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Editorial
Hallo Du, hallo Ihr!

Liebe Leser*innen,

endlich kommt die zweite Ausgabe des Gegenwindes. Es ist viel 
passiert seit der letzten Ausgabe. Es gibt zwei neue Mitglieder in 
unserer Diözesanleitung, Ferienfahrten haben stattgefunden und 
auch sonst haben wir ein paar Aktionen hinter uns. 

Dieser Gegenwind beschäftigt sich aber auch mit der aktuellen 
Kirchenpolitik, da es dort gerade echt spannende und wichtige 
Prozesse für uns und vielleicht ja auch für euch gibt. 

Zur Einleitung zitiere ich schon einmal die BDKJ-Diözesanvorsitzende 
Dr. Annette Jantzen mit der ersten ihrer sieben Fragen, die sie bei der 
Menschenkette von der Maria 2.0-Bewegung am Dom in Aachen 
vorgetragen hat (alle sieben Fragen findet Ihr auf Seite 15):

„1. Jesus habe nur Männer berufen, heißt es. Aber Jesus hat 
niemanden geweiht, und aus den verschiedenen Apostelkonzepten 
im Neuen Testament oder dem Zwölferkreis das heutige 
Priesteramt abzuleiten, ist theologisch dünnes Eis. Aber es gibt ja 
klare überlieferte Jesus-Worte. Warum halten wir uns nicht an das, 
was klar überliefert ist (‚Ihr sollt keinen Eid schwören, lasst euch 
nicht Vater nennen…‘), halten uns dafür aber ganz genau an das, 
was nicht im Evangelium steht (‚du sollst keine Frauen weihen‘)?“

Worum es genau bei Maria 2.0 geht, warum wir das unterstützen 
und vieles mehr findet ihr in dieser Ausgabe. Also viel Spaß beim 
Lesen!

Veronica für die Diözesanleitung

 EDITORIAL

von Veronica Rohn

... spannende und wichtige Prozesse in 
der aktuellen Kirchenpolitik...
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Maria 2.0 ist aktuell eine große Bewegung in der katholischen 
Kirche. Es geht dabei vor allem um die Gleichberechtigung der 
Frau in der Kirche. Ein Thema, das in der Politik schon lange 
wichtig und präsent ist. 

In der Kirche gibt es viele Ämter, die nur von Männern besetzt 
werden dürfen. Natürlich hat sich auch in der katholischen 
Kirche im Lauf der Zeit etwas getan und es wurden schon 
Ämter oder Positionen angepasst, die jetzt auch von Mädchen 
und Frauen ausgeführt werden dürfen, jedoch sind diese eher 
gering. In einer Welt, in der es in der Politik um Gendern, Parität 
und weitere Formen der Gleichberechtigung geht, muss sich die 
Kirche der Zeit anpassen. Wir als Jugendverband leben schon 
lange nach Prinzipien der Gleichberechtigung. Ämter werden 
paritätisch besetzt, wir gendern mit dem Sternchen und unsere 
Angebote werden auf ihre Geschlechtervielfältigkeit geprüft. 
Aus unserem Leitbild: “Bei uns ist die Gleichberechtigung von 
Mädchen und Frauen, Jungen und Männern gelebte Praxis in 
allen Bereichen.“

Wieso also geht genau das, was wir wohl schon aus dem Alltag 
kennen, in der Kirche so langsam? 

Genau das gilt es mit Maria 2.0 aufzubrechen. Da wir als 
katholischer Kinder- und Jugendverband uns für genau solche 
Werte in der Politik schon einsetzten, ist es für uns mindestens 

genauso wichtig, dies auch in unserer Kirche zu tun. Das Projekt 
Maria 2.0 bietet uns da ein gutes Forum, dies zu tun und genau 
das zu unterstützen, wofür wir schon lange einstehen.

Es geht außerdem darum Kirche partizipativer zu gestalten und 
auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten. In der Kirche laufen 
die meisten Prozesse nicht demokratisch ab und es ist nicht 
immer nachvollziehbar, wer wieso eine Position und die damit 
verbundene Macht ausüben kann. Auch hier ein veraltetes 
Konstrukt. Wir sind der Meinung, dass Menschen lange für die 
Demokratie gekämpft haben und inzwischen auch eine Form 
der Demokratie erwarten und einfach gewohnt sind. Auch hier 
ist die Politik der Kirche schon Meilensteine voraus, und das, 
obwohl auch hier die bisher gelebte Demokratie sicher kein 
perfektes Konstrukt ist.  Wie oben schon beschrieben, sind wir 
als Kinder und Jugendverband auch hier schon gut aufgestellt. 
Unser Verband ist von unten nach oben aufgebaut und 
strukturiert. Das bedeutet, dass die Mitglieder in den Pfarren 
mitbestimmen und gestalten können. Außerdem werden alle 
Ämter bei uns gewählt oder sind offen für alle Mitglieder des 
Verbandes. Dazu aus unserem Leitbild: 

„Alle unsere Mitglieder gestalten gleichermaßen mit. Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene jeden Alters bestimmen über 
Inhalte, Ausrichtung und Leitungsfunktionen des Verbandes.“

 SCHWERPUNKT

Ave Maria 2.0 
von Veronica Rohn



6 | GEGENWIND 02/19

Helmut, Du bist nicht alleine
Fragen an Benedikt Patzelt, BDKJ-Diözesanvorsitzender

zum Heute bei Dir - Prozess

Wie hast Du Heute bei Dir bisher erlebt? 

Ich habe im Prozess Heute bei dir sowohl positive als auch 
negative Dinge wahrgenommen. Zu Beginn habe ich bei den 
Verantwortlichen in den Jugendverbänden und auch darüber 
hinaus eine sehr große Offenheit wahrgenommen. Viele junge 
Menschen erwarten Veränderung und haben sich gefreut, 
dass ein Veränderungsprozess angestoßen wurde. Besonders 
schätze ich, dass Jugendliche eine Stimme in diesem Prozess 
bekommen haben und meines Wissens nach auch weiterhin 
bekommen werden.

Gleichzeitig erlebe ich aber auch, dass der Prozess „Heute 
bei dir“ viel Zeit beansprucht und bindet und das gewählte 
Format der intensiven Kleingruppenarbeit (sogenannte 
„Teilprozessgruppen“) gerade für junge Menschen schwierig 
war. 

Leider fehlt es im Prozess auch immer noch an der nötigen 
Transparenz. Es ist immer noch unklar, wer am Ende die 
Entscheidungen für die Zukunft im Bistum Aachen trifft und 
welche Relevanz die intensive Arbeit der vielen Engagierten 
am Ende hat.

Was erhoffst du dir aus dem Heute-bei-Dir-Prozess?

Wie oben bereits erwähnt, erwarten viele junge aber auch 
ältere Menschen Veränderungen. Das größte Problem 

unserer Kirche sehe ich darin, dass die Macht sehr einseitig 
verteilt ist. Obwohl wir im Bistum Aachen eine Rätestruktur 
in den Pfarreien und GdG’s (Gemeinschaft der Gemeinden) 
haben, bei denen sich Christ*innen engagieren können, 
liegt die Entscheidungsgewalt beim örtlichen Priester. Diese 
Machtstruktur setzt sich nach oben fort. Die Bischöfe haben 
in ihren jeweiligen Bistümern immer das letzte Wort bei 
Entscheidungen. Ich hoffe, dass der Prozess „Heute bei dir“ am 
Ende einen Beitrag dazu leisten wird, diese klerikale Macht zu 
durchbrechen und eine geschlechts- und generationsgerechte 
Kirche zu entwickeln.

Warum sollten sich katholische Verbände am Prozess 
engagieren (oder warum nicht)?

Der Prozess beschreibt sich selbst als Gesprächs- und 
Veränderungsprozess. Das heißt, am Ende dieses Prozesses 
wird sich die Kirche im Bistum Aachen verändern. Die Verbände 
sind ein Teil dieser Kirche. Darum sollten die Mitglieder in 
den Verbänden ihre Ideen und ihre Vorstellung von Kirche in 
den Prozess einbringen. Solange sich das Engagement lohnt 
und als wirksam erweist, kann ich jede*n Verbandler*in nur 
ermutigen, sich zu beteiligen. Wenn man allerdings das 
Gefühl hat, dass das eigene Engagement wirkungslos ist, 
würde ich den Verbandler*innen empfehlen, ihre Zeit anders 
zu investieren. Leider habe ich dazu in der Vergangenheit 
unterschiedliche Äußerungen vernommen.
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 SCHWERPUNKT

Wie involviert erlebst du katholische Verbandsvertreter*innen 
im Prozess?

Von Beginn an habe ich die Menschen in den Verbänden sehr 
interessiert und engagiert erlebt. In den ersten Monaten, als 
der Prozess Fahrt aufnahm, wurde aber auch deutlich, dass das 
Format der Teilprozessgruppen für junge Menschen mit sehr 
begrenzten Zeitressourcen sehr schwierig ist. Gemeinsam mit 
den Planer*innen des Prozesses erarbeiten wir gerade mehrere 
Formate, damit sich Jugendliche und junge Erwachsene 
besser beteiligen können. Neben Kleingruppenarbeit speziell 
für junge Menschen und einem eigenen Jugendforum halte 
ich den Jugendcheck für ein gutes Instrument, die Interessen 
junger Menschen mit in den Prozess einfließen zu lassen. 
Dabei werden die Ergebnisse der ersten Prozessphase jungen 
Menschen mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen 
vorgelegt. Diese sollen ihre Meinung zu den einzelnen 
Ergebnissen abgeben. Der Jugendcheck soll bereits im Herbst 
dieses Jahres durchgeführt werden.

Welche drei Dinge würdest Du in der katholischen Kirche 
verändern?

1. In den katholischen Verbänden zeigen wir, wie Kirche 
auch demokratisch organsiert sein kann. Entscheidungen 
werden gemeinsam getroffen und die Leitung auf 
verschiedene Schultern durch demokratische Wahl 
verteilt. Leider trifft dies auf die Organisation von 
Pfarreien und Bistümern nicht zu. Entsprechend würde 
ich die Kirche demokratischer gestalten. 

2. Ca. 30% der Katholik*innen sind jünger als 30 Jahre. 
Wenn wir schauen, wer in der katholischen Kirche die 
Entscheidungen trifft, stellen wir fest, dass diese Personen 
meist sehr viel älter sind. Es braucht Strukturen, in denen 
auch junge Menschen entscheidend Kirche mitgestalten 
können. 

3. „Nicht der Zugang von Frauen zu den kirchlichen Diensten 
und Ämtern ist begründungspflichtig, sondern deren 
Ausschluss“ (Osnabrücker Thesen 2017). Die Argumente 
für einen Ausschluss überzeugen mich nicht. Allen 
Geschlechtern müssen auch in der katholischen Kirche die 
gleichen Rechte zukommen. 
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 SCHWERPUNKT

MfG, MHG und DRK
von Veronica Rohn

Die MHG-Studie ist ein Forschungsprojekt, welches vom 
Verband der Diözesen Deutschland (VDD) am 28. August 
2013 öffentlich ausgeschrieben wurde. Das Projekt sollte zum 
Themenfeld Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch 
katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige 
im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz durchgeführt 
werden. 

Eine Expert*innengruppe bestehend aus mehreren 
Professor*innen verschiedener Universitäten Deutschlands 
bekam diesen Auftrag. Die Professor*innen kommen aus 
mehreren universitären Instituten, nämlich aus Mannheim, 
Heidelberg und Gießen, wodurch der Name MHG-Studie 
zustande kam. 

Das Forschungsprojekt lief vom 01. Juli 2014 bis zum  
31. Dezember 2017 und beschäftigte sich in drei 
Themenbereichen mit der Aufgabenstellung. Diese sind: 

1. Kennzahlen des quantitativen Umfangs des sexuellen 
Missbrauchs Minderjähriger in der katholischen Kirche

2. Strukturen und Dynamiken, die entsprechende Tat-
vorgänge befördern und begünstigen

3. Sichtweisen und Erfahrungen der Betroffenen

Dazu wurden in einem ersten Schritt ausführliche Fragenbögen 
verschickt, um die Struktur einzusehen, zum Beispiel wurde 
die Aktenstruktur zum Thema Meldeverfahren bei Hinweisen 
geprüft oder die Struktur zum Umgang mit sexuellem 
Missbrauch, wie etwa Ansprechpersonen oder Programme, 
geprüft. In einem zweiten Teilprojekt wurden dann Interviews 
mit Betroffenen durchgeführt, um einen psychologischen 
Kontext herzustellen. Hier ging es unter anderem darum die 
Lebensgeschichte vor und nach der Tat zu erfassen oder die Tat 
aus Sicht des Opfers und Täters zu sehen. In weiteren Schritten 
wurden die Präventionsaspekte und erneut die Personalakten 
analysiert, diesmal aber quantitativ.

Ein weiteres Teilprojekt beschäftigte sich damit, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen sexuellen 
Missbrauchsdelikten in der katholischen Kirche und 
anderen Institutionen herzustellen. Hierzu wurden die 
Strafakten eingesehen. In einem letzten Schritt wurden 
bisherige Untersuchungen zu dem Thema zur Erweiterung 

genutzt und anschließend die Ergebnisse gesammelt und 
veröffentlicht.

Die gesamte MHG-Studie ist auf der Internetseite der 
deutschen Bischofskonferenz zu finden.

Die Studie hat bei uns im Bistum Aachen für viel Aufregung 
gesorgt. Die Zahl der Täter*innen insgesamt liegt knapp über 
10.000, davon 92,8% männlich. Alleine im Bistum Aachen 
wurden für diese Studie 886 Personalakten eingesehen. 
Hieraus ergaben sich 55 als Täter*innen Beschuldigte und 86 
betroffene Kinder und Jugendliche. Die meisten Fälle verliefen 
jedoch ohne Strafanzeige oder Vermerk in der Personalakte. 

Natürlich betrifft dieses Thema auch uns im Jugendverband. 
Deutschlandweit kam es alleine auf Jugendfreizeiten zu 
1067 Übergriffen, was 6,7% aller Übergriffe sind. Die Zahlen 
betreffen dabei nicht nur Kinder- und Jugendverbände, 
sondern alle möglichen Kinder- und Jugendfreizeiten. Dennoch 
müssen wir uns aktiv dafür einsetzen, dass sich etwas ändert. 
Präventionsmaßnahmen müssen selbstverständlich werden 
und transparente Strukturen müssen geschaffen werden. Nur 
so können wir eine zukunftsfähige Kirche schaffen.  

Passend dazu findet vom 25. - 26. September eine Aktion 
der KjG auf Bundesebene statt. In Fulda findet vom 23. - 26. 
September die Vollversammlung des obersten Gremiums 
der Deutschen Bischofskonferenz unter Leitung von Kardinal 
Reinhard Marx statt. Dazu treffen sich alle katholischen 
Orts- und Weihbischöfe in Deutschland und der Apostolische 
Exarch der Ukrainer. Innerhalb von ein paar Tagen werden dort 
Diskussionen geführt, Beschlüsse gefasst und Arbeitssitzungen 
abgehalten. Da diese Vollversammlung genau ein Jahr nach 
Veröffentlichung der MHG-Studie stattfindet, wollen wir als 
KjG dies nutzen, um unsere Meinung zu vertreten. Der Dialog 
ist uns dabei sehr wichtig.

Die KjG fordert Strukturveränderungen in der katholischen 
Kirche - mutig, zeitnah, transparent!

Inhalt der Aktion ist die Aufforderung an die Deutsche 
Bischofskonferenz, die Ergebnisse der MHG-Studie und 
die daraus folgenden, ausdrücklichen Empfehlungen 
zu Strukturveränderungen mit höchster Priorität, mehr 
Transparenz und mehr Mut zum Wandel zu behandeln.
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Hierzu sucht die KjG am 25.09. den Austausch mit dem eckigen 
Tisch (Zusammenschluss von Betroffenen sexualisierter 
Gewalt in der Kirche) und das öffentliche Gespräch mit den 
Bischöfen.

„Es geht uns um ein konstruktives Miteinander“, betont 
Rebekka Biesenbach, Geistliche Bundesleiterin der KjG, „wir 
suchen aktiv den Dialog mit unseren Bischöfen und wir wollen 
gemeinsam an einer tragfähigen Brücke bauen. Dazu gehört 
es für uns, unsere Fragen und Forderungen mitzubringen, aber 
auch unsere Expertise und unser Mittun anzubieten.“

Konstruktiv will die KjG mit der Aktion die Suche nach Antworten 
auf innerkirchliche Missstände vorantreiben, betont Rebekka 
Biesenbach: „Die Ergebnisse der MHG-Studie haben uns als 
KjG erschüttert, was bleibt ist ein gewisses Ohnmachtsgefühl. 
Als Teil der Kirche wollen wir uns mit diesem Gefühl nicht 
zufrieden geben.“ Aus diesem Grund wird es in Fulda auch ein 
Gespräch mit Betroffenenvertreter*innen des eckigen Tisches 
geben. „Wir wollen Erlebnissen von Betroffenen Raum bieten, 
von ihnen lernen und ihre Forderungen zu den Bischöfen 
weitertragen“.
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Wie schön wäre es, wenn wir einfach glauben könnten. 

Einfach glauben, dass Jesus von Nazareth der Sohn Gottes ist 
und der Erlöser und deshalb die Erfüllung der tiefen Sehnsucht 
von uns Menschen nach – Versöhnung. Einfach probieren, 
wie gerade wir Christ*innen Versöhnung überzeugend leben 
können, weil unser Glaube es einfach möglich macht. Einfach 
ausstrahlen, dass das neue Leben Seiner Auferstehung 
hineinwirken kann in unser eigenes Leben. Einfach erfahren, 
dass das Leben nach Jesus-Art es möglich macht, Schritt für 
Schritt hinter uns zu lassen, was uns Menschen das Leben 
sonst dauerhaft schwer macht: den Hass, den Stolz. 

Gott will uns leichter machen, hat Hanns Dieter Hüsch mal 
geschrieben, und wie schön wäre es, wenn einfach nur das 
auf den Fahnen unserer Kirche geschrieben stünde und in 
ihr erfahrbar wäre. Versöhnung ist am Anfang meistens 
schwer, und ihr geht voraus, dass das Unversöhnte einfach 
in Ehrlichkeit angeschaut wird, aber letztlich ist versöhntes 
Leben einfach leichter und so viel schwereloser. 

Wie schön wäre es, wenn wir Christ*innen in unserer Kirche 
uns das einfach trauen würden – die neuen Anfänge der 
Versöhnung zu leben, die Jesus damals immer wieder den 
Menschen, die ihm begegnet sind, geschenkt hat. Zumindest 

haben wir von diesen neuen Anfängen das eindeutige Zeugnis 
der Evangelien und können sicher sein, dass sie vom göttlichen 
Absender selbst in sein Reich-Gottes-Paket gepackt worden 
sind, und nicht erst später vom Zwischenhandel als Polsterung 
hinzugefügt wurden wie mancher andere Inhalt, damit die 
ursprünglichen Artikel im Paket nicht allzu einfach hin und her 
rutschen. 

Dabei hat Jesus es doch so einfach formuliert: den Einen lieben 
und die Nächsten auch. Und wenn wir Christ*innen einfach 
nur genau das täten in unserer Kirche, dann gäbe es in ihr 
versöhntes Leben und erfüllte Sehnsucht pur – so einfach, dass 
Menschen sich davon überzeugen ließen und Ihm nachfolgen 
würden und einfach gerne Teil dieser tollen Gemeinschaft 
wären, in der Rechtgläubigkeit einfach bedeutete, dass wir zu 
Recht begeistert davon sind, an Jesus von Nazareth einfach 
zu glauben, an Gottes Sohn, in dessen Geist wir einfach beten 
können zum Gott der neuen Anfänge für unser Leben, das 
ohne Ihn irgendwann einfach endgültig tödlich enden würde. 

Alles andere dürfte einfach verschieden sein – in versöhnter 
Verschiedenheit.

Geht das eigentlich nur deshalb nicht, weil wir denken, das 
wäre zu einfach?

Sohn Gottes einfach
von P. Christian OSB

 SCHWERPUNKT
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Wer am 22. Juni dieses Jahres durch die Aachener Innenstadt 
ging, dem begegneten möglicherweise mit Regenbogenflaggen 
oder einfach bunt gekleidete Menschen. An diesem Tag fand in 
Aachen zum dritten Mal der Christopher Street Day (kurz CSD) 
statt. Vielleicht kennt ihr Bilder von den großen CSDs in Köln 
oder Berlin aus den Nachrichten, wo viele zum Teil sehr schrill 
aussehende Menschen durch die Stadt ziehen, so ein bisschen 
wie Karneval… Doch was steckt eigentlich dahinter? 

Im Jahr 1969 war die Situation für Schwule und Lesben auf der 
ganzen Welt noch ganz anders als heute. In vielen Ländern, 
auch in Deutschland, konnte man verurteilt und ins Gefängnis 
gebracht werden, dafür dass man als Frau eine Frau oder als 
Mann einen anderen Mann liebte. Man traf sich in Bars, wo 
man unter sich blieb und hoffte nicht entdeckt zu werden. 
So eine Bar war auch das „Stonewall Inn“ in der Christopher 
Street in New York City. Immer wieder jedoch gab es dort 
Razzien und Durchsuchungen durch die Polizei. Dabei kam es 
auch zu Misshandlungen durch die Polizei. So gab es in der 
Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969 eine Razzia. Doch etwas 
war anders. Die Gäste wehrten sich. In den nächsten Tagen 
kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Lesben, Schwulen 
und Transsexuellen und der New Yorker Polizei.

Diese Proteste gelten als Grundstein der Lesben- und 
Schwulenbewegung. So finden inzwischen in fast allen großen 
Städten der westlichen Welt große Demonstrationen für die 
Rechte von queeren Menschen unter dem Namen „Christopher 
Street Day“ statt. In englischsprachigen Ländern sind diese 
Veranstaltungen auch als „Pride“ (englisch für „Stolz“) bekannt. 

Auch wenn sich hier in Deutschland schon sehr viel getan 
hat, gehen wir heute noch auf die Straße, um gleiche Rechte 
einzufordern für alle Menschen, egal welcher sexueller 
Orientierung oder welcher geschlechtlichen Ausrichtung 
auch immer sie angehören. Wir als KjG gehen auf die Straße 
besonders für die Gleichberechtigung in unserer Kirche, die 
noch ihre Probleme mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 
hat. Wir gehen auch auf die Straße für die vielen Menschen, 
die in Ländern leben, wo es immer noch Strafen (in 12 Ländern 
wird Homosexualität auch heute noch mit der Todesstrafe 
belegt) dafür gibt einen Menschen zu lieben, auch wenn er 
dem gleichen Geschlecht angehört. 

In unserem Bistum kannst auch du nächstes Jahr wieder 
mitdemonstrieren. CSDs gibt es im Gebiet des Bistums Aachen 
in Aachen selbst und in Mönchengladbach. Natürlich kannst 
du auch zu den großen CSDs, wie z.B. in Köln oder Düsseldorf 
fahren. Bei manchen CSDs geht auch die KjG inzwischen mit, 
frag also einfach mal nach und dann können wir gemeinsam 
für Vielfalt bei uns einstehen. 

In diesem Sinne: Happy Pride euch allen!

Skandal im Pfarrbezirk
von Florian Janßen

 SCHWERPUNKT
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 SCHWERPUNKT

Tu ma lieber die Möhrchen
Erfahrungsbericht einer Fleischliebhaberin

von Jana Kosky

Der Sommer und die Grillsaison stehen vor der Tür und was 
mach ich? 30 Tage vegetarisch. 

Sätze wie „Das hältst du eh nicht durch!“, „Soll ich dir ´ne 
Möhre mitbringen?“, „Wie lange machst du das noch?“ oder 
„Es ist noch Hackfleisch da, es ist noch Hackfleisch da, wer 
hat noch nicht, wer will nochmal, nichts für Veggies, ist doch 
klar!“ können mich nicht aufhalten. 

Angestoßen durch das neue Jahresmotto und der damit 
verbundenen Suche, was man wie und wo alles für die 
Umwelt und seinen eigenen ökologischen Fußabdruck 
tun kann, bin ich bei einem der Tests zu meinem eigenen 
Umweltverhalten über ein schlechtes Ergebnis gestolpert. 
Bei der Suche nach dem Grund ist mir aufgefallen, dass ich 
gar nicht so übel für die Umwelt lebe: Ich fahre größtenteils 
mit den Öffis durch das wunderschöne NRW (Danke lieber 
AStA für mein Semesterticket), in Urlaub fahre ich zwar 
gerne, allerdings selten mit dem Flieger, dafür lieber mit der 
KjG ins beschauliche Saarland; meine Heizung in meinem 
Studentenzimmer ist konsequent ausgeschaltet, da ich 
ohnehin nur zum Schlafen dort bin und ein textiler Rausch 
ist auch eher die Ausnahme. Wenn das alles gar nicht so übel 
ist, woher kommt dann das schlechte Ergebnis im Öko-Test? 

Ganz einfach! Wer für sein Leben gerne Fleisch isst, darf sich 
nicht wundern. Fleisch zu essen ist einfach keine Wohltat für 
die Umwelt. Normalerweise hätte ich nie freiwillig auf Fleisch 
verzichtet (SCHON GAR NICHT IN DER GRILLSAISON), aber 
angespornt durch das Jahresmotto dachte ich, ich versuche 
mich einfach mal als Veggie. Ja, wer mich kennt, darf jetzt 
gerne lachen, glaubt mir, ihr wärt nicht die ersten. Aber für 
mich war die Sache einen Versuch wert. 

Geplant waren 30 Tage ohne Fleisch und die habe ich auch 
durchgehalten. Ich muss zugeben, es war nicht immer leicht. 
Klar, wenn ich für mich selbst einkaufe, dann muss ich nur 
einmal stark sein, nämlich beim Einkaufen. Wenn danach 
dann einfach kein Fleisch im Kühlschrank ist, wird es auch 
schwer, welches zu essen. Schwieriger wird es dann schon, 
wenn man nach Hause kommt und frische Brötchen auf dem 
Tisch und eine Schüssel mit Mett im Kühlschrank stehen. 

Plötzlich hat man Engelchen und Teufelchen auf der Schulter 
sitzen, die einem abwechselnd Sachen ins Ohr flüstern: 
„Nimm dir ein Brötchen mit Mett, das sieht doch keiner!“, „Tu 

das bloß nicht, was sagt das über dich, wenn du keine Woche 
durchhältst?“, „Aber so ein leckeres Mettbrötchen, mmmh…“, 
„Nein, Fleisch ist böööse…“. Da hilft nur Kühlschrank zuhauen 
und das gute Mett vergessen. Wenn das mal so einfach wäre…

So oft der innere Schweinehund auch gejault hat, ich 
habe es geschafft ihn zu ignorieren. Ich muss aber sagen, 
dass ich den kleinen Selbstversuch keines Falls bereue. 
Zugegebenermaßen, ab und zu habe ich auch vorher schon 
vegetarisch gegessen, aber dann unfreiwillig oder aus Zufall, 
einfach weil ich Lust auf genau das Essen hatte. Insbesondere 
auf dem Brot bin ich der absolute Carnivore (das ist schlau 
für Fleischfresser*in), daher habe ich mir da im Voraus die 
meisten Gedanken gemacht. Ich bin absolut kein Fan von 
Marmelade oder Nutella und bei Käse hatte ich mich bisher 
immer auf einige wenige Sorten beschränkt. Mittlerweile ist 
das anders. Jetzt frühstücke ich gerne Müsli mit Obst oder 
auch mal einen Smoothie, außerdem habe ich mich an viele 
Käsesorten herangetraut, bei denen ich früher bloß die Nase 
gerümpft habe. 

Was soll ich sagen: Mittlerweile schmecken sie mir. Da ich 
aber nicht bloß Käse und Müsli essen wollte, habe ich für 
mich etwas Neues ausprobiert: vegetarische Brotaufstriche. 
Die kannte ich zwar schon vorher, habe sie mir aber nie selbst 
gekauft, da sie in der Regel recht teuer sind. Jetzt habe ich 
mir mal einen geleistet, und mich dennoch über den Preis 
geärgert. Dann habe ich mir überlegt, dass man die auch 
bestimmt selbst herstellen kann. Und wer ein bisschen 
im Internet surft, findet recht schnell ein Rezept für einen 
Aufstrich seiner*ihrer Wahl und wem die Rezepte vielleicht 
zu langweilig sind, kann auch einfach selbst kreativ werden 
und alles in den Mixer schmeißen, was er*sie findet. Dabei 
kann ich aus Erfahrung berichten, dass nicht immer alles 
schmeckt, was man so in Kombination in den Mixer wirft…

Generell würde ich behaupten, dass ich in den 30 Tagen 
mehr kulinarische neue Sachen ausprobiert habe, als sonst 
irgendwann. Beispielsweise bin ich zwar absoluter Couscous-
Fan, habe diesen aber vorher noch nie selbst zubereitet, 
jetzt hatte ich einen Grund dazu und es hat wunderbar 
funktioniert. Darüber hinaus konnte ich feststellen, dass viele 
Gerichte, die ich ohnehin gerne esse, auch in vegetarischer 
Variante superlecker sind oder man sie ohnehin schon 
vegetarisch gegessen hat, ohne es zu merken.
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Auch im Geldbeutel macht sich der fleischlose Lebensstil 
bemerkbar. Ich habe in den vier Wochen etwa 5-7 Euro bei 
meinem wöchentlichen Einkauf gespart. Wer das Geld spart, 
kann es beispielsweise für hochwertigere Produkte anderer 
Art verwenden, beispielsweise für Eier, Obst und Gemüse 
aus regionalem Bio-Anbau oder ähnliches. Ohnehin gilt für 
mich, wer auf Fleisch verzichtet, um der Umwelt etwas Gutes 
zu tun, der sollte sich nicht bloß von Avocados ernähren, die 
einmal um die Welt gereist sind. Das verfehlt für mich seinen 
Zweck.  

Mir ist aufgefallen, dass ich mich in dieser Zeit im Vorhinein 
mehr mit meinem Essen auseinandergesetzt habe als 
zuvor, sei es, um neue Rezepte zu suchen, neue Produkte 
im Supermarkt zu entdecken oder nach der Herkunft der 
Produkte zu sehen. Außerdem ist mir aufgefallen, dass 
viele vegetarische Gerichte auch einfacher und schneller zu 
kochen sind als vergleichbare mit Fleisch. 

Es gibt wirklich viele Gründe vegetarisch zu leben: Die 
Gesundheit, die Umwelt, die Ethik, der Preis, die Zeit… Warum 
esse ich dann überhaupt noch Fleisch, habe ich mir überlegt. 
Und der einzige Grund, der mir eingefallen ist, war der, dass 
es eben schmeckt. Und für mich ist das ein ausreichender 
Grund. Vielleicht denkt ihr jetzt: „Wie kann sie sowas nur 
sagen, das ist doch bloß ein einziger Grund, der den anderen 
gegenübersteht. Das ist doch egoistisch und bekloppt.“ 
Und ja, ich kann nachvollziehen, wenn man das jetzt denkt, 
aber ich mag Fleisch und ich glaube für immer könnte ich 
nicht darauf verzichten. Ich bin also nach den 30 Tagen 
nicht konvertiert und werde auch nicht versuchen euch zu 
konvertieren, muss mir aber eingestehen, dass es gar nicht so 
dramatisch war wie gedacht, auch mal ohne Fleisch zu leben. 

Ich möchte versuchen, weiterhin weniger Fleisch und dafür 
vor allem solches aus besserer Herkunft zu essen. Außerdem 
denke ich, dass ich die neu ausprobierten Gerichte auch in 
Zukunft essen werden, weil sie einfach lecker waren. Ebenso 
möchte ich auch die Augen nach Neuem offenhalten, egal 
ob vegetarisch oder nicht. Damit bleibt der Essensplan 
bunt und wahrscheinlich häufiger vegetarisch als vorher. 
Vielleicht lege ich nach Lust und Laune auch mal wieder 
einen vegetarischen Monat ein, vielleicht nehme ich mir das 
auch vor und halte dann nicht durch, wer weiß. Für immer 
auf Fleisch verzichten werde ich jedoch nicht. Dennoch bin 
ich der Meinung, dass man sich bei dem Verzehr von Fleisch 
bewusst sein sollte, dass dies Auswirkungen auf die Umwelt 
hat. Diese Entscheidung muss jede*r für sich selbst treffen, 
und sich vielleicht beim Gedanken an die Umwelt auch 
einmal dagegen entscheiden oder im Gegenzug dafür mal 
auf etwas anderes verzichten.  

Kurze Überlegungen aus den 30 Tagen zum Schluss: 

• Wie überleben Veganer*innen?

• Ist Bier vegetarisch?

• Wenn jede*r seinen*ihren Fleischkonsum halbiert, dann 
ist ja quasi jede*r zweite schon Vegetarier*in.

• Weltklasse Lebensmittel sind schon vegetarisch: Nudeln, 
Bier, Pommes, Schokolade, Bier,…

• Käse ist mein neuer bester Freund.

• Auch ohne Fleisch koche ich immer noch zu viele Nudeln 
für eine Person.

• Wie krieg ich mein Gemüse auf Papas Grill?  
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7 Fragen - Gestellt bei der Menschenkette um den Aachener Dom am 
08.07.2019 von Annette Jantzen, BDKJ-Vorsitzende im Bistum Aachen

1. Jesus habe nur Männer berufen, heißt es. Aber Jesus hat niemanden 
geweiht, und aus den verschiedenen Apostelkonzepten im Neuen 
Testament oder dem Zwölferkreis das heutige Priesteramt 
abzuleiten, ist theologisch dünnes Eis. Aber es gibt ja klare 
überlieferte Jesus-Worte. Warum halten wir uns nicht an das, was 
klar überliefert ist („Ihr sollt keinen Eid schwören, lasst euch nicht 
Vater nennen…“), halten uns dafür aber ganz genau an das, was 
nicht im Evangelium steht („du sollst keine Frauen weihen“)?

2. Wenn aber nicht die Worte entscheidend sind, sondern Zeichen, 
und eben zählt, wen Jesus damals berufen hat: Warum können 
dann auch Männer geweiht werden, die nicht palästinensische, 
verheiratete, aramäisch sprechende Fischer oder Zöllner sind? 
Warum sollte dann ausgerechnet das Geschlecht so wichtig sein?

3. Gott ist Mensch geworden. Mensch – unabhängig von 
Zugehörigkeiten. Deswegen ist das Handeln in Vertretung Christi 
Menschensache. Wenn man aufgrund der Hautfarbe Menschen 
von dieser Möglichkeit ausschließen würde, wäre man rassistisch. 
Wenn man Menschen aufgrund ihres Geschlechts von dieser 
Möglichkeit ausschließt, ist man dann katholisch?(*)

4. Die Tür für die Frauenweihe sei endgültig zu, heißt es. Aber 
warum wird als unfehlbar behauptet, was so viele Gläubige nicht 
zu glauben bereit sind? Mit welchem Recht? (Und was wäre das 
überhaupt für ein Glaubensinhalt? „Ich glaube, dass Frauen nicht 
geweiht werden dürfen?“)

5. Die Kirche sind nicht nur die Bischöfe. Es gibt den Glaubenssinn 
der Gläubigen, ein feines Ohr für Unstimmigkeiten, das schon oft 
rettend war, wenn die kirchliche Hierarchie in einer Krise war. Und 
das Hören in der Kirche muss wechselseitig sein. Wo bleibt das 
Hören der Kirchenleitung auf den Glaubenssinn der Gläubigen?

6. Darf die Kirche den Berufungen von Frauen und verheirateten 
Männern im Weg stehen?

7. Was wäre anders, wenn wir geschlechtergerecht Kirche wären? Eine 
Frage zum Träumen: Wären wir glaubwürdiger, hoffnungsfroher, 
menschlicher? Sollten wir das nicht ausprobieren?“

(*)Danke an Christiane Florin für diesen Vergleich.

 AUSZEITEN
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My Hardt will go on

Auch in diesem Jahr veranstaltete die KjG-Pfarre St. Nikolaus aus 
Hardt wieder ihr eigenes Festival. Das HardtBeat fand in diesem 
Jahr bereits zum fünften Mal statt, wie immer bei bestem Wetter, 
jeder Menge regionaler Bands und guter Laune. 

Auch für die Verpflegung war wie eh und je bestens gesorgt: 
Egal ob Döner, Pizza oder Gegrilltes, für jede*n Hungrige*n war 
etwas dabei. 

Eine Neuheit in diesem Jahr war die zweite „Bulli-Bühne“. Ne-
ben der Hauptbühne traten auch auf dieser Bühne Bands im 
Wechsel zu der großen Bühne auf. Dadurch wurden die Pausen 
des Soundchecks kürzer und der Musikgenuss größer. 

Die Top-Acts auf der Hauptbühne waren Bands wie „ABE-
RANDRE“ und „Antiheld“, die mit ihren eingängigen Songs 
das Publikum zum Mitsingen brachten. Zum Abschluss heizte 
„Blackout Problems“ allen mit ihrem alternativen Rock noch-
mal richtig ein und bildete den gelungenen Abschluss für ein 
gelungenes kleines Festival.   

Da das HardtBeat inzwischen schon Tradition hat, kann ich 
jeder*m KjGler*in, der*die gerne Musik hört, nur empfehlen, 
das HardtBeat wenigstens einmal besucht zu haben. Der Ein-
tritt ist frei und die Musik ist gut, daher ist das Ganze immer 
einen Besuch wert. 

 DIÖZESANEBENE

von KjG Hardt
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Am 6. Juli 2019 startete das Dankwochenende für alle, die sich 
ehrenamtlich auf Diözesanebene engagiert haben. Es wurde 
den Leuten bedankt, die in Ausschüssen, Arbeitskreisen, 
strukturell oder handwerklich auf Diözesanebende geholfen 
haben. Als Dankeschön wurden alle Helfenden für einen Tag 
mit Übernachtung in das KjG- Bildungshaus in Steckenborn 
eingeladen.

Ein großer Teil der Teilnehmenden wurden vom Aachener 
Bahnhof abgeholt und dann ins Bildungshaus nach Stecken-
born gefahren. Im Bildungshaus wurden dann verschiedene 
Workshops wie ein Salzsteig-Workshop, ein Bastel-Workshops 
und eine Alpaka-Wanderung angeboten. Es wurde eine 
Hüpfburg aufgebaut und am Abend fand dann noch eine 
kleine Gartenparty statt.

Ein Highlight des Dankewochendes war auf jeden Fall die 
Alpaka-Wanderung. Es kamen vier Alpakas, eine Ziege und 
ein Pony auf das Gelände des Bildungshauses. Die Tiere 
wurden gestreichelt, durften grasen und wurden mit Blättern 
gefüttert. Das eine oder andere Alpaka ließ sich auch zu einem 
Selfie überreden. Später sind ein paar Teilnehmende mit den 
Alpakas noch Wandern gegangen. Bei der Wanderung hat die 
Alpaka-Besitzerin interessante Sachen über die Tiere erzählt, 

zum Beispiel welche Pflanzen sie nicht fressen dürfen.

Während die Alpakas nach Hause gebracht wurden, startete 
der Bastel-Workshop. Es wurden alte Fahrradschläuche 
genutzt, um daraus Schlüsselanhänger zu machen. Dabei 
entstanden verschiedene Motive wie zum Beispiel KjG-
Logos oder Tiere. Die Motive wurden auf den Schläuchen 
vorgezeichnet und dann ausgeschnitten. Später wurden dann 
die ausgeschnittenen Motive mit Ösen versehen und fertig 
war der Anhänger. Die so entstandenen Schlüsselanhänger 
zieren jetzt die Schlüssel vieler Teilnehmenden.

Am Abend fand dann noch eine kleine Gartenparty statt, es 
wurde gegrillt und es gab ein Salatbuffet. Nach dem Essen 
gab es dann noch einen geistlichen Impuls am Lagerfeuer, von 
Pater Christian, der musikalisch von Diözesanleiter Andreas 
Münstermann begleitet wurde. Nach dem Impuls wurde 
eine kleine Dankesrede gehalten, den Rest des Abends wurde 
Musik gespielt, getanzt und sich unterhalten.

Am nächsten Morgen haben dann noch alle zusammen 
gefrühstückt und aufgeräumt. Nachdem dann auch die 
Hüpfburg wieder eingepackt war, ging es für alle nach Hause.

Danke für dieses gute Jahr
von Veronica Rohn

 DIÖZESANEBENE
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 DIÖZESANEBENE

Einsatz in vier Wänden:
Disco nach Wunsch

von Yannick Holle

Die diesjährige 72h-Aktion haben wir in Dülken als Motivation 
genutzt, unseren Discokeller wieder richtig auf Vordermann zu 
bringen. Dieser hat mit seinen lila Wänden und der kaputten 
Technik keinem mehr so richtig gefallen und wurde deshalb 
schon lange nicht mehr genutzt.

Schnell gab es eine lange Liste an Sachen, die repariert, erneuert 
oder verschönert werden mussten. Wie zu erwarten, gab es 
dazu viele unterschiedliche Meinungen, die jede*r auf einem 
Ideen-Plakat äußern konnte. Eine Feuerwehr-Stange und ein 
Bälle-Bad haben es leider nicht zur Umsetzung geschafft, aber 
dazu kommen wir später. 

Nachdem alle nötigen Materialien besorgt wurden, ging es 
am Donnerstagabend der 72h-Aktion los. Fliesen wurden 
abgeschlagen, Lampen wurden demontiert, Wände wurden 
neu verputzt. Es waren ja schließlich nur 72h Zeit. An den 
nächsten Tagen erhielten wir hervorragende Unterstützung 

von unseren Gruppenkindern, die mit Malerkrepp, Pinseln 
und Rollen ausgestattet wurden. Stoppi dagegen war 
hauptsächlich mit unserer Bar beschäftigt. Diese brauchte 
unbedingt eine neue Arbeitsplatte. Messen, Sägen, Bohren, 
Schrauben – so einen Einsatz haben wir selten gesehen! 

Ehe wir uns versahen, ging es dann schon wieder ans 
Einrichten. Die Lichttechnik wurde repariert, der Boden wurde 
geputzt und die neue Musikanlage wurde installiert. Alles kam 
wieder an seinen Platz und es sah immer besser und besser 
aus. Vor allem war der Discokeller jetzt viel heller und es sah 
deutlich moderner aus als vorher.

Kurz im Anschluss fanden dann auch schon die ersten 
Pizzaparties in unserem neuen Discokeller statt. Das Prinzip 
ist einfach: Es gibt Pizza und man hat Spaß. Dies war übrigens 
auch eine der vielen tollen Ideen von Stoppi!
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Eine neue Leitung ist wie 
ein neues Leben

Mein Name ist Andreas Münstermann. Ich bin 19 Jahre alt, 
erst seit der letzten außerordentlichen Diözesankonferenz 
gewähltes Mitglied der Diözesanleitung, spiele Gitarre, gehe 
bouldern, studiere Mathe/Informatik auf Lehramt und bin an-
sonsten auch ziemlich langweilig.

Zu meinen vielen Talenten gehört Artikel schreiben jetzt nicht 
so, aber ich hoffe, dass ihr mich am Ende ein bisschen besser 
kennt. Denn bis vor kurzem begrenzte sich mein Engagement 
für die KjG nur auf Ortsebene. Ursprünglich komme ich aus der 
Pfarre Franziska von Aachen und bin durch die Ferienfahrten, 
die die Jugendkirche Kafarna:um und die KjG Franzi jährlich 
anbieten, erstmals mit der KjG in Berührung gekommen. 

Nach mehreren GruLeiKus, die ich dann danach gemacht habe 
(ja, ja ich bin nicht ganz normal), bin ich dort auch Teamer ge-
worden und dann auch auf der DK gelandet. Eigentlich dach-
te ich ja so „DiÖzEsAn?!1? Kann man das essen?!“, hab aber 
schnell festgestellt, wie viel coole Leute da rumlaufen und was 
KjG alles noch so sein kann. Fasziniert von allem und vielleicht 
auch ein bisschen überfordert, bin ich dann im DAS gelandet. 

In kurz könnte man sagen, ich war ein Narr und wusste nicht, in 
was für einem coolen Verband ich eigentlich Mitglied war, bis 
ich es dann wusste und plötzlich gefühlt überall mitgearbeitet 
habe und einfach nicht aufhören wollte. So gesehen bin ich 
also immer noch ein Narr, weil Freizeit jetzt bei mir echt klein 
geschrieben wird, aber hey, dafür kann ich jetzt ordentlich mit 
meinem Kalender umgehen und werde dieses „erwachsen“, 
von dem alle reden… Oder so ähnlich.

Bevor ihr jetzt alle denkt, „Was ist mir dir!?“ (ok, ist vielleicht 
was spät dafür): ich hätte niemals gedacht, dass ich irgend-
wann mal in ein Amt gewählt werden würde und kann immer 
noch nicht glauben, dass ich die Ehre habe, die KjG in Aachen 
mit repräsentieren zu dürfen. Und jeden Tag, den ich das län-
ger mache, merke ich, wie selbstverständlich es zu meinem Le-
ben gehört und dass ich es nicht missen wollte.

Ich freu mich darauf, euch auf der Diözesankonferenz (am bes-
ten alle) persönlich kennenzulernen und entschuldige mich 
schon mal im Vorfeld für mein ultra schlechtes Namensge-
dächtnis.

von Andreas Münstermann

 DIÖZESANEBENE
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Meine erste offizielle Amtshandlung nach der Wahl zum 
Geistlichen Leiter war: Teilen. Die unverschämt leckere 
Erdbeercremetorte, die ich zur Wahl bekommen habe, war 
nämlich eindeutig zu viel für mich alleine – und so konnten alle 
Teilnehmer*innen der außerordentlichen DK am 15. Mai mit 
einem ordentlichen Stück Torte im Magen nach Hause gehen.

Diesem Tag vorausgegangen waren einige Überlegungen, 
ob ich mich für eine Leitungsstelle in einem Kinder- und 
Jugendverband bewerben möchte, ob mein Kloster mich für 
diese Aufgabe freistellen wird, ob die KjG mich „haben“ will – 
aber im Laufe einiger Wochen wurden all diese Fragen mit Ja 
beantwortet.

In meiner eigenen Kindheit und Jugend hatte ich zwar immer 
Berührung mit Kirche, aber fast gar nicht mit verbandlicher 
Kinder- und Jugendarbeit. Geboren und aufgewachsen bin ich 
in Gütersloh im Erzbistum Paderborn. Zum Theologiestudium 
ging es zuerst nach Bonn, dann nach Passau, und von dort aus 
bin ich 2002 in Siegburg in den Benediktinerorden eingetreten. 
Dort habe ich rund um den Weltjugendtag in Köln 2005 und 
viele Jahre danach Jugendarbeit gemacht – aber auch dort 
waren keine Verbände unsere Kooperationspartner, sondern 
die Jugendpastoral des Erzbistums Köln.

Sechs Jahre lang durfte ich die Deutschsprachige Katholische 
Gemeinde in London leiten, eine Zeit, für die ich extrem 
dankbar bin und in der ich immerhin in der Nähe des 
KjG-Patrons Thomas Morus war. In der Benediktinerabtei 
Kornelimünster bei Aachen bin ich nun seit fast zwei Jahren, 
so dass sowohl mein Einsatz bei der KjG als auch die Diözese 
Aachen ziemliches Neuland für mich sind, und genau auf 
diesem Neuland bewege ich mich nun seit einigen Wochen 
und erkunde sozusagen das Terrain. Ich bin sehr dankbar 
für den Vertrauensvorschuss, den ich bei der Wahl von euch 
bekommen habe und freue mich auf viele Gelegenheiten, 
euch während meiner Amtszeit geistlich zu begleiten und zu 
unterstützen. Dazu muss ich euch nun natürlich nach und 
nach kennenlernen, zum Beispiel in euren Gruppen vor Ort. 
Ihr dürft dabei jederzeit die Initiative ergreifen, wenn ihr auf 
Ideen, Fragen oder Anlässe stoßt, bei denen ihr mich brauchen 
könnt.

Es ist jedenfalls eine ge-
niale Sache, dass weder 
ein Mönchsgewand noch 
ein Altersunterschied von 
+/- 20 Jahren noch meine 
sonstigen Eigenheiten wie 
eine Vorliebe für Schafe 
oder Schokolade das Projekt 
Geistliche Leitung der KjG 
Aachen verhindert haben. 
Mehr dazu in den nächsten 
(mindestens) anderthalb 
Jahren.

Der neue KjG-Geist

von Christian Dieckmann

 DIÖZESANEBENE
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Sommer, Sonne, Zeltlager! Endlich war es wieder so weit 
und wir schlugen unsere Zelte auf. Wir, das waren 30 Kinder 
aus Rheindahlen und Umgebung mit 13 Teamer*innen der 
KjG St. Helena Rheindahlen. Und was haben wir in unserem 
10-tägigen Sommerlager unternommen? Das wollen wir nun 
berichten!

Am vorletzten Freitag der Sommerferien ging es für unsere 
Reisegruppe los. Insgesamt vier Züge, ein Bus und ein kurzer 
Spaziergang brachten uns an unser Ziel: den Jugendzeltplatz 
am Diemelsee im Sauerland. Dort erwarteten uns schon 
von unserem Vorfahrer*innenteam vollständig aufgebaute 
Schlaf-, Aufenthalts- und Küchenzelte, die in den kommenden 
Tagen unser Zuhause sein sollten. Nachdem sich alle 
ein wenig häuslich eingerichtet hatten, folgten ein paar 
Kennenlernspiele, das erste köstliche Abendessen und ein 
ausgelassener Abend, an dem einfach viel getobt wurde.

Am Samstagmorgen konnte es richtig losgehen! Es folgten 
acht tolle Tage, durchgeplant mit unserer gewohnt bunten 
Mischung an Programmpunkten. In frei wählbaren Workshops 
wurde unter anderem Yoga praktiziert, ein Beauty-Salon 
eröffnet, eine Slackline ausprobiert oder einfach Völkerball 
gespielt. Auch Geländespiele waren natürlich wieder mit 
von der Partie. Alljährlicher Liebling: Herr der Ringe. Unsere 
hochmotivierten Teilnehmer*innen fingen sich als Orks, 
Hobbits, Zauberer und Menschen gegenseitig auf einer 
riesigen Wiese und suchten gemeinsam eine Strategie, den 
„Ring“ des gegnerischen Teams zu finden und zu besiegen. 
Selbst diejenigen, die mit der „Herr der Ringe“-Welt nur wenig 
am Hut hatten, fanden nach kurzer Zeit sichtlich Gefallen 
an dem Spiel, das Bewegung, Teamgeist und taktisches 
Verständnis miteinander verknüpft.

Ein erster besonderer Programmhöhepunkt fand bereits 
am Sonntagnachmittag statt, denn wir feierten einen 
Gottesdienst mit der Diözesanleitung: unter freiem Himmel, 
mit schöner Musik und spannenden Mitmach-Aktionen. 
Inhaltlich knüpfte Pater Christian, unsere geistliche Leitung 
der KjG im Diözesanverband Aachen, dabei an das KjG-
Jahresmotto „Saubere Sache! – Das einzige, was strahlt, sind 
wir.“ an und erklärte uns auf verständliche Art und Weise, 
welch große Bedeutung (Trink-) Wasser für jede*n von uns hat.

Neben dem Altbewährten hatten wir uns während der 
Programmplanung auch ein paar Highlights überlegt, mit 
denen wir uns die wunderschöne Umgebung zu Nutzen 
machen wollten. Am Mittwoch stachen wir daher mit unserer 
40 Frau*Mann-starken Truppe auf hohe See – Tretbootfahren 
war angesagt. Bei inzwischen herrlich sonnigem Wetter 
verbrachten wir so in Kleingruppen fleißig strampelnd eine 
sehr vergnügte Stunde. Am Freitag erkundeten wir die Gegend 
noch einmal genauer, diesmal zu Fuß. Rund 5 Stunden lang 
wanderten alle gemeinsam zuerst am Seeufer entlang, durch 
große Wälder bergauf und bergab, erklommen den Eisenberg 
und gelangten schließlich über die Staumauer ans Ufer zurück. 
Dort konnten wir uns erstmal alle im See erfrischen. Gekrönt 
wurde der schöne, aber auch anstrengende Tag dann noch von 
einer Fährfahrt, die vor allem bei den kleinen Wanderinnen 
und Wanderern für helle Begeisterung sorgte.

Sommer, Sonne, Lager
von Katja Hurtz

 DIÖZESANEBENE
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Einen weiteren Höhepunkt stellte unser „Kreativ-Tag“ dar. Hier 
hatten die Kinder einen ganzen Tag Zeit, um einem von ihnen 
gewählten Projekt nachzugehen. Im Aufenthaltszelt konnte 
unter Anleitung einmal richtig Hand angelegt und nützliche 
Spülwannen-Träger gebaut oder aber schöne KjG-Logos 
ausgesägt und bemalt werden. 

Währenddessen wurde unter dem Sonnensegel ein anderes 
großes gemeinsames Ziel verfolgt: Innerhalb nur eines 
Tages wollte man „Schneewittchen“ als Theaterstück auf 
die Beine stellen. Während die Einen fleißig sägten, hobelten 
und pinselten, kämpften sich die Anderen durch Castings, 
Rollenbesprechungen und Kostümproben. Und am Abend 
gab es dann den großen Auftritt! Egal ob Schreinermeister*in, 

Farbengenie oder Schauspielikone – am Ende des Tages gingen 
die Kids alle erschöpft, aber stolz wie Bolle ins Bett.

Nach 10 erlebnisreichen Tagen, in denen neue Freundschaften 
geschlossen, Spiele entdeckt und Sonne getankt wurde, 
mussten wir die Rückreise antreten. Am Sonntagabend 
erreichten wir unseren Heimatbahnhof, an dem wir freudig 
empfangen wurden.

Na, Interesse geweckt?

Im nächsten Jahr werden wir wieder ein Sommerlager 
veranstalten. Aller Voraussicht nach wird dieses ebenso in der 
zweiten Sommerferienhälfte stattfinden. Also halte dir den 
Zeitraum frei! Wir freuen uns auf dich!
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Andreas: Hallo zusammen. Heute habe ich zwei besondere 
Gäste. Bruno und Natascha, zwei junge Erwachsene aus dem 
Team, welches mit der KjG Franziska in Dänemark war. Wie hat 
es euch dort gefallen?

Natascha: Also… Dänemark war großartig! Das Erste, was 
mir einfällt, ist, dass wir mega coole Kinder dabei hatten. Die 
Gruppe hatte richtig Bock, war sehr kreativ und hat uns immer 
wieder mit ihrer Energie beeindruckt.

Bruno: Dabei war auch sehr cool, dass wir ein super Haus in 
einer tollen Umgebung hatten. Die Nähe zum Wasser war 
einfach der Hammer!

Natascha:  Ja genau! Schwimmen gehen vorm Frühstück war 
echt ein Highlight! Lag aber auch am Wetter, weil uns das echt 
wohl gesonnen war.

Bruno: Ha! GeSonnen. Wie witzig! [Natascha verdreht die 
Augen] Aber Spaß beiseite: Dank des guten Wetters konnten 
wir unser Programm so wie geplant ausführen. Und die Kinder 
haben das gefeiert!

Andreas: Was war denn euer Highlight?

Natascha: Die Party war der Hammer! Die Stimmung war ultra 
und der DJ hat geile Musik aufgelegt.

Bruno: Stimmt, und dann kamen ja auch noch die israelischen 
Pfadfinder vorbei und haben mit uns getanzt. Das war wirklich 
ein witziger Moment!

Natascha: Aber weitere Highlights…

Bruno: Es ist halt ehrlich gesagt schwierig, sich die besten 
Momente herauszusuchen, weil man in diesen zwei Wochen 
so viel Unterschiedliches erlebt. Ob im eigenen Haus, am See 
oder wenn man mal in der Stadt war, es ist halt immer etwas 
los.

Andreas: Wie sieht es denn mit der Küche aus? Bekommt ihr 
das Essen fertig geliefert?

Natascha: Natürlich nicht! Wir haben zwei aus dem Team, die 
vorrangig in der Küche aktiv sind. Und die kriegen jeden Tag 
Hilfe von einer weiteren Person aus dem Team und vier bis 
fünf Kindern, die beim Vorbereiten helfen.

Bruno: So macht das Kochen noch viel mehr Spaß, weil man 
mit den Kindern dabei ins Gespräch kommt. Und das Essen 
kann sich sehen lassen!

Natascha: Stimmt! Ob Wraps, Pommes oder auch ein 4-Gänge-
Menü, das Essen hat nie enttäuscht!

Andreas: Also würdet ihr die Fahrt insgesamt empfehlen?

Bruno: Klar! Egal ob Team oder Kind, man verbringt hier eine 
wunderbare Zeit! Viele Kinder kommen auch während und 
nach den Ferienfahrten zu uns, um sich bei uns zu bedanken. 
Für sie ist es das Highlight des Jahres und das freut uns dann 
zu hören.

Natascha: Im Jahr danach kommen die Kinder dann meistens 
wieder mit und nehmen dann noch Freund*innen mit, weil es 
ihnen so gut gefallen hat. Und für die Eltern ist es ja mal eine 
gute Gelegenheit, durchzuschnaufen und ohne Kinder Urlaub 
zu machen. [lacht]

Andreas: Unnormal!

Dänen lügen nicht
Ein Live-Interview von Andreas Münstermann

feat. Milena Natascha Dahl und Alan Bruno Chandena

 DIÖZESANEBENE
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Atemlos durch die Stadt:
Mit Moritz auf der Suche nach Asterix und Obelix

Es war schön! Aber ich bin mir sicher, dass euch das nicht reicht, 
um euch eine Vorstellung machen zu können.

Ich werde euch darum etwas von der Gruppe „Kinder an die 
Macht“ erzählen, bei denen ich mitgelaufen bin. Nun ja, was 
soll ich sagen? Der Name war Programm! Und so kam es, dass 
wir etwas mehr von Aachen gesehen haben als ursprünglich 
geplant. Aber auch wenn wir erst 10 Minuten in die falsche 
Richtung gegangen sind, wir hatten unseren Spaß. Die (etwas 
beratungsresistenten) Kids haben mal mehr und mal weniger 
durch Teamarbeit bewiesen, dass mann auch über einen Umweg 
zum Ziel kommen kann. 

Nachdem wir dann an der ersten Station unsere wohlverdiente 
Stärkung von Miraculix erhalten hatten, haben wir uns erhobenen 
Hauptes um die folgenden Rätsel und Aufgaben gekümmert. 
Nachdem die Kinder eine Gruppe überzeugt hatten, etwas für sie 
zu googeln, war die Ralley auch schon fast vorbei. Dann noch ein 
schneller Besuch bei einer Leiterin aus St.Hubert in der Dominfo 
und schon gab es die heißersehnte Pizza. 

Die Kinder hatten dann noch die Möglichkeit, einen Hinkelstein 
frei nach Lust und Laune zu gestalten. Mit 178 Minuten Laufzeit 
und voller Punktzahl belegte die Gruppe „Kinder an die Macht“ 
den ersten Platz. 

Es war sehr schön und wir freuen uns schon auf die nächste 
Aktion des KinA!

von Jerome Giesen
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Komm mit 
ins Abenteuerland 

Grillen, Orientierungslauf, Segeln, Live Escape Game – 
das Action-Wochenende des JustuS wurde seinem Namen 
mehr als gerecht! 

Das erste Wochenende nach den Sommerferien nutzten 14 
Jugendliche und 5 Teamer*Innen des JustuS, um nach der ersten 
anstrengenden Schulwoche wieder Abstand vom Schreibtisch 
zu finden und sich so richtig in der Natur auszupowern!

Nach einer entspannten Anreise am Freitagabend zur 
Jugendherberge Rurberg in der wunderschönen Eifel fand die 
Gruppe das erste Mal beim gemeinsamen Grillen zusammen. 
Unser Grillmeister Lukas sorgte dafür, dass alle satt wurden. 
Den Abend ließen wir bei einem muckeligen Lagerfeuer 
ausklingen, welches mit der ein oder anderen Runde Werwolf 
versüßt wurde.

Lange Ausschlafen am nächsten Tag war nicht! Nach dem 
Frühstück holten uns die Erlebnispädagogen Fritz und Manuel 
von hoch3 ab, um uns in Kleingruppen lediglich mit einem 
Kompass und einer Karte auszustatten. Den Weg zum Rursee 
und damit zu den Segelbooten sollten wir nämlich selbst finden! 
Die Karte führte uns über verschiedene Himmelsrichtungen 
zu diversen Wegpunkten, an denen wir Zahlen finden sollten. 
Und dabei machten wir den Pfadis ordentlich Konkurrenz: Die 
meisten Gruppen fanden alle Wegpunkte und wir konnten 
endlich mit dem Segeln starten.

Als erstes mussten die Segelboote natürlich ins Wasser 
gebracht werden. Das war ein tolles Muskeltraining… In 
Zweiergruppen wurden wir dann – erstmal ohne Segel – in den 
Jollen aufs Wasser geschickt, um den Umgang mit Schwert und 
Ruderblatt zu lernen. Alle machten dabei eine gute Figur. Es 
wird allerdings einigen Teilnehmenden unterstellt, absichtlich 
ins Wasser gefallen zu sein. Bei 33 Grad mehr als verständlich. 
Nach einer kurzen Stärkung und einer Einführung von Manuel 

in die Windkurse ging es dann endlich mit Segel aufs Wasser. 

Da sich der Spätsommer an dem Tag wirklich von seiner besten 
Seite zeigte, wehte leider nur ein laues Lüftchen und dorthin 
zu segeln, wo man hinwollte, war wirklich schwer. Trotzdem 
war es für alle ein sehr aufregender Tag. Der endete aber noch 
lange nicht, denn der JustuS forderte die Teilnehmenden 
zum Schlag-den-JustuS-Duell heraus. Nach neun Minispielen 
konnte der JustuS das Match für sich entscheiden, nach 
dem langen und anstrengenden Tag waren aber auch alle 
angeschlagen und froh ins Bett zu fallen.

Doch Zeit zum Ausruhen hat keinen Platz bei einem Action-
Wochenende! Am Sonntag nach dem Frühstück wurden 
die Teilnehmenden in zwei Teams eingeteilt und hatten die 
Möglichkeit einen Schatz zu finden im bekannten Live-Escape-
Game-Stil. In verschiedenen Räumen, aber auch draußen im 
Wald mussten die Teilnehmenden Logikrätsel und Teamwork-
Aufgaben lösen sowie Survivalkenntnisse beweisen, um 
dem Schatz Stück für Stück näher zu kommen. Das Kreieren 
der Rätsel im Vorhinein machte dem JustuS-Team genauso 
viel Spaß wie den Teilnehmenden das Lösen der Rätsel und 
Öffnen der Truhen. Nach zwei Stunden fanden beide Gruppen 
schließlich die letzte Truhe, die sie auch beide mit dem 
richtigen Zahlencode öffnen konnten. Als Preis konnte sich 
jede*r über eine leckere Pizza freuen.

Dank der tollen Reflexion, die wir am Ende des Wochenendes 
machen konnten, plant der JustuS bereits eine Fortsetzung 
des Action-Wochenendes für nächstes Jahr. Wir arbeiten wie 
verrückt daran, dem Wunsch der Teilnehmenden gerecht 
zu werden: „Also am tollsten fänden wir das, wenn ihr uns 
einfach im Wald aussetzt und wir eigenständig überleben 
müssen!“ Eins können wir versprechen: Das nächste Action-
Wochenende wird mindestens genauso aufregend wie dieses!

von Joshua Hinz
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Es ist gar nicht mehr lange her, da waren wir noch bei DenkMal! 
Wir waren im Nordsternpark in Gelsenkirchen und haben uns 
und die KjG mit anderen aus ganz Deutschland gefeiert. 

Doch dann war dieses Großevent leider schon vorbei und wir 
haben uns gedacht: „Das war geil, das müssen wir nochmal 
machen!“ Und da entstand die Idee mit WUWA (wunderbar 
wandelbar.) Ein neues Großevent mit allen KjGler*innen, 
diesmal zwar nur mit den Diözesen aus NRW, aber das reicht 
ja vollkommen aus. 

Am Anfang nur „das Ding“ getauft, traf sich dann Anfang 
des Jahres die Planungsgruppe zum ersten Mal und man 
konnte direkt erkennen: Diese Gruppe hat Bock! Fast alle 
sind bei DenkMal! dabei gewesen, einige bei Utopia und sehr 
wenige auch beim Großevent davor. Alle wollen wieder ein 
geiles Wochenende erleben und sind bis in die Zehenspitzen 
motiviert. Deswegen gibt es ab sofort hier im Gegenwind jede 
Ausgabe die neuesten Informationen rund um das kommende 
Großevent, damit ihr genauso motiviert seid wie wir.

WUWA findet im Nordbistum in Dülken statt. Das liegt nördlich 
von Mönchengladbach bei Viersen und ist nicht sonderlich 
groß. Dort haben wir das komplette Wochenende eine Schule 
nur für uns und können dort richtig Party machen. 

Unter dem Motto „Gestern, morgen, jetzt, die KjG fetzt“ wird 
der Inhalts-AK drei Tage verschiedene Programmpunkte, 
Workshops, Spiele und Partys anbieten. Am ersten Tag geht es 
um die letzten 50 Jahre unseres Verbandes. Wir veranstalten 
einen Retro-Jahrmarkt, wo jede*r die letzten fünf Jahrzehnte in 
verschiedenen Angeboten nochmal durchleben kann. 

Der Öffi-AK hat bereits ein Maskottchen erschaffen, das aktuell 
noch einen Namen sucht. Passend zum Namen „wunderbar 
wandelbar“ ist es natürlich ein Chamäleon, was in Zukunft 
hier und da in verschiedenen Farben auftauchen wird. Dazu 
gibt es bereits eine eigene Instagram- und Facebookseite zum 
Großevent, die euch jederzeit up-to-date hält. 

Der OIL-AK arbeitet bereits daran, euren Aufenthalt und An- 
und Abreise so angenehm wie möglich zu gestalten. So ist 
ein Shuttle vom Viersener Bahnhof zum Gelände geplant und 
man ist bereits an vielen weiteren Dingen dran. 

An welchen genau? Das werdet ihr dann im nächsten 
Gegenwind erfahren, wenn es wieder heißt:  WUWA AKTUELL.

Karma Chamäleon
von Joshua Hinz

VERSCHIEDENES
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Na… woher kommen denn die Bananen, die bei uns so vertraut 
im Einkaufswagen landen? In diesem Fall aus Kolumbien.

Allerdings ist Kolumbien nicht das einzige Land mit einem 
Anbau von Bananen. Und  so, wie es nicht nur eine Bananensorte 
gibt, gibt es nicht nur eine Kultur oder eine Sprache.

Und um eben nicht bei der vertrauten ,,Bananensorte’’ zu 
verweilen, machte ich mich vor einem Jahr auf die Suche 
nach mehr Varietät und begann meinen Freiwilligendienst in  
Kolumbien.

Ich war dann doch nervös, als sich aus dem Flugzeugfenster 
die Hauptstadt Bogotá unter mir auftat. Das Ankommen in 
der neuen Kultur wurde mir durch nette Begegnungen und 
langsames Herantasten sehr erleichtert.

Kolumbien ist ein sehr vielseitiges und buntes Land, 
welches aber auch seine Verletzungen und Ängste mit sich 
herumträgt. Mir fällt es sehr schwer und es scheint mir fast 
unmöglich, hinter herrschende Machtverhältnisse zu blicken 
und besonders die ausgelebte Korruption im Staat zu erleben. 
Auf der anderen Seite hat Kolumbien eine sehr spannende 
Geschichte hinter sich und es bleibt bis heute spannend. Ich 
glaube, dass es kein anderes Land mit so einer großen Flora 
und Fauna gibt wie Kolumbien. Denn von der Wüste bis zum 
Dschungel ist alles dabei.

Ich bilde mir ein, einiges von dem Land und der Kultur 
mitgenommen zu haben. Wenn auch der Aufenthalt von 
einem Jahr meiner Meinung nach nicht ausreicht,  um sich ein 
fundiertes Bild formen zu können.

Durch meine Arbeit und die damit verbundene Menschennähe 
durfte ich andere Verhältnisse beobachten, erleben und teils 
mitformen. Ich bin dankbar, diese Chance bekommen und 
genutzt zu haben. Auch wenn das Zurückkommen nach einem 
Jahr mit so vielen anderen Erlebnissen auch seine Tücken 
hat, freue ich mich jetzt auf mein Studium. Allerdings blicke 
ich auch gerne auf die letzten 12 Monate zurück, welche eine 
unfassbare Lernerfahrung für mich sein durften.

Ich kann nur jedem empfehlen nicht nur bei verschiedenen 
Früchten sondern auch bei neuen Kulturen, die Augen offen zu 
halten, neugierig und probierfreudig zu sein.

In diesem Sinne: liebe Grüße jetzt wieder aus Deutschland!

Kennst du das Land,  
wo die Bananen blühn?

von Hanna Lehmkühler

Ein typischer kolumbianischer Fluss in der Nähe von Medellín

Arbeit bei der Organisation Colectivos por la vida

VERSCHIEDENES
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Valentina hat das letzte Jahr bei uns als Freiwillige 
aus Kolumbien verbracht. Sie hat hauptsächlich in der 
Jugendbildungsstätte Rolleferberg gearbeitet. 

Nebenbei hat sie aber auch immer wieder bei uns an Fahrten 
teilgenommen, Schulungen besucht oder in Arbeitskreisen 
mitgearbeitet. In ihrer Freizeit ist sie auch etwas umher gereist 
und hat die Chance einmal in Europa zu sein genutzt, um sich 
die verschiedensten Orte anzuschauen. 

Am 27. Juli war dann Zeit zum Abschied nehmen. Es fand 
Valentinas Abschiedsfeier statt. Mit Gegrilltem und einigen 
ihrer Freund*innen wurde noch einmal zusammen gefeiert 
und das Jahr Revue passieren gelassen. Am meisten freute 
sich Valentina wohl auf ihre Familie und ganz besonders 
ihren Hund. Außerdem erzählte sie, dass sie sich freut, jetzt 
in Kolumbien mit ihrem Studium anzufangen. An ihrem Jahr 
bei uns hatte sie auch schon in der Reflexion kaum etwas 
auszusetzten und betonte immer wieder, dass sie glücklich ist, 
dieses Jahr hier bei uns gemacht zu haben. 

Aus Deutschland wird sie wohl das Brot und die Vielfalt an 
Gemüse und vegetarischem Essen vermissen, da dies in 
Kolumbien noch nicht so verbreitet ist.

Wir wünschen Valentina für ihre Zukunft nur das Beste und 
hoffen natürlich, dass wir uns immer mal wieder sehen oder 
voneinander hören werden.

von Veronica Rohn

Valentina, grüß mir die Sonne

“Jedes neue Wesen, das wir finden, stammt aus einer anderen 
Geschichte und ist die Brücke, die zwei Legenden und zwei Welten 
verbindet” (Ospina, W. (2008). Ursúa. Editorial La otra orilla). 

Ich finde, es ist das wichtigste, eine Brücke zwischen Realitäten 
darzustellen. Das habe ich auch durch mein freiwilliges 
Engagement in Kolumbien bewirken wollen. Dort habe ich der 
Organisation “Colectivos por la vida” bei Projekten geholfen, 
die sich auf die soziale Entwicklung und die Förderung des 
reflexiven und kritischen Denkens ihrer Teilnehmer*innen 
fokussiert. Die Projekte sind grundsätzlich eine Alternative 
zu den vorhandenen gewaltvollen Szenen, welche man in 
manchen Teilen der Hauptstadt Kolumbiens beobachten kann.  

Zurzeit führe ich meinen Prozess des Freiwilligendienstes 
in Deutschland fort, dieser findet hauptsächlich in der BDKJ 
Jugendbildungsstätte Rolleferberg und in einigen Fällen bei 
der Katholischen jungen Gemeinde statt. Dort habe ich die 
Möglichkeit verschiedene Workshops für Kinder anzuleiten 
und andere Aktivitäten durchzuführen, wie z.B. Feriencamps. 
Ich freue mich schon sehr darauf, die Aktionen der KjG und ein 
paar Pfarren kennen zu lernen. Im Moment bin ich noch dabei 
die Sprache zu lernen und ich weiß, dass ich zum Ende meines 
Freiwilligendienstes viele neue Erfahrungen teilen kann.

Aber wer bin ich eigentlich? Auf dem Foto bin ich die zweite 
von links.

In Kolumbien studiere ich Agrartechnik und der Hauptgrund, 
weswegen ich mich für diesen Studiengang entschieden habe, 
ist, weil ich seit meiner Kindheit eine sehr nahe Beziehung 
zum Land habe. Außerdem ist mir aufgefallen, dass diese 
Thematik in meinem Land an Bedeutung verliert (besonders 
bei den Jüngsten). Zuletzt hoffe ich, dass die Erfahrungen 
meines Freiwilligendiestes und meines Ehrenamtes mir helfen 
persönlich und beruflich zu wachsen.

von Sindy Sandoval Amezquita

Mut zum Brücken bauen

VERSCHIEDENES
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