrete
Begegnungen.
Anschließend trat die
KLJB offiziell dem Bündnis
für Zivilcourage bei, das sich
gegen Diskriminierung, Beleidigungen und rassistische
Übergriffe wendet.
Erstmals ein Diözesanbeirat
Im Konferenzteil beschloss
die Diözesanversammlung
der KLJB probeweise für ein
Jahr die Errichtung eines
Beirates. Als neues Gremium
der Verbandsleitung soll der
Beirat den Diözesanvorstand
bei wichtigen Entscheidungen und bei der Vorbereitung von Stellungnahmen und Veranstaltungen
des Verbandes unterstützen
und somit die Effektivität
und vor allem den Basisbezug der Vorstandsarbeit
verstärken. Wenn sich
die Arbeit des Beirates im
Probejahr bewährt, soll er
fest in der Satzung verankert
werden.
Minibrote für Uganda
Zum Erntedank-Fest will
sich die KLJB in Zukunft
noch stärker zu Wort melden und mit verschiedenen
Aktivitäten und Beiträgen
auf die Situation der Landwirte und der ländlichen
Bevölkerung in Deutschland
und weltweit aufmerksam
machen. Im vergangenen
Jahr konnte die KLJB durch
die Minibrot- und weitere
Aktionen sowie durch Spenden Projekte der Landjugend
in Uganda mit mehr als
3 500 € unterstützen. Auch
weiterhin soll der Einsatz
für faire sowie für regionale
und saisonale Produkte ein
wichtiger Schwerpunkt der
KLJB sein.
Wolfgang Scharl
Diözesanseelsorger KLJB Bamberg
wolfgang.scharl@bistum-wuerzburg.org
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Bewegende
Momente

Europa zum
Anfassen

Diözesan
versammlung
Münster

Mit der KLJB
Regensburg in
Brüssel

G

B

ewegend ging es auf der
Diözesanversammlung
der KLJB Münster Anfang
Mai in Freckenhorst zu. Mit
Hilfe einer multimedialen
Performance blickten über
80 Delegierte aus den 14
Bezirken im Bistum Münster auf die beiden überaus
erfolgreichen diözesanweiten Veranstaltungen „Der
große I-KuH-Test“ und den
11. Diözesantag 2006 zurück.
„Durch diese beiden Aktionen ist uns deutlich geworden, dass wir im ländlichen
Raum viel bewegt und auch
nachhaltig viel erreicht
haben“, so die Diözesanvorsitzende Perdita Fislage.
Zusätzlich setzten sich
die Landjugendlichen in
inhaltsstarken Workshops
mit neuen Strukturmodellen für die KLJB auseinander.
Die erzielten Ergebnisse und
Ideen werden dabei in den
Planungsprozess mit einfließen. Zukünftig werden in
der KLJB ein neuer Rechtsträger und eine Trägerstruktur erforderlich sein.
Jens Halfmann
Diözesanreferent KLJB Münster
jh@kljb-muenster.de

Der Diözesanvor
stand der KLJB
Münster: (stehend
v. l. n. r.): Christi
an Hötting, Bernd
Henrichs, Carsten
W. Franken
(Diözesanpräses),
Bernd Bettmann,
Thomas Wissing
(Regionalvorsit
zender), Bernd
Reloe und Mari
etheres StockhofeFernandes (Diö
zesanreferentin)
(sitzend v. l. n. r.):
Joachim Werning,
Perdita Fislage,
Anja Nenntwich
und Doris Schulze
Dorfkönig (Ge
schäftsführerin)

Neben Manneken
Pis, Atomium
und Kathedrale
eines der BrüsselHighlights: das
Europa-Büro der
MIJARC.

leich nach der Ankunft
am Donnerstagabend
gab es den ersten Programmpunkt: Der Besuch im Brüsseler MIJARC-Büro war Startpunkt des vielfältigen Programms. MIJARC-Europasekretär Gilbert Küpper klärte
uns über die Zusammenarbeit
der vielen Mitgliedsländer
auf und berichtete von den
Schwerpunktthemen der
MIJARC-Arbeit. Beim gemeinsamen Essen erfuhren wir
außerdem eine Menge über
die alltägliche Arbeit Gilberts
und über Brüssel.

Wozu brauchen wir die EU?
Der Freitag war der „Institutionentag“: EU-Parlament, EU-Kommission und
Bayerische Vertretung. Hier
erlebten wir die Perspektive von Leuten, die die EU
durch ihre tägliche Arbeit
mit Leben füllen. Wer

entscheidet da eigentlich
letztendlich? Und ist die EU
wirklich so bürokratisch?
Wie kommen die EU-Richtlinien, von denen wir in
der Tagesschau oder aus der
Zeitung erfahren, zustande?
Wer initiiert sie?

Wir hatten in den drei
Einrichtungen tolle Gesprächspartner – alles konnte gefragt werden, und die
Antworten waren durchaus
auch unterschiedlich – wirklich spannend und absolut
lehrreich!
KLJB entdeckt Brüssel
Das Atomium, das Hôtel de
Ville (Rathaus), Manneken
Pis, Grand Place und die Kathedrale Saint-Michel – der
Samstag führte uns quer
durch die Stadt. Weiter
durch die kleinen Gassen
und an die verborgeneren
Plätze der Stadt – dabei
weihte uns unser Stadtführer auch in die Geheimnisse
des belgischen Bieres ein
(natürlich theoretisch – es
war schließlich Vormittag!)
und diskutierte mit uns
auch über die besondere Situation der Zweisprachigkeit
in Belgien. Der Großteil der
Bevölkerung spricht Französisch, ein weiterer Teil aber
Flämisch – in Brüssel selbst
ist alles zweisprachig ausgeschildert.
Der Nachmittag war zur
freien Verfügung; ein Teil
der Gruppe besuchte das
Musée du Cacao et du Chocolat (Kakao- und Schokoladen-Museum), andere gaben
sich dem Charme der Cafés
und Geschäfte geschlagen.
In luftiger Höhe
Zum Abschluss der Vier-Tages-Fahrt besuchten wir am
Sonntag das Atomium, das
nach langer Renovierungszeit erst seit kurzem wieder
geöffnet hat. Spektakulär
war dabei die Fahrt im Aufzug, der uns in nur 25 Sekunden zur obersten Kugel
(Höhe 105 Meter) beförderte!
Nach einer Stärkung ging
es dann ab in die Heimat.
Schön war’s! Da wollen
wir wieder hin! Im nächsten
Jahr …
Christina Bach
Bildungsreferentin KLJB Regensburg
cbach.kljb@bistum-regensburg.de

KLJB Bayern
prämiert
Pionierarbeit

FILIB: Engagement und
Innovation fördern

Jury mit seinem Projekt „Das
Gen-Gericht“, das die Auseinandersetzung mit dem Thema
Grüne Gentechnik vorantreiben möchte. Die Idee: Informationen werden im Rahmen
einer „Gerichts-Show“ vermittelt. KLJB-Gruppen oder
Schulklassen können das GenGericht buchen – Mitglieder
des AK ALL bieten dann
Sketch, Film, Informationen
und Diskussion.

Landtagspräsident Alois Glück, ehema
liger Landesgeschäftsführer der KLJB
Bayern und Jury-Mitglied, würdigte in
seiner Laudatio „wie innovativ und
engagiert die Mitglieder der KLJB sein
können (…). Sie haben für die Entwick
lung des ländlichen Raums große und
wertvolle Impulse eingebracht, haben …
entscheidend eine ländliche ‚Sozialkul
tur‘ geprägt.“
Dr. Linus Förster, jugendpolitischer
Sprecher der SPD im bayerischen
Landtag, lobte den FILIB-Preis als
eine „Best-practice“-Börse für das En
gagement von Jugendverbänden: „Sie
finden kreative Lösungen, um die Spar
maßnahmen aufzufangen, sie bilden
Initiativen, die Ausbildungsplätze
schaffen, sie tragen die Hauptlast der
Gewaltprävention in den Gemeinden
und integrieren nicht mit Worten, son
dern mit Taten.“

Das Förderwerk für innovative Landjugendarbeit in
Bayern (FILIB) e. V. hat im
Rahmen der KLJB Landesversammlung Bayern
innovative Landjugendprojekte ausgezeichnet.

Die KLJB Mühldorf
und die Zivilcourage
1 200 € erhielt die KLJB im
Landkreis Mühldorf für ihr
Projekt zum Thema Zivilcourage auf der Basis des Films
Sophie Scholl – Die letzten
Tage. Hierzu rief sie einen
Gruppenstundenwettbewerb
ins Leben, den eine ausführliche Arbeitshilfe (methodischer Einstieg, Rollenspiele,
„Werbeaktion für Zivilcourage“, Abschlussimpuls
u. v. m.) begleitete. Die Aktion
erreichte 300 der 700 KLJB
Mitglieder im Landkreis sowie
fünf Firmgruppen. Die Jugendlichen haben z. B. Plätze
in München besucht, die an
Sophie Scholl erinnern, und
dort Passanten zu Zivilcourage im Alltagsleben befragt
oder ein Brettspiel entwickelt,
das in Gruppenstunden zum
Thema eingesetzt werden
kann.
Das Gen-Gericht
aus Würzburg
Drei Gruppen belohnte der
FILIB mit jeweils 600 Euro:
Der AK ALL (Arbeitskreis
Agrar Land Leute) aus der Diözese Würzburg überzeugte die

Fairer Handel – süß ver
packt von den Bambergern
Die Arbeitsgemeinschaft OO
(Oberfranken-Oberpfalz)
aus der Diözese Bamberg
veranstaltete eine „Chocolate Night“, die auf genussvolle Art und Weise über
das Thema Fairer Handel
informierte. Die KLJB-Ortsgruppe Neuhaus entwickelte
daraus Werbespots für faire
Produkte. Außerdem war die
„Chocolate Night“ Auslöser
für ein Diözesanprojekt
beim Bistumsfest: KLJB fairrückt nach Heiner und Kuni.
Bayern mit Bahntour
„erfahren“
Der Kreisverband Dingolfing-Landau schickte KLJBlerInnen auf einer „Bahntour“
durch ganz Bayern. Zwei Tage
lang besuchten 15 Gruppen
sieben Städte und hatten
dabei bis zu 200 Aufgaben zu
lösen, die ihnen den weiteren
Weg wiesen. Die Jugendlichen
lernten bei der Bahntour
Bayern kennen und erlebten
Geschichte und Kultur und
die Bahn als ökologisches
Transportmittel.
FILIB
Das Förderwerk für innovative
Landjugendarbeit in Bayern

Die vier Gewin
ner-Gruppen
beim diesjäh
rigen FILIB – die
nächste Chance
gibt es 2008.

Ulrike Suttner
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des
KLJB-Landesverbandes Bayern
u.suttner@kljb-bayern.de

(FILIB e. V.) möchte Innovationspotential und Engagement
entdecken und fördern. FILIBVorsitzender Robert Meyer ist
von den KLJB-lerInnen vor
Ort begeistert: „Sie lassen sich
ständig was Neues einfallen
und zeigen so auch in der
Öffentlichkeit, was man mit
verbandlicher Jugendarbeit
alles bewegen kann.“ Der
FILIB-Förderpreis wird seit
2002 alle zwei Jahre verliehen.
Die teilnehmenden Projekte
werden nach den Kriterien
Innovation und Fantasie,
Vernetzung innerhalb der
KLJB, Öffentlichkeitswirksamkeit und Öffentlichkeitsarbeit,
Kontinuität und Nachhaltigkeit für den Verband sowie
Kreativität und Form der
Bewerbung bewertet.
Ulrike Suttner
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des
KLJB-Landesverbandes Bayern
u.suttner@kljb-bayern.de

Vorschau
Das nächste Bundesforum zum
Schwerpunkt „Ernährungssouveränität“
erscheint als Doppelnummer 4+5/2006
im September. Redaktionsschluss ist
der 21. August.
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