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Editorial
Hallo Ihr!

Liebe Leser*innen,

nach etwas längerer Zeit haltet ihr endlich mal wieder einen 
Gegenwind in der Hand. Da das alte Redaktionsteam aus ver-
schiedensten Gründen ein wenig zusammengeschrumpft ist, 
hat sich der auf der letzten Diözesankonferenz eingesetzte 
ÖWAK (Öffentlichkeits- & Werbearbeitskreis) dazu entschlos-
sen, einen neuen Gegenwind rauszubringen, um damit Men-
schen zu motivieren, diesen zukünftig mit zu gestalten. Ein paar 
Redakteur*innen konnten bereits beim Schreiben gewonnen 
werden, aber wir sind uns sicher: da geht noch mehr!

Bei den Überlegungen, mit welchem Thema man Menschen mo-
tivieren könnte, auch zukünftig den Gegenwind zu gestalten, 
kamen wir relativ schnell darauf, den Titel der Zeitschrift einfach 
mal wörtlich zu nehmen und zu schauen, wo die KjG gerade Ge-
genwind erzeugt und/oder wo es vielleicht auch noch mehr Ge-
genwind braucht. So kam ein bunter Mix zustande, denn aktuell 
gibt es viele Themen, die die KjG bewegen und bei denen Gegen-
wind erzeugt wird. Sei es die Frage, wie man mit der AfD umgeht, 
geschlechtergerechte Sprache oder die immer noch laufenden 
AKWS in Tihange und Doel.

Auch unser Bischof erzeugt Gegenwind, in dem die Kirche in un-
serem Bistum einem Prozess unterzieht, der diese zukunftsfähig 
machen soll. Wir sind uns sicher, alle diese Themen sind es wert, 
dass man sich damit beschäftigt und an der einen oder anderen 
Stelle, damit auch Gegenwind erzeugt. 

Solltest DU auch Lust haben, dich zukünftig mit Themen zu be-
schäftigen, die KjGler*innen bewegen, und somit auch mal Ge-
genwind erzeugen, bist du in unserem Redaktionsteam genau 
richtig. Melde dich einfach bei Paul!

Bis dahin, viel Spaß beim Lesen!

Simon für den ÖWAK und die Diözesanleitung

 EDITORIAL

von Simon Hinz

...schauen, wo die KjG gerade 
Gegenwind erzeugt...
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Nahezu jede*r aufmerksame Jugendverbandler*in wird jetzt 
denken: schon wieder? Haben wir nicht auf allen möglichen 
Ebenen und Ausschüssen oft genug darüber diskutiert und Be-
schlüsse verfasst, wie wir mit der AfD umgehen? Ob wir den 
Dialog aktiv suchen oder der AfD erst gar keine Chance geben, 
sich zu präsentieren? 

Fakt ist: die AfD ist 2017 mit 12,6% in den Bundestag eingezo-
gen. Bei vorherigen Wahlen scheiterte sie an der 5%-Hürde.

„Frischer Wind für Deutschland – so stark wie nie zuvor.“ heißt 
es auf der offiziellen Homepage der AfD, direkt nach dem 
Dank an „8.000 Mutbürger“, die Ende Mai an der Großde-
monstration im Regierungsviertel teilgenommen haben (den 
Aspekt, dass sie dafür bezahlt wurden, mal außen vor gelas-
sen). Die Polizei berichtet laut tagesschau.de von rund 5.000 
Teilnehmer*innen auf Seiten der AfD. Gleichzeitig fanden 13 
Gegendemos an unterschiedlichen Orten Berlins statt, mit ins-
gesamt ca. 25.000 Teilnehmer*innen. 

Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich nenne das Gegen-
wind. Vielleicht noch nicht mit Windstärke 12, aber durchaus 
ein ernstzunehmender Sturm, der das Zeug hat, sich zu einem 
„Wind of Change“ zu entwickeln. Auch die Diskussionen um 
die Einladung des AfDlers Volker Münz zur Podiumsdiskussion 
auf dem diesjährigen Katholikentag in Münster hat ordentlich 

Wind erzeugt: Es wurde zu Protestschreiben unter dem Thema 
„Suche Frieden“ aufgerufen, und auch hier gab es eine nicht zu 
überhörende Gegendemonstration. 

Fakt ist auch: 87,4% haben absichtlich NICHT die AfD gewählt.

Aber einschüchtern lassen tut sich die AfD nicht, geschweige 
denn still und heimlich von der Bildfläche verschwinden. Ge-
fühlt ist das Gegenteil der Fall: Forderungen werden provoka-
tiver, Reden noch rechtsradikaler und angriffslustiger, die Ar-
gumente stupider, man möge den Eindruck haben, es geht nur 
noch darum, wer am längsten und lautesten schreit. 

Wer ist bereit, sich mit den Themen der AfD zu beschäftigen 
und selbstbewusst die Auseinandersetzung mit Hintergrund-
wissen und demokratischen Grundsätzen zu suchen? Möchte 
die AfD nur den um sie entstehenden Presserummel nutzen, 
wenn öffentliche Diskussionen wutentbrannt frühzeitig ver-
lassen werden, um der politischen Diskussion zu entgehen? 

Im Nachfolgenden haben wir einen kleinen Pro – Contra – Di-
alog vorbereitet, um euch in eurer eigenen Meinungsfindung 
zur Eingangsfrage „AfD eine Bühne schenken – ja oder nein?“ 
zu unterstützen.

(K)ein Umgang mit der 
AfD?
von Judith Swoboda
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Pro - Die AfD in ihrer 
  Paraderolle 

Unser Jugendverband kommt im Rahmen der gewünschten 
Entwicklung unserer Mitglieder zu mündigen Bürger*innen 
nicht um Berührungspunkte mit der Politik herum. So gibt es 
einige KjG-Veranstaltungen, zu denen auch Vertreter*innen 
der verschiedenen Parteien eingeladen sind. Im Zuge der 
Gleichberechtigung aller politischen Parteien kommt man 
hierbei zu der Frage, ob es gerechtfertigt ist, die „Alternative 
für Deutschland“ zu Veranstaltungen der KjG einzuladen, oder 
nicht. 

Die Antwort darauf scheint mit Blick auf das Programm und 
das Auftreten der AfD eindeutig. Die Partei steht gegen viele 
Inhalte, die wir seit Jahren leidenschaftlich vertreten. Sei es 
Gleichberechtigung, Eintreten für die Geschlechtervielfalt, 
oder auch Integrationsbereitschaft, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Daher scheint der Schluss klar: Die AfD auf gar keinen 
Fall zu unseren Veranstaltungen einladen!

Aber Vorsicht. Ein Ausschluss der AfD von unseren Veranstal-
tungen drängt die AfD genau in die submediale Halböffentlich-
keit, in der sie ihre Opferrolle perfekt verkörpern kann. Genau 
dort fundamentalisiert sich auf Halbwahrheiten und alterna-
tiven Fakten eben das rechtspopulistische Konstrukt, auf das 
die AfD aufbaut und mit dem sie ihre Wähler*innen gewinnt. 
Gegenüber schlecht informierten Mitmenschen kann sie ihre 
hetzerischen Karten am besten ausspielen und Hass und Into-
leranz schlagen Objektivität und Fakten. 

Einer solchen Partei, die sich im politischen Abseits derart wohl-
fühlt und sich selbst als die letzten Vertreter der Abteilung „ich 
bin ja kein Rassist, aber…“ und „das traut sich ja nur sonst kei-
ner zu sagen“ aufstellt, kann man nicht durch Ignoranz begeg-
nen und sie ausschließen. Man muss ihr öffentlich entgegen-
treten, ihre scheinheiligen Argumente widerlegen, indem man 
objektive Fakten gegen sie sprechen lässt. Die Bildung einer 
Parallelgesellschaft durch Immigranten ist das, wovor die AfD 
die Bevölkerung warnt. Die Bildung einer Parallelgesellschaft 
durch eine von der öffentlichen Diskussion ausgeschlossene 
rechte Szene ist das, wovor wir wirklich Angst haben sollten. 

Die vergangene Bundestagswahl hat gezeigt, dass die AfD 
viel Zuspruch unter den Wählern findet. Einen überzeugten 
AfD-Vertreter wird man in einer Podiumsdiskussion nicht 
überzeugen können, dass seine Partei die falsche ist, aber das 
kann nicht das Ziel einer politischen Podiumsdiskussion sein. 
Die AfD profitiert von einer Politikverdrossenheit: Menschen 
wählen die AfD, weil sie den etablierten Parteien im deutschen 
Bundestag eins auswischen wollen. Genau diese Menschen 
gilt es mit Fakten davon zu überzeugen, dass die AfD die fal-
sche Wahl ist. Das kann aber nur gelingen, wenn man die AfD 
vor die Öffentlichkeit stellt und ihnen dort ihre Maske vom 
Gutmenschen entreißt.

Schließt man die Partei von einer Veranstaltung aus, tun wir 
genau das, was sie von der „linksgrün versifften Lügenpresse“ 
erwarten. Damit kann die AfD nur allzu gut umgehen und da-
durch verbittert man ihre politikverdrossenen Anhänger nur 
noch mehr, die dann einen weiteren Schritt nach rechts tun.

von Fabian Deußen
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Contra - Meint ihr das wirk-
lich ernst? 

Im letzten Jahr habe ich auf DenkMal einen Workshop zur 
AfD und ihren Themen und Meinungen abgehalten. Die Über-
schrift dieses Artikels hätte auch das Motto des Workshops 
sein können.

Beispiele gefällig? Hier ein paar Auszüge aus den verschiede-
nen Wahlprogrammen der AfD:

 - Von staatlicher Seite wird die Fremdbetreuung einseitig 
gefördert. Klassische Familienkonstellationen werden 
entwertet. Fremdbeteuung U3 kann dem Kind schaden. 
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

 - Für die AfD ist auch die Mutter und Hausfrau ein mit ho-
her Wertschätzung verbundener Beruf. Die AfD möchte 
daher die häusliche Erziehung stärken. (Landesverband 
Baden-Württemberg)

 - Staatliche Förderung selbstgewählter Alleinerziehender 
wird abgelehnt. (Bundesparteitag 2017)

 - Wir fordern Internetsperren für alle Seiten, die Pornogra-
phie, Gewalt, Magersucht zeigen... (Bundesparteitag 2017)

 - In Deutschland geschürte Ängste vor Treibhausgasen füh-
ren zur einseitigen Bevorzugung der sogenannten Erneu-
erbaren Energien. (Landesverband Baden-Württemberg)

 - Der übertriebene und unsachgemäße Gebrauch von digi-
talen Medien wie z.B. Smartphones kann zu Verhaltens-
störungen mit sozialen und psychischen Folgeproblemen 
führen. (Landesverband Saarland)

 - Das Abhalten von öffentlichen Militärparaden nach dem 
Vorbild Großbritanniens und Frankreichs sowie die Ein-
führung einer Paradeuniform, sollen die Akzeptanz der 
Streitkräfte in der Bevölkerung erhöhen. (Landesverband 
Berlin)

 - Die AfD fordert, die Landespolizei unverzüglich mit mili-
tärischen Waffen auszustatten. Das bislang bei der Bun-
deswehr genutzte Sturmgewehr G36 wird dort ausge-
mustert und würde sich dafür eignen. (Landesverband 
Schleswig-Holstein)

 - Der Erwerb des Waffenscheins für gesetzestreue Bürger 
ist zu erleichtern. (Bundestagswahlprogramm 2017)

 - ... tritt die AfD dafür ein, für alle männlichen deutschen 
Staatsbürger im Alter zwischen 18 und 25 Jahren den 
Grundwehrdienst wieder einzusetzen. Die Dauer des 
Wehrdienstes richtet sich nach dem, was für die Sicher-
heit notwendig ist. (Grundsatzprogramm 2017)

 - Die AfD fordert daher einen „sicherheitspolitischen Be-
freiungsschlag“, um den Schutz der Bürger an erste Stelle 
zu setzen. Andere Belange haben sich dem unterzuord-
nen. (Grundsatzprogramm 2016)

Klingt alles ein wenig verrückt, ist aber so. Die AfD ist eine 
Partei, die inhaltlich für viele Dinge steht, die für uns als 
Christ*innen und für uns in der KjG undenkbar sind. Familien- 
und Geschlechterrollen, Verteufelung von Digitalität, Unter-
stützung von Bundeswehr und Bewaffnung von Polizei und 
Privatpersonen, Ignorieren aller (!) Gesetze für den sicherheits-
politischen Befreiungsschlag, Umgang mit Geflüchteten und 
vieles mehr lassen mich immer wieder zweifeln, ob das nicht 
einfach nur ein schlechter Witz ist.

Was es genützt hat? Wenig. 5,8 Millionen Menschen haben 
der AfD 2017 ihre Zweitstimme gegeben. Die AfD ist nun die 
stärkste Oppositionspartei im Deutschen Bundestag und 
weiß, wie sie sich am besten in Szene setzt. Auch jede politisch 
unkorrekte Äußerung eines AfD-Politikers wird im Nachhinein 
umgedeutet, in den sozialen Netzwerken schreiben sich die 
Pro-AfDler*innen die Finger wund. 

Dennoch: Mit Vertreter*innen, die die oben abgebildeten Ver-
änderungen fordern, kann und möchte ich nicht diskutieren. 
Mein Glaube an den gesunden Menschenverstand setzt aus, 
wenn ich mit Leuten spreche, die diese Partei unterstützen 
und sei es nur inhaltlich. Ich habe es 2017 in meinem DenkMal-
Workhop als Resümee gesagt und schreibe es auch hier: Die 
AfD ist eine rassistische Partei. Die AfD daher zu einer Diskussi-
on oder einem Podium einzuladen, hieße in gewisser Weise die 
Anerkennung von Relevanz und das möchte ich nicht.

von Paul Arns
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„Als Anfang des Jahres klar wurde, dass das ZdK (Zentralkomi-
tee deutscher Katholiken) für das Podium „Na, wie hast du’s 
mit der Religion“ alle religionspolitischen Sprecher*innen der 
Bundestagsfraktionen zum Katholikentag eingeladen hat, 
war die Aufregung im BDKJ und auch der Öffentlichkeit durch-
aus groß. Der BDKJ positionierte sich klar dagegen, mit dem 
Argument, dass der Katholikentag der AfD keine Bühne bieten 
soll. Das ZdK, bzw. die Katholikentagsleitung, machte jedoch 
schnell klar, dass man diese Einladung nicht zurücknehmen 
würde und man wohl damit leben müsste, dass die AfD dort-
hin kommen würde.

Ende März stellten wir dann abends bei einer Runde der KjG 
LAG NRW (Landesarbeitsgemeinschaft der KjG Diözesanver-
bände Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn) auf dem 
Bundesrat fest, dass wir doch mit recht vielen KjGler*innen 
zum Katholikentag fahren würden. Da klar war, dass die AfD 
kommen würde, stand für uns fest: wir müssen was tun und 
zeigen, dass die AfD und ihre Ansicht nicht mit uns und unse-
rem Glauben vereinbar sind.

Es galt für uns zu klären, dass wir die Veranstaltung mit un-
serem Protest nicht zerstören wollten. Was könnte also ein 
geeignetes Mittel sein? Die Stimmungskarten, ein Klassiker 
der Diskussionskultur in der KjG. Da nur rote und grüne Stim-
mungskarten alleine aber ein bisschen dürftig erschienen, ent-
schieden wir uns, diese noch zusätzlich mit Statements und 

unserem Logo zu bedrucken, damit auch die „falschen Leute“ 
die richtigen Aussagen hochhalten würden. Im Nachgang an 
den Bundesrat wurde flott ein Layout erstellt, ein Paar Fakten 
zusammengetragen, für die wir als KjG in diesem Kontext un-
bedingt stehen und gegen was wir uns positionieren wollten.

Auf dem Katholikentag nutzten wir das Meet & Greet des Bun-
desverbandes am Abend vorher, um nochmal für unsere Akti-
on zu werben und ein schönes großes Plakat zu produzieren. 
Vor der Halle selbst versammelten sich dann am nächsten Tag 
dreißig in grün gekleidete KjGler*innen aus NRW, um tausend 
Paare rote und grüne Stimmungskarten zu verteilen. Waren 
wir am Anfang noch skeptisch, ob alles klappen würde, wuchs 
schnell die Begeisterung darüber, sodass die Menschen uns die 
Karten teilweise aus den Händen rissen. Schnell wurden auch 
Medien und Sicherheitsdienst auf uns aufmerksam, welcher 
unserem Plakat den Einlass verwehrte und ein paar böse Bli-
cke für uns übrig hatte, aber die Stimmungskartenaktion nicht 
unterband.

So bot sich während der Diskussion ein durchaus beeindru-
ckendes Bild, wenn immer wieder Aussagen des AfD-Politikers 
mit hunderten von roten Karten quittiert wurden, und selbst 
die Handvoll unbelehrbarer AfD-Fans doch Karten mit den 
richtigen Aussagen darauf hochhielt.

Von der „Schnapsidee“ auf 
dem Bundesrat zum Katho-

likentagsprotest im WDR
von Simon Hinz
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Inhaltlich gibt es zu der Diskussion nicht viel zu sagen: die Aus-
sagen der AfD sind menschenverachtend und haben es eigent-
lich nicht verdient, Aufmerksamkeit zu bekommen. Eine Dis-
kussion zu einem „normalen“ politischen Thema scheint bei 
Anwesenheit der AfD nicht wirklich möglich, da es diese doch 
hervorragend versteht, sich als Opfer zu positionieren und die 
Diskussion auf ihre „Kernthemen“ zu lenken.

Auch wenn diese Tatsache den*die eine*n oder andere*n 
zwischenzeitlich ein wenig deprimiert stimmte und es doch 
eigentlich alle ärgerte, was für eine Bühne der AfD mit die-
sem Podium auf dem Katholikentag geboten wurde, waren 
doch alle zufrieden, wie viel positive Rückmeldungen wir von 
Zuschauer*innen, Medien und auch Politiker*innen zu unserer 
Aktion bekamen. 

Daher wollen wir mit diesem Bericht auch nochmal verdeut-
lichen, mit wie wenig Aufwand man doch viel erreichen kann 
und so auf eine respektvolle Art ein klares Zeichen setzt.  Wir 
würden uns daher sehr über Nachahmer*innen bei zukünfti-
gen Veranstaltungen freuen! Wer Unterstützung braucht, darf 
sich immer bei uns melden.
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Was war vor einem Jahr nochmal?

Vielleicht erinnern sich die ein oder anderen von euch ja noch 
an die Menschenkette letztes Jahr. Am 25. Juni 2017 fand die 
etwa 90km lange Menschenkette von Tihange über Aachen, 
Maastricht und Lüttich statt. Mit dieser Aktion wurde die Ab-
schaltung der Atomkraftwerke Tihange und Doel gefordert. 
An der Aktion waren zehntausende Menschen aus Belgien, 
den Niederlanden und Deutschland beteiligt. Auch motivierte 
KjGler*innen ließen es sich nicht nehmen ein Teil dieser Men-
schenkette zu sein und damit eine wichtige Stimme deutlich 
zu machen.

Kurz nach dieser grenzüberschreitenden Aktion sagte Städte-
regionsrat Helmut Etschenberg: “Wir wollen mit diesem Un-
sicherheitsfaktor Tihange nicht weiterleben und werden auch 
keine Ruhe geben.“ Für Aufmerksamkeit hat die Aktion wohl 
gesorgt, bestimmt wurden auch noch einmal deutlich mehr 
Leute auf das verbundene Risiko aufmerksam. 

Auch der BDKJ befasste sich mit dem Thema und veröffent-
lichte darauf hin noch einmal vermehrt Tipps und Tricks zum 
Sparen von Strom und empfahl ausdrücklich den Umstieg 
auf erneuerbare Energien. So wurde auch beschlossen, dass 
der BDKJ seinen Strom auch auf Veranstaltungen und in Ju-
gendbildungsstätten durch erneuerbare Energien beziehen 
soll. Auch elektronische Geräte dürfen nur noch angeschafft 
werden, wenn diese auch energiesparend und -schonend 
sind. Weiter schrieb der BDKJ: „Nach der Reaktorkatastrophe 
in Fukushima in Japan will die Bundesrepublik komplett aus 
der Atomenergie aussteigen und setzt auf den Ausbau erneu-
erbarer Energien. Nach dem Energiekonzept von Greenpeace 
wäre der Ausstieg aus der Atomkraft sogar schon 2015 möglich 
gewesen. Durch weitere Kraftwerkzubauten könnten auch ab 
2016 weitere Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, was für 
den Klimaschutz notwendig ist.“ Leider kam es nicht zu diesen 
Abschaltungen.

Es bleibt also die Frage bestehen, ob darüber hinaus etwas po-
litisch erreicht wurde.

Politisch betrachtet, gab diese Demonstration wohl ein gutes 
Thema für guten Wahlkampf. Politiker*innen nahmen Atom-
kraft in ihre Agenda mit auf. So äußerte sich unter anderem 
Armin Laschet: „Wir erwarten, dass auch der Bund stärker 
als bisher auf die belgische Regierung einwirkt und auf eine 

Stilllegung der Reaktoren drängt“. Ohne Zweifel hat also auch 
politisch die Aktion zumindest ein Gespräch und ein neues 
Thema angeregt. Auf eine Umsetzung muss allerdings noch 
gewartet und gehofft werden.

Bestimmt wurde viel gesprochen, verhandelt und diskutiert. 
Das Problem und vor allem die Gefahr der Atomkraftwerke 
bleibt allerdings bis heute bestehen. Damit soll nicht gesagt 
sein, dass die Menschenkette unnötig oder gar erfolglos war. 
Leider ist es ein schwerer und langatmiger Prozess von der 
Atomkraft abzusehen. Dies gilt auch nicht nur für Tihange und 
Doel, die zwar wegen der Lage für uns am gefährlichsten sind, 
sondern es geht hier um das Gesamtpaket Atomkraft.

Was hat die KjG getan?

Natürlich schauen wir nicht einfach nur tatenlos zu. Nicht vor 
der Menschenkette und erst recht nicht nach der Menschen-
kette. Auch bei uns ist es großes Thema und kein Thema, mit 
dem man leicht Fortschritte macht. Auf Landesebene versu-
chen wir das Thema stets aktuell zu halten und haben auf 
der letzten Bundeskonferenz einen Antrag dazu verfasst. Aus 
Zeitgründen wurde dieser leider vertagt. Aber Aufsehen hat 
unsere Delegation definitiv erregt. Viele „Stop Tihange und 
Doel“-Plakate wurden im und um den gesamten Konferenz-
raum aufgehangen. Auch das KjG-Absperrband schmückte die 
Räumlichkeiten. Zudem trugen am letzten Tag alle Delegierten 
ein gelbes T-Shirt, das zuvor bedruckt wurde und auch noch 
einmal ein deutliches Statement zeigte. Auf der Konferenz gab 
es schon sehr viel positives Feedback und Zustimmung. Auch 
erklärten andere Diözesanverbände, dass sie mit den gleichen 
Problemen zu kämpfen haben.

Wir werden also am Thema bleiben und immer weiter versu-
chen, unsere Reichweite und Stimme zu nutzen, um an einer 
Schließung der Atomkraftwerke mitzuwirken.

Was könnt ihr tun?

In Deutschland sind wir zum Glück nicht mehr auf Atomkraft 
angewiesen und können dadurch auf erneuerbare Energien 
setzten. Setzt euch also für den Wechsel zu einem Ökostro-
manbieter ein. Wenn wir schon Strom brauchen, dann sollte 
er zumindest aus erneuerbarer Energie produziert sein. Aber 
natürlich gilt es weiterhin, dass die Energie, die gar nicht ge-
braucht wird, am umweltfreundlichsten ist.

Ein Jahr nach der  
Menschenkette

von Veronica Rohn
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Große Menschen-
kette bis Tihange – 
und wir mittendrin
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Gerechtigkeit, Sternchen 

und Computerprogramme
von Simon Hinz

„Liebe Leser*innen“: so beginnt inzwischen das Vorwort beim 
Gegenwind. Früher hätte hier noch „Liebe LeserInnen“ oder 
„Liebe Leserinnen und Leser“ gestanden. Im nicht KjG-Kontext 
bliebe es bei einem vergleichbaren Text wohl oft bei „Liebe 
Leser“. Aus Sicht immer noch vieler Menschen sind damit ja 
schließlich auch alle Menschen gemeint, die diesen Text gera-
de lesen. Aber ist das wirklich so?

Es mag vielleicht der Intention mancher Menschen entspre-
chen, betrachtet man aber die Grammatik ein bisschen ge-
nauer, ist klar, dass hier eigentlich nur männliche Leser mit an-
gesprochen sein können. Nicht-Männer mögen von dem*der 
Autor*in in einer solchen Anrede zwar eigentlich mit gemeint 
sein, aber gemeint ist eben noch lange nicht genannt. Ein Bei-
spiel: „Bereits um 1840 schrieben Mathematiker die ersten 
‚Computerprogramme‘“. Denkst du nun an eine Frau?

Wohl kaum! Das solltest du aber, denn das erste „Computer-
programm“ wurde von Ada Lovelance, einer britischen Ma-
thematikerin geschrieben. Kurzum: unsere Sprache beein-
flusst unser Denken und unser Handeln. Aus diesem Grund 
ist geschlechtergerechte Sprache so wichtig. Denn sie ist ein 
entscheidender Weg, die Gesellschaft zu mehr Geschlechter-
gerechtigkeit zu bringen.

Da spätestens seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerich-
tes im vergangenen Jahr klar sein sollte, dass es Menschen 
gibt, die sich nicht klar dem männlichen oder weiblichen Ge-
schlecht zuordnen können oder wollen, ist auch klar, dass eine 
Sprache die nur das männliche und weibliche Geschlecht ein-
schließt, auch nicht vollkommen geschlechtergerecht ist. Aus 

diesem Grund hat sich die KjG bereits vor einigen Jahren dafür 
entschieden, einen sogenannten Gander-Gap zu verwenden, 
sprich ein Zeichen, dass darauf hinweist, dass eben nicht nur 
Männer und Frauen gemeint sind. Am weitesten verbreitet 
sind der „_“ und das „*“ als Formen des Gendergaps. In der KjG 
haben wir uns für das Gender-Sternchen entschieden. Damit 
stehen wir übrigens nicht alleine da, denn auch mehrere Par-
teien, Zeitungen, einige Firmen und Institutionen nutzen diese 
Form des Gendergaps. Achte mal darauf!

Geschlechtergerechte Sprache lässt sich übrigens auch gut ins 
gesprochene Wort übertragen.  Dazu hat es sich etabliert an 
der Stelle des Sternchens beim Sprechen eine kurze Pause zu 
machen. Das ist am Anfang etwas ungewohnt, hat man sich 
aber einmal ein bisschen diszipliniert, geht es auch relativ 
schnell in den instinktiven Sprachgebrauch über. 

Auch wenn wir mit dem Verwenden von Geschlechtergerech-
ter Sprache nicht alleine dastehen, ist der Weg, diese in die Ge-
samtgesellschaft zu übertragen, leider doch noch ein weiter. 
Daher möchten wir euch dazu motivieren, euch in eurem All-
tag für geschlechtergerechte Sprache einzusetzen und andere 
Menschen zu sensibilisieren. Es braucht einfach Gegenwind 
für geschlechterungerechte Sprache, um eine geschlechterge-
rechtere Gesellschaft zu schaffen!
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Vormerken:
Am 16. September ist wieder Solidaritätslauf. 
Ihr lauft mit uns und lasst euch für eure Laufrunden sponsern. Das erlaufene Geld geht 
zu 50% an ein Aachener Arbeitlosenprojekt, die andere Hälfte geht an unsere Thomas-
Morus-Stiftung.

Gleichzeitig wollen wir mit einem speziellen Laufkostüm ein Zeichen gegen das AKW 
Tihange setzen.
AKWs bringen ja bekanntlich den Tod.

Gelaufen wird von ca. 11:00-12:30 Uhr, Interessierte können sich bei simon.hinz@kjg-aa-
chen.de melden.
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Was keiner wagt, das sollt ihr wagen
Was keiner sagt, das sagt heraus
Was keiner denkt, das wagt zu denken
Was keiner anfängt, das führt aus.

Wenn keiner ja sagt, sollt ihr’s sagen
Wenn keiner nein sagt, sagt doch nein
Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben
Wenn alle mittun, steht allein.

Wo alle loben, habt Bedenken
Wo alle spotten, spottet nicht
Wo alle geizen, wagt zu schenken
Wo alles dunkel ist, macht Licht.

Text: Lothar Zenetti
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Watt willste Meer? - 

Unsere Wattenmeerfahrt

von Alex Bumann und Jerome Giesen

Wie in jedem Jahr gab es auch in diesem eine Fahrt des JustuS 
für Jugendliche. Dieses Mal ging es nach Cuxhaven ans Wat-
tenmeer.

Nachdem wir aus dem Bus ausgestiegen waren, ging es nach 
kurzer Wartezeit an die Besichtigung der Häuser, in denen wir 
schliefen. Es gab ein Haus für die Mädchen und eins für die 
Jungs. Nachdem wir uns in den Häusern zurechtgefunden 
hatten, gingen wir zusammen einen Weg entlang, mit dem ur-
sprünglichen Plan ans Meer zu gehen. Nach einer halben Stun-
de bemerkte unser Teamer Niklas, dass das Meer vielleicht 
doch noch weiter entfernt war als gedacht und wir drehten 
wieder um. Am Abend machten wir ein Lagerfeuer und spiel-
ten gemeinsam mit den Leiter*innen Spiele, um einander bes-
ser kennen zu lernen.

Am nächsten Vormittag ging es nach dem Frühstück nach 
Cuxhaven zur Wattwanderung. Wir sammelten verschiede-
ne Lebewesen und am Ende machten wir ein Muschelrennen 
(und Lukas gewann). Danach erfuhren wir etwas über das 
Wattenmeer und bemerkten, dass wir am Vortag fast in ein 
Ruhegebiet gegangen wären. Nachmittags stand eine Geo-

cachingtour durch die Dünen auf dem Programmplan. Team 
Pfarre Jerome gewann. Abends setzten wir uns alle zusammen 
ins Haus der Jungs und spielten dort ein paar Spiele. 

Den Donnerstag verbrachten wir damit erneut nach Cuxhaven 
zu fahren, um eine Rundfahrt auf einem Schiff zu machen. Auf 
dem Boot gab es so einen Wind, dass fast alle einmal nass wur-
den. Dennoch sahen wir wie versprochen Seehunde und viele 
Möwen und konnten das Wattenmeer nochmal vom Wasser 
aus erleben. Am Abend spielten wir „Schlag den JustuS“ und 
bis zum letzten Spiel war nicht klar, wer gewinnen würde. 
Doch letztendlich haben die Leiter*innen gewonnen. 

Am letzten Tag fuhren wir mit dem Zug nach Hamburg. Dort 
machten wir eine von Niklas vorbereitete Stadt- und Hafenfüh-
rung. Nach dem Abendessen hatten wir Freizeit in Hamburg, 
doch mussten wir leider recht schnell wieder zum Bahnhof. 
Danach wurde nicht mehr viel gemacht. Die meisten nutzten 
die Zeit, um aufzuräumen oder um ihre Sachen einzupacken. 
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Das Pfingstlager 2018 ging auch in diesem Jahr nach Düren 
zum Badesee. Inhaltlich ging es darum, den Zirkus, mit allem 
was dazu gehört, kennen zu lernen. 

Los ging es am Samstag, nachdem alle ihre Zelte bezogen hat-
ten. Zur Auflockerung der Stimmung und zum gegenseitigen 
Kennenlernen starteten wir mit ein paar Großgruppenspielen, 
der Abend endete mit einem großen Rummel. Hier konnte 
man an verschiedenen Stationen und Spielen Stempel bekom-
men, am Ende gab es dafür Paradies Crème und Zuckerwatte 
als Belohnung.

Der Sonntag startete mit Zirkus-Workshops. Wir lernten Seil zu 
tanzen, zu zaubern, Clownereien und vieles mehr, was zu einer 
Zirkusaufführung gehört. Nachdem wir uns am Nachmittag 
bei einer entspannten Runde Chaos-Spiel ausgetobt hatten, 
freuten wir uns auf den alljährlichen PfiLa-Gottesdienst mit 
Pfarrer Hardy Hawinkels. Ausklang fand der Abend bei Stock-
brot und Lagerfeuer mit der Möglichkeit sich mit den anderen 
Pfarren über ihre KjG-Arbeit auszutauschen.

Den Zeitplan am Montag warfen wir ein wenig über den Hau-
fen, um den Kindern am Nachmittag eine Überraschung be-
scheren zu können. Beim Stationenlauf am Vormittag ging es 
zunächst viel um Geschicklichkeit und Zusammenarbeit, die 
bei allen Gruppen wunderbar gelang.

Unter dem Vorwand zum See zu gehen, baten wir die Kinder 
nach dem Mittagessen sich Badebekleidung anziehen zu ge-
hen. Bevor es zum See ging, folgte bei bestem Wetter dann 
eine riesige Wasserschlacht: Ein riesiger Spaß für alle Beteilig-
ten.

Danach ging es wie versprochen, für diejenigen, die noch Kraft 
hatten, in den See, bevor es um die gemeinsame Vorbereitung 
des Abends ging, an dem die große abschließende Zirkusauf-
führung stattfand.

Am Dienstag folgte, nachdem alle ihre Zelte geräumt hatten 
und die Müllkette erfolgreich beendet war, das letzte High-
light: das Gemetzel, ein riesiger Spaß für Groß und Klein.

Nach einer gemeinsamen Auswertung des Lagers hieß es dann 
leider schon wieder so langsam Abschied nehmen und auf 
Wiedersehen bis nächstes Jahr sagen.

Wir bedanken uns bei allen, die dieses Pfingstlager wieder zu 
dem gemacht haben lassen, was es ist.

Besonders möchten wir da jene nennen, welche uns in der Kü-
che so wundervoll verköstigt und somit leider nicht sonderlich 
viel vom Lager mitbekommen haben. Außerdem bedanken wir 
uns beim K-Team, Pfarrer Hardy Hawinkels und dem Vorberei-
tungskreis mit allen Auf – und Abbauhelfer*innen. 

Danke für ein paar unvergessliche Tage.

Zirkus PfiLastico - 
Manege frei

von René Thomas
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Pfingstlager - Impressionen
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Donnerstagmorgen, acht Uhr, es liegt Reisefieber in der Luft. 
Wir schreiben den 05.05.2018 und der erste Teil der Reisegrup-
pe macht sich in Aachen bereit für ein verlängertes Wochenen-
de in Berlin. Später wird dann in Gladbach der zweite Teil der 
Gruppe dazu steigen. Über sechs Stunden Fahrt liegen vor den 
Reisewütigen aus der ganzen Diözese Aachen. Man vertreibt 
sich die lange Reisezeit mit Spielen, Quatschen, Essen, Schla-
fen und Verdunsten. Denn es ist heiß und die Klimaanlage der 
Deutschen Bahn ist verlässlich unzuverlässig. Schadensersatz 
wird kurzerhand in Form von Trinkpäckchen an sich selbst aus-
gezahlt.  Dann endlich die Ankunft in unserer Hauptstadt. 

Einchecken, Koffer abstellen, Betten beziehen und dann los zu 
einer ersten Stadtrundfahrt: Über den Alexanderplatz, vorbei 
am Fernsehturm zum Brandenburger Tor. Anschließend gin-
gen wir zu Fuß weiter zur ersten Gedenkstätte, dem Mahnmal 
für die gefallenen Juden, einschließlich angeschlossenem Mu-
seum. Nach der langen Zugfahrt und den vielen Informatio-
nen aus dem Museum konnten alle eine kleine Stärkung beim 
Mexikaner vertragen. Im Anschluss machte man sich zunächst 
gemeinsam, später getrennt, auf den Weg durch die Stadt, um 
einen ersten Eindruck des Berliner Nachtlebens zu gewinnen. 

Am nächsten Morgen ging es dann nach einer mehr oder we-
niger kurzen Nacht früh weiter. Auf dem Programm stand das 
Konzentrationslager Sachsenhausen, durch das uns eine net-
te Dame eine Führung gab. Aber nicht nur auf der Führung 
konnte man viel Neues lernen, sondern auch in den einzelnen 
Ausstellungen, die in den verschiedenen Gebäuden des Lagers 
ausgestellt waren. Besonders informativ war der Film im ehe-
maligen Versorgungshaus über das gesamte Lager, auch wenn 
ihn manche der Reisenden wohl eher als Hörbuch wahrge-
nommen haben dürften. 

Wieder zurück in der Berliner Innenstadt durfte der klassische 
Berliner Snack, die Currywurst, natürlich nicht fehlen. Hinter-
her hatten alle ein wenig Zeit die Stadt auf eigene Faust zu 
erkunden, allerdings war es so heiß, dass die Freizeit vor dem 
nächsten Programmpunkt doch relativ schnell in einer ge-
meinsamen Kaffeepause endete. Die Führung durch die Ber-
liner Unterwelten bot nicht nur eine angenehme Abkühlung, 
sondern auch viele neue Informationen. Mit echtem Berliner 
Akzent wurden uns die verschiedenen Tunnel zwischen den 
beiden Berliner Teilen gezeigt und einige spannende Geschich-
ten erzählt, die so von Zeitzeugen überliefert wurden. Punktge-
nau zum Ende der Führung überraschte uns ein heftiges Ge-

witter mit Starkregen, sodass leider nichts anderes übrig blieb, 
als den nächsten Italiener zu stürmen. Mit Pizza und Pasta 
gestärkt konnten mit ortskundiger Unterstützung die ersten 
gesammelten Erfahrungen über Berlin bei Nacht geprüft und 
erweitert werden. Natürlich nicht allzu lange, damit alle beim 
Programm am nächsten Morgen fit dabei sein konnten. 

Diesmal besuchten wir den Bundestag. Aus diesem Grund 
hieß es wieder frühaufstehen, denn wer dort zu spät kommt, 
kommt nicht mehr rein. Zum Glück kamen alle rechtzeitig aus 
den Federn und Dank der blendend funktionierenden Kom-
munikation in der U-Bahn fanden auch alle die richtige Hal-
testelle: „Müssen wir raus? Wir steigen hier aus. RAUS! RAUS! 
RAUS!“ Leider fanden im Bundestag zu unserer Besuchszeit 
keine Sitzungen statt. Dafür erfuhren wir in einer Führung, wie 
eine solche Sitzung theoretisch abläuft, wer wo sitzt und wel-
che Benimmregeln gelten. Darauf folgte der Besuch der Kup-
pel. Von dort oben hatte man eine wunderbare Aussicht und 
konnte teilweise die bereits besuchten Stationen unserer Reise 
wiedererkennen. Zu vielen anderen sichtbaren Gebäuden, Plät-
zen und Parks kamen die Informationen über einen Audiogui-
de direkt aufs Ohr. 

Nach einer kleinen Stärkung ging es direkt weiter. Zunächst 
besuchten wir eine kleine Ausstellung zur Berliner Mauer am 
Checkpoint Charlie, um uns danach im Mauerpark die übrig 
gebliebenen Mauerstücke anzusehen und noch ein wenig das 
gute Wetter zu genießen. Von dort aus ging es dann zum Vi-
etnamesen, um den letzten gemeinsamen Abend einzuläuten. 
Der führte uns später zurück zum Alexanderplatz in die ver-
schiedenen Lokale und Kneipen, um bei einem Abschlussbier 
schon einen ersten Rückblick auf das Erlebte zu werfen. 

Am letzten Morgen durfte dann ausgeschlafen werden, um 
gestärkt in den letzten Tag zu gehen. Wer noch nicht genug 
Informationen gesammelt hatte, ging ins Spionagemuseum, 
der Rest ging in den Berliner Zoo und sah sich die Pandas beim 
Bambus mampfen an. Danach hieß es leider schon wieder zu-
rück zum Bahnhof und ab nach Hause. 

Abschließend kann man sagen, dass die Fahrt viele schöne, 
aber auch schockierende Momente in der ein oder anderen Ge-
denkstätte hatte. Jede*r, der*die mitgefahren ist, hat wohl et-
was mitgenommen oder gelernt, was vorher nicht so klar war.    

Berliner Allerlei
von  Jana Kosky und Joshua Hinz
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Hardtbeat 2018 - Wer nicht 
dabei war, ist selber schuld

Ja, man kann wirklich sagen, wer nicht da war, hat etwas ver-
passt. Das bereits vierte Hardtbeat-Festival war ein absolu-
tes Highlight in Mönchengladbach. Die über 1000 Besucher 
sprechen für sich. Strahlender Sonnenschein, jede Menge gut 
gelaunter Leute, leckeres Essen vom Grill und natürlich die 10 
Bands aus Mönchengladbach und Umgebung haben dem klei-
nen Dörfchen Hardt richtig eingeheizt. 

Musikalisch war für jeden Geschmack etwas dabei. Von „Punk, 
Geballer und Geschrei“ über Rock-, Pop- und auch Hip-Hop-
Musik gab‘s von allem ordentlich was auf die Ohren. Wer 
nicht zum Feiern und wilden Tanzen aufgelegt war, hat sei-
ne Picknickdecke mitgebracht und die gute Musik im Sitzen 
mit der Familie oder Freunden genossen. Entsprechend dem  

Motto „draußen und umsonst“ hat auch das Wetter gratis mit-
gespielt und sich von der besten Seite gezeigt. Den ein oder 
anderen Sonnenbrand gab es dann auch umsonst zum Festi-
valbesuch dazu. Krönender Abschluss des Festivals war die nie-
derländische Band „The Cool Quest“, die mit über einer Stunde 
Musik und Bühnenshow auch die letzten Besucher von den 
Bänken vor die Bühne holte. Ein wirklich gelungener Abschluss 
für einen wirklich gelungenen Tag.  

Ein großes Dankeschön geht natürlich an alle fleißigen Hel-
fer aus Hardt und der KjG und natürlich besonders an die drei 
Organisatoren Lukas, Pascal und Kaspar, ohne die das Ganze 
nicht möglich gewesen wäre. Wir hoffen auf viele weitere Jah-
re Hardtbeat mit euch. 

von  Jana Kosky und Joshua Hinz



26 | GEGENWIND 01/18

Interview mit „Socks of the 
day before“

Beim diesjährigen Hardtbeat-Festival am 09. Juni hatten wie 
auch in den letzten 3 Jahren vor allem Bands aus Mönchen-
gladbach und Umgebung die Chance, sich und ihre Musik zu 
zeigen. Mit dabei waren auch „Socks of the day before“. Ihre 
Musik ist durch Poprock, Punk, Alternative und Metal geprägt. 
Die fünf Musiker aus Moers lieferten nicht nur eine tolle Show 
auf der Bühne ab, sondern waren auch bereit uns nach dem 
Konzert ein kleines Interview zu geben. 

Gegenwind:  Wie seid ihr auf euren außergewöhnlichen 
Bandnamen gekommen?

Socks:  Der Name hat nichts mit stinkenden Socken 
zu tun, sondern basiert auf einer griechischen Weisheit. „Die 
Füße eines jeden Menschen bergen dessen größte Kraft in 
sich. Ewiges Leben gebührt demjenigen, der diese Kraft in ihrer 
Gesamtheit in einem Fußlappen bündeln kann.“

Gegenwind:    Seit wann macht ihr zusammen Musik und wie 
habt ihr euch kennengelernt?

Socks:  Wir spielen seit 2012 zusammen, also 6 bis 7 
Jahre schon. Kennengelernt haben wir uns zuerst zu zweit auf 
einer Party. Da haben wir uns verabredet um einmal gemein-
sam zu spielen. Bei spielen kam dann zufällig unser jetziger 
Gitarrist vorbei und hat einfach gefragt, ob er nicht mitspielen 
kann. Später kam dann der erste und der zweite Bassist dazu. 
Unser richtiger Bassist ist aktuell in Japan, deswegen haben 
wir einen „Ersatzgitarristen“ für ein Jahr dabei.

Gegenwind:  Wart ihr schonmal auf dem Hardtbeat-Festival? 
Wie ist euer Eindruck bisher?

Socks:  Dieses Jahr sind wir das erste Mal hier. Bis jetzt 
ist der Eindruck sehr gut. Wir waren auch schon auf größeren 
Festivals, aber hier ist es sehr familiär und entspannt. Die Leute 
kommen vorbei, sitzen auf ihren Decken und hören der Mu-
sik zu, fast wie beim Picknick. Es ist ein bisschen schade, dass 
noch nicht so viele vorne vor der Bühne sind. Aber beim letzten 
Song sind ja schon mehr nach vorne gekommen und sind mit 
uns zusammen herumgesprungen, das reicht uns schon. Die 
Hauptsache ist doch, dass die Musik gut ankommt, wir geben 
sowieso immer Vollgas, egal wie viele zugucken. 

Gegenwind: Würdet ihr nächstes Jahr nochmal wiederkom-
men?

Socks:  Bei manchen Festivals ist immer Abwechslung 
gefragt, deswegen werden dieselben Bands erst nach 2 oder 3 
Jahren wieder eingeladen, daher müssen wir da auf eine Einla-
dung war ten. Wenn wir wieder kommen dürfen, kommen wir 
auch gerne als Headliner. Wir durften ja leider nur eine halbe 
Stunde spielen, hätten aber noch wesentlich mehr Programm 
gehabt. 

Gegenwind:  Kanntet ihr die KjG auch schon vorher?

Socks: Bei uns in Reinberg gab es sowas auch, wir wa-
ren allerdings keine Mitglieder. Die KjG Hardt speziell hier aus 
der Region kannten wir aber noch nicht. 

Gegenwind:  Ihr habt beim Soundcheck die Löwenzahn-Me-
lodie gespielt, wie findet ihr die Serie?

Socks:  Der alte Peter Lustig war besser als der neue. 
Die Folge, wo er eine Brücke über den Fluss baut und die Post-
botin mit ihrem Fahrrad immer in den Fluss fällt ist, die beste. 

Gegenwind:  Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte?

Socks:  Normalerweise werden wir immer gefragt, wa-
rum Mark so gut aussieht und wir anderen müssen dann im-
mer antworten, der wurde einfach schon so geboren (lachen). 
Sonst können wir nur noch sagen, hört euch unsere Musik an 
und streamt die Musikvideos, da sind ein paar echt coole mit 
dem Zirkus FlicFlac dabei. 
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Vielfalt - 
Unser Jahresmotto

Was bedeutet das Jahresmotto „Vielfalt“ für die KjG?

Die Definition laut Duden dazu ist: „Fülle von verschiedenen 
Arten, Formen o. Ä., in denen etwas Bestimmtes vorhanden 
ist, vorkommt, sich manifestiert; große Mannigfaltigkeit.“

Also ist Vielfalt die Menge von Unterschieden, und genau da-
rum soll es auch in der KjG gehen. Um jede*n einzelne*n, egal 
wie unterschiedlich wir sind.

Für uns mag es selbstverständlich sein, dass Religion, Ge-
schlecht, Hautfarbe oder Meinungen verschieden sein können 
und dies auch vollkommen in Ordnung, ja sogar schön ist. Die-
ser Grundgedanke ist aber leider nicht bei allen Menschen so 
verbreitet. 

Genau deshalb ist unser Jahresmotto so wichtig. Wir wollen 
euch dadurch in diesem Thema sensibilisieren und versuchen 
das Thema auch noch einmal nach außen hin zu vermitteln 
und uns deutlich für Vielfalt und damit gegen Rassismus, 
Geschlechter-Ungerechtigkeiten und Diskriminierung positi-
onieren. 

Natürlich bieten wir euch das Ganze nicht als trockene Vor-
träge an, sondern haben ein paar coole Aktionen geplant oder 
bereits gestartet.

Die KjG hat den CSD in Aachen besucht und die KjG Aachen 
war zusammen mit der KjGay beim CSD in Köln. Des Weiteren 
gibt es für alle Aktionen oder auch einfach so für euch im KjG 
Spreadshirtshop das T-Shirt passend zum Jahresmotto; also 
eher das Logo, mit dem ihr euch dann euren eigenen Merch be-
drucken lassen könnt. Zudem wird es am 31. August einen Viel-
faltstag geben. Der soll für alle KjGler*innen und Interessierte 
durchgeführt werden. Dabei werden wir mit euch zusammen 
nach Köln fahren und einen tollen Tag mit euch zum Thema 
Vielfalt verbringen. Den ganzen Tag wird uns Florian begleiten 
und durch das Programm führen. 

Zusätzlich wird es ein Wochenende für Leiter*innen geben. 
Dies soll gegen Jahresende stattfinden und euch über unser 
Jahresmotto noch einmal informieren und auch das KjG Jahr 
unter dem Motto reflektieren. Genauere Informationen zu un-
seren Aktionen zum Jahresmotto findet ihr immer vorher auf 
der Facebookseite der KjG oder auf unserer Homepage.

Wir freuen uns, wenn ihr bei unseren Aktionen dabei seid, oder 
bereits daran teilgenommen habt! Natürlich werdet ihr über 
alle Veranstaltungen vorher noch einmal informiert.

von Veronica Rohn



28 | GEGENWIND 01/18

Meet & eat mit unserem  
Bischof - Heute bei mir

Dass es in unserem Bistum einen großen Gesprächsprozess 
gibt, habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Auch die großen 
abendlichen Gesprächsrunden mit dem Bischof und seinen 
Weihbischöfen an prominenten Plätzen waren in der Presse. 
Wir hatten die Gelegenheit zu einem Abend in kleiner Runde.

Meat & eat – die Küchentisch-Tour – darauf konnte man sich 
bewerben. Ein Abend mit unserem Bischof Helmut Dieser, das 
wäre doch eine tolle Sache. Gesagt, getan, ausgewählt – wich-
tige Vorabfragen geklärt (was gibt es zu Essen, was zieht man 
an, wer putzt das Haus), los geht’s.

Ein Freitagabend im Hause Arns, drei Personen, zwei kleine 
Kinder, dreimal Diözesanleitung – dazu Bischof mit hauptbe-
ruflicher Begleitung. Passend zu unserem jugendlichen Profil 
haben wir den Grill angeworfen, dem Bischof gefällt das. Bei 
Würstchen, Schwein und Tortellini-Salat geht es direkt inhalt-
lich zur Sache. Wie sind wir zur Kirche gekommen, warum sind 
wir geblieben? Was sind Themen von jungen Leuten, was be-
schäftigt Studierende, Eltern, kleine Kinder? Bischof Dieser ist 
neugierig, aber eher auf uns als Personen als auf unsere Funk-
tionen in Verband, Kirche oder Schule. 

Er erzählt vom Gesprächsprozess und ist erfreut, dass sich vier 
von uns für die inhaltlichen Teilprozessgruppen gemeldet ha-
ben.

Interessiert fragt er nach, sei es zu Haustieren, zur Entwicklung 
der Förderschulen, aber auch zu verbandlichen Themen. Wel-
che Bedeutung hat die KjG in spiritueller Hinsicht, was gibt sie 
heute noch Kindern und Jugendlichen? Da fragt er natürlich 
die richtigen Menschen, jede*r von uns kann da seine*ihre ei-
gene Geschichte erzählen. „KjG ist unverzichtbarer denn je“, 
fasst er unsere Anekdoten zusammen und man glaubt ihm, 
dass er sich an diesem Abend ein Bild der Katholischen jungen 
Gemeinde machen konnte. 

Zwei Stunden vergehen wie im Flug, am Ende des Abends seg-
net Bischof Dieser noch das neu gebaute und frisch bezogene 
Haus und verteilt kleine „Heute-bei-Dir“- Präsente. „Das war 
bislang mit der außergewöhnlichste Abend, mit jungen Leu-
ten. Gegrillt hat für mich noch keiner bei meiner Tour“, dankt 
uns Bischof Dieser. 

Wir haben zu danken für den außergewöhnlichen Abend, den 
wir mit einem Bischofsselfie beenden.

von Paul Arns
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Ein Tag voller Mutproben

Die KjG-Düren war klettern! Ein Tag mit dem Steckenborner 
Team Erlebnispädagik

Los ging es um 10 Uhr in Steckenborn. Während der STEP 
noch aufbaute, trafen langsam alle 15 Teilnehmer*innen ein, 
um einen Tag voller Spaß und Mutproben zu erleben. Als 
erstes haben wir natürlich die Zeit genutzt, damit sich die 
Teilnehmer*innen ein wenig besser kennen lernen. Dann  stell-
te der STEP sich vor und erklärte noch die Regeln, bevor es los-
ging. Die Kinder wurden mit Schutzausrüstung versorgt und 
durften sich durch den Parcours hangeln. 

Zunächst ging es über eine Slackline, die alle ohne Probleme 
überwanden. Dann kamen zwei Kletterwände. Hier gab es 
mehr Probleme. Besonders die Kleineren mussten sich sehr 
strecken, um von der einen auf die andere Seite zu kommen. 
Und auch wenn einige etwas Angst hatten, so haben sich am 
Ende doch alle getraut. Im Vergleich dazu waren die hängen-
den und wackelnden Kästen ein Kinderspiel, über die jetzt ge-
klettert werden musste. Zum Schluss gab es noch eine Seilrut-

sche, die den Teilnehmer*innen besonders viel Spaß machte.

Nach dem anstrengenden Vormittag gab es erst mal Essen 
und eine kleine Pause auf dem Spielplatz, bevor es wieder in 
den Wald zur nächsten Mutprobe ging.

Nun stand Kistenstapeln an. Jedes Kind, das wollte, durfte sich 
einen Turm aus Getränkekisten bauen. Dabei musste der Turm 
erklommen werden, um weitere Kisten oben drauf zu stapeln. 
Auf die, die es schafften, alle 13 Kisten übereinander zu stapeln, 
wartete eine besondere Herausforderung. Sie sollten dann auf 
die oberste Kiste steigen und sich abstoßen! Auch wenn nicht 
alle den ganzen Turm bauen konnten, so hatten doch alle Spaß.

Nachdem auch diese Mutprobe bestanden war, war der Tag 
leider schon vorbei. Zum Abschluss ging es nochmal auf den 
Spielplatz, bis die Eltern kamen.

von Robin Natus
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Kennt ihr schon das 
K-Team?

Hallo ihr Lieben, 

Wir sind das K-Team, also das Team, das es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, im Diözesanverband oder auch für Pfarren spi-
rituelle und katholische Angebote zu gestalten bzw. bei eben 
solchen zu helfen und so das „K“ in der KjG noch präsenter zu 
machen. 

Aktuell arbeiten im K-Team Edith Mühlbeyer (Düren), Florian 
Janßen (Düren), Pia Winkel (Düren), Felix Maiwald (Baeswei-
ler-Beggendorf), Georg Pfeiffer (Franziska von Aachen), Regi-
na Dietze (Burtscheid) und Louisa Schmidt (Venn) mit. Simon 
begleitet das K-Team seitens der Diözesanleitung. Wir treffen 
uns alle 2-3 Monate und planen unsere Aktionen. 

In der Regel gestalten wir die Gottesdienste beim Pfingstlager 
und der Diözesankonferenz, planen und veranstalten Kommu-
nionkindertage in Pfarreien, bereiten Impulse für verschiedene 
Veranstaltungen vor und aktuell auch mehrere Pilgertouren. 
Außerdem wollen wir eine Fortbildung anbieten, wie sich Spi-
ritualität gut im Verbandsalltag verankern lässt. In diesem 
Jahr spielt auch der synodale Gesprächsprozess des Bischofs 
„Heute bei dir“ eine große Rolle, denn wir überlegen, wie wir 
als K-Team, aber auch die KjG insgesamt, gut am Prozess betei-
ligt werden kann. 

Wenn wir euch in eurer Arbeit vor Ort irgendwie unterstützen 
können oder ihr Ideen zu unserer Arbeit habt, freuen wir uns 
sehr von euch zu hören. Am besten kontaktiert ihr dafür Simon 
(simon.hinz@kjg-aachen.de). 
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Meine erste Buko

Eigentlich sollte man meinen, nach der 
einen oder anderen Diözesankonferenz 
kenne man doch Konferenzen und de-
ren Abläufe und so weiter schon. Mehr 
oder weniger ist das ja auch so. Aber mit 
der Bundeskonferenz ist es trotzdem nur 
schwer zu vergleichen. Auf den ersten Blick 
ist es aber ziemlich ähnlich. 

Man kommt in einen Raum voller Gruppen-
tische, nur sind diese nicht nach Pfarren, 
sondern Diözesanverbänden sortiert. Auch 
wie bei der Diözesankonferenz sind die Ti-
sche voller Süßigkeiten, Flaschen und Un-
terlagen. Man kennt schon ein paar Gesich-
ter und ein paar andere lernt man, wie das 
eben in der KjG so ist, ganz schnell kennen. 

Auch die Abläufe sind gleich. Es gibt Be-
richte, Anträge, natürlich unendliche 
und unzählige Diskussionen, Workshops, 
Kandidat*innen-Gespräche und vieles 
mehr. Schon am ersten Abend merkt man 
dann aber spätestens, dass die Feiern et-
was anders ablaufen. Immer eine Arbeitsgemeinschaft oder 
ein Bezirk organisiert an einen Abend die Party. Von der Wein-
party bis zum Oktoberfest ist da alles dabei. Die Partys sind 
mindestens genauso wild und lang wie die auf unserer Diöze-
sankonferenz. 

Genau wie bei unseren Konferenzen gilt aber auch hier: Nur 
weil man sich in der Diskussion nicht leiden konnte, ist das 
nicht auch außerhalb der Fall. Eher im Gegenteil, wenn zwei 
Meinungen auch in der Konferenz stark auseinander gingen, 
konnten die beiden abends auch entspannt ein Bierchen zu-
sammen trinken. Gegen fünf Uhr in der Früh singen dann die 
letzten noch einmal „Großer Gott wir loben dich“ und gehen 
dann auch schlafen. Am nächsten Morgen startet dann natür-
lich wieder die Konferenz. 

Inhaltlich haben wir sehr viel gearbeitet. So gab es unter ande-
rem einen neuen Antrag über Geschlechtergerechte Sprache, 
über die 72-Stunden Aktion, die Parität wurde noch einmal 
besprochen und es wurde eine neue Bundesleiterin gewählt, 
Julia Niedermayer, die schon seit langer Zeit in der KjG und auf 
Bundesebene aktiv ist. Außerdem wurde Marc Eickelkamp als 
Bundesleiter wiedergewählt. 

Auch wir vom Diözesanverband Aachen wollten einen Antrag 
besprechen, der aber leider aus zeitlichen Gründen verscho-
ben wurde. Der Antrag sollte bewirken, dass die Bundeslei-
tung sich noch einmal gezielt und bewusst gegen Atomkraft 

einsetzt und insbesondere gegen die AKWs Tihange und Doel. 
Der Antrag lief unter dem Titel „AKWs bringen den Tod, auch in 
2018“. Passend dazu hatten wir auch den Konferenzraum und 
unseren Tisch geschmückt und trugen gelbe Anti-AKW-Shirts. 
Es war zwar sehr schade und ärgerlich, dass der Antrag nicht 
besprochen werden konnte, aber auf jeden Fall haben wir Auf-
sehen erregt und vielleicht auch nochmal andere Diözesanver-
bände auf das Problem der Atomkraft aufmerksam gemacht. 
Zumindest bei den anderen Verbänden in NRW kam unser En-
gagement sehr gut an. 

Die Landesarbeitsgemeinschaft NRW ist wohl auch etwas 
ganz Besonderes und ein Fall für sich. Als Neuling auf einer 
solchen Konferenz ist es sehr viel wert ein paar Gesichter aus 
NRW schon gesehen zu haben, die nicht aus dem eigenen Diö-
zesanverband kommen.

Insgesamt kann ich nur sagen, dass es eine tolle Erfahrung war, 
auf eine solche Konferenz mitfahren zu dürfen. Man lernt su-
per viele KjGler*innen kennen, bekommt einen ganz anderen 
Blickwinkel auf verschiedene Aspekte, die in der KjG Thema 
sind, und sieht, was in anderen Diözesanverbänden so pas-
siert, was diese für Themen, aber auch für Probleme haben. Es 
ist wohl schwierig, eine solche Erfahrung richtig in Worte zu 
fassen und damit einen Eindruck zu vermitteln. Ich kann nur 
sagen, dass es mich gefreut hat delegiert worden zu sein und 
diese Erfahrung machen zu können.

von Veronica Rohn
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Na, kennst Du die?

Die KjG Gressenich St. Laurentius liegt im Gebiet Aachen Land 
und gehört zu den neueren KjG Pfarren. Unsere Pfarre ist mit 
etwa 15 Mitgliedern noch sehr übersichtlich. Aber davon las-
sen wir uns natürlich nicht aufhalten und sind dennoch bei so 
vielen Aktionen wie möglich dabei. Und versuchen so, neue 
Mitglieder zu gewinnen und auf uns aufmerksam zu machen. 
Wobei der Spaß natürlich an oberster Stelle steht!

Fangen wir doch damit an, wie alles begann:

Die KjG Pfarre entstand aus ein paar wenigen Jugendlichen, 
die sich gerne für Kinder und Jugendliche engagieren wollten 
und durch Veronica und Gisela auf die KjG kamen. Veronica, 
eine damals gerade frische KjGlerin und Gisela, die Gemeinde-
referentin der Gressenicher Pfarre und seit Jahren überzeugtes 
Mitglied des Jugendverbandes.

Beide zusammen besuchten Firmgruppen und sprachen bei 
Pfarrfesten oder ähnlichem Kinder und Jugendliche an. Bis 
sie etwa eine Hand voll freiwillige Kinder und Jugendliche zu-
sammen hatten. Daraufhin wurde Kontakt zu Paul hergestellt, 
dem zuständigen Referenten der KjG. So kam eins zum ande-
ren und am 27.11.2015 wurde die KjG Gressenich St. Laurentius 
gegründet. Zu diesem Zeitpunkt gehörten 8 Mitglieder zu der 
Pfarre dazu. 

Ab dem 15.01. begannen wir mit unseren Gruppenstunden. 
Jeden Freitag von 16:15 Uhr bis 17:15 Uhr, das ist bis heute so. 
Seither ist vieles in der Pfarre passiert. Wir haben inzwischen 
neue Leiter*innen und neue Gruppenkinder, haben an vielen 
Fahrten teilgenommen und einige Aktionen organisiert. So 
etwa unsere Reise mit den Messdienern aus Walheim nach 
Ameland oder das jährliche Pfingstlager. Zudem sind wir mit 
der Nothberger Pfarre in das Bildungshaus nach Steckenborn 
auf Jahresabschlussfahrt gefahren. Zusammen mit unseren 
Gruppenkindern haben wir schon einige tolle Tagesausflüge 
erlebt. Unter anderem besuchten wir den Kletterwald in Aa-
chen, waren auf Radtour im Gressenicher Wald oder haben am 
Kindertag im Schokoladenmuseum teilgenommen. 

Selbstverständlich kommen die Aktionen bei uns in der Pfarre 
auch nicht zu kurz. Regelmäßig bieten wir Übernachtungen im 
Pfarrheim an, die immer voller Spaß und Spiel sind. Ebenfalls 
haben wir seit der Gründung kein Pfarrfest ausgelassen und 
dort immer bei Auf- und Abbau geholfen und auch selber ei-
nen Stand gehabt. 

In Zukunft wollen wir mehr Aktionen starten und uns in un-
serer Pfarre eine Stimme verschaffen, was leider noch nicht 
geschehen ist. Außerdem werden wir bald neue Teamer*innen 
schulen lassen, welche hoffentlich noch einmal neuen Wind 
in unsere Gruppenstunde bringen und sich, wie auch schon 
wenige unserer derzeitigen Teamer*innen, auf der D-Ebene 
betätigen.

Aber was bedeutet KjG denn eigentlich für uns?

Für mich ist das keine schwere Frage; sowohl auf Pfarr- als 
auch auf Diözesanebene bedeutet KjG einfach Zeit mit Men-
schen zu verbringen, die mir wichtig sind und mit denen man 
immer etwas unternehmen und erleben kann. Außerdem ist 
die KjG für mich ein super Ausgleich und eine Pause aus mei-
nem Alltag und meiner Meinung nach für jeden eine Chance 
einfach man selbst zu sein und Spaß zu haben, aber auch die 
Möglichkeit ernste Themen oder einfach Themen zu bespre-
chen, die einen momentan bewegen.

Florian (Gruppenkind): „Die KjG ist eine Gemeinschaft, wo vie-
le meiner Freunde sind. Dort habe ich Spaß und freue mich je-
den Freitag darauf.“

Sophie (Gruppenkind): „KjG bedeutet für mich in einer Gruppe 
lustige Sachen zu erleben oder zu lachen. KjG ist ein Jugend-
treff für alle und macht viel Spaß. KjG ist ein Ort, den man nicht 
verpassen soll.“

Wo man Laurentia tanzt
von Veronica Rohn
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Ankunft

Frisch in Deutschland angekommen, wurden 
die Kolumbianer*innen von Mario (SFDV) 
und Jonathan (EWAK) in Empfang genom-
men. Zu unseren Besucher*innen gehören 
(von links nach rechts) Tatjana, Sandra, Leidy 
und Serafin.

Gruppenbild mit der Diözesanleitung

Zum Kennenlernen der KjG gab es ein Früh-
stück mit der Diözesanleitung. Bei bestem 
Wetter in der Diözesanstelle.

PfiLa

Auch auf unserem Pfingstlager waren die 
Kolumbianer*innen dabei. Hier spielen wir 
gerade das Chaosspiel. Auch sonst haben sie 
bei jeder Aktion mitgemacht und sogar ei-
nen Tanzworkshop angeboten.

Misereor

Bei Misereor gab es dann ein Treffen mit 
Stefan Tuschen, einem der Autoren vom Mi-
sereor Blog. Er berichtet hauptsächlich über 
den Klimawandel. Sowohl in Deutschland als 
auch in Kolumbien ein spannendes und ak-
tuelles Thema.

Musikbunker

Was wäre die Deutsche Kultur ohne einmal 
feiern gewesen zu sein. Dieses Bild ist im 
bekannten Musikbunker in Aachen bei einer 
„Fiesta“ entstanden.

Sternsinger

Im Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 
gab es dann Einzelgespräche mit Monika 
Stockheim zum Aufbau und der Funktion 
der Sternsinger, aber natürlich auch zu dem  
bisher erzielten Erfolg und den gesetzten 
Zielen, was diese noch bewirken wollen.

Steckenborn

Der EWAK verbrachte ein Wochenende mit 
den Kolumbianer*innen in Steckenborn, um 
unser Partnerschaftsabkommen noch weiter 
zu überarbeiten. Und sich natürlich auch im 
Allgemeinen über die verschiedenen Ver-
bände auszutauschen.

Steckenborn

Natürlich kam der Spaß dabei auch nicht zu kurz, 
was man hier auf dem Foto wohl gut sehen kann.

Steckenborn

Da Sport ja verbindet, durfte 
das natürlich auch nicht im Aus-
tauschprogramm fehlen.

Im Mai/ Juni waren unsere Freund*innen der Kolumbianischen Kooperationspartner*innen bei uns in Aachen. Einige Eindrücke seht ihr auf 
den Bildern auf den nächsten Seiten.
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Steckenborn 

Gut Aussehen ist nicht alles, aber ein bisschen 
Haare frisieren hat wohl noch nie geschadet.

STEP

Natürlich durfte jede*r einmal 
sein*ihr Glück versuchen, die 
Begeisterung ist wohl kaum zu 
übersehen.

STEP

Jeder Anfang ist schwer…

FSD

Auch über den Freiwilligen sozialen Dienst 
wurde natürlich bei dem Austausch gespro-
chen, dies bei Kaffee und Kuchen.

JustuS

Ein Wettrennen gegen die Zeit?Nein, nur ge-
gen den JustuS und Stoppi, das Maskottchen 
der 72 Stunden-Aktion, bei Schlag den JustuS.

JustuS

Sieg für den JustuS mit einem Endstand von 
28 zu 27.

Rollef

Zu Besuch in Rollef und bei den Bienen, ob 
wohl auch Sabine von der 72 Stunden-Aktion 
dabei war?

Rollef

Ganz vorsichtig und bloß nicht stechen las-
sen…

Workshop

Jede Organisation durfte einen Workshop 
durchführen, zu einem freiwilligen Thema.
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Unsere nächste Freiwillige 
für Kolumbien

Jedes Jahr im August senden wir einen jungen Menschen für ein 
Jahr nach Kolumbien. Im Rahmen des SDFV (Sozialer Dienst für 
Frieden und Versöhnung) lebt und arbeitet der*diejenige bei 
unserer kolumbianischen Partnerorganisation „Colectivos por 
la vida“. Für den Entsendezeitraum 2018/19 wurde Hanna Lehm-
kühler ausgewählt, die ihr jetzt kennenlernen werdet.

Name: Hanna Lehmkühler

Alter: 19

Wo ich her komme: Stolberg Dorff

Wie bin ich zur KjG gekommen: Durch die Bewerbung auf die 
Einsatzstelle

Was ich mache: Ich habe gerade mein Abitur gemacht und freue 
mich auf den Einsatz in Bogotà

Wann fliege ich: Ich fliege am 06.08.2018

Wieso will ich nach Kolumbien: Mich interessieren das Land und 
die Kultur :-)

Was erwarte ich von Kolumbien: Mich erwarten viele neue Ein-
drücke in eine andere Lebenswelt, neue Herausforderungen und 
hoffentlich viel Spaß

Wie stelle ich mir meine Aufgaben vor: Ich stelle mir vor, viel 
mit Jugendlichen zu arbeiten und so vielleicht eine Hilfe sein zu 
können

Welche drei Sachen packe ich auf jeden Fall ein: Sonnencreme, 
gute Laune und natürlich den Pass :-)

Was werde ich am meisten an Deutschland vermissen: Meine 
Familie und Freunde 
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Am Ball bleiben bei der KjG

Für uns ich immer wichtig, wie erreichen wir unsere Mitglieder und Menschen, die prinzipiell an unseren Angeboten teilnehmen 
könnten.

Homepage, Gegenwind, Facebook, Instagram, Twitter, YouToube - es gibt kaum ein Medium, wo wir nicht aktiv sind. Bis letztes Jahr 
hatten wir noch den Email-Newsletter, den wir aber aufgrund sehr schlechter Lesestatistiken abgeschafft haben.
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