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Polit isch, demokratisch, KjG!

WAS WURDE AUF DER DIÖZESANKONFERENZ BESCHLOSSEN?
DARF ICH NOCH MAGGI BENUTZEN?

DER SYNODALE WEG IST DAS ZIEL!
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Editorial
Hallo Ihr!

Liebe Leser*innen,

Politisch und demokratisch – das sind wichtige Schwerpunkte 
in unserem Verband. Politisch heißt sich einzusetzen für andere 
und Rahmenbedingungen zu schaffen, die Beteiligung und 
Gleichstellung ermöglichen. Sei es für Geschlechtergerechtigkeit 
zu wirken, sich für das Klima einzusetzen oder sich in der Kirche 
einzumischen. 

KjG mischt sich schon seit knapp 50 Jahren ein und eckt an. Und 
es gibt immer wieder aktuelle Anlässe, die es zu diskutieren gilt. 
Einiges davon findet ihr in diesem Gegenwind. Wir diskutieren, 
wie sinnhaft der Nestlé-Boykott ist, und bewerten den Synodalen 
Weg, der am 1. Advent gestartet ist. Wir haben den Heute-bei-
Dir-Prozess im Bistum Aachen aktiv begleitet und bewertet. 

KjG ist durch und durch demokratisch. Die Satzung lässt es 
zu, dass auch Kinder Leitungsaufgaben übernehmen und sich 
auf die Diözesankonferenz delegieren lassen können. Die 
neugegründete KjG in Hausen ist hierfür beispielhaft. Lara 
ist 12 Jahre alt und hat ihre erste DK gerade erlebt. Wie ihre 
Eindrücke davon sind, lest ihr ebenso wie die Wahlergebnisse 
und Beschlüsse der Konferenz in dieser Ausgabe. 

Und auch den Blick ins neue Jahr wollen wir werfen. Schon 
jetzt stehen Veranstaltungen und Fahrten fest, die bestimmt 
auch für dich interessant sind, oder? Und dann feiert die KjG 
nächstes Jahr auch das 50jährige Jubiläum. Aus diesem Anlass 
findet im September in Dülken eine große Veranstaltung für 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene statt. „Wunderbar 
Wandelbar“ wird genau so, wie der Titel ist.

Ich freue mich drauf, aber genauso auf die anstehenden 
Weihnachtstage und die kurze Pause bis im neuen Jahr. 

Wir vom KjG-Diözesanverband wünschen euch und euren 
Familien schöne Weihnachtstage und einen guten Start in 2020! 

Paul  (Gegenwind-Referent)

 EDITORIAL

von Paul Arns

...KjG mischt sich ein...

...durch und durch demokratisch...
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Am Anfang des Jahres, zu den Zeiten unserer beiden 
außerordentlichen Diözesankonferenzen, machte auf einmal 
ein Thema die Runde in den Mitgliedsverbänden des BDKJ 
(Bund der Deutschen Katholischen Jugend): Regionalverband. 
Was ist das eigentlich? Braucht man das oder kann das weg? 
Lohnt sich das? Wie bestimmt viele andere Jugendverbände 
auch, haben wir uns als KjG selbstverständlich damit befasst. 

Regionalverbände sind die Regionalebenen des BDKJ, die 
Strukturebene, die wir bei uns bereits vor Jahren abgeschafft 
haben. In unserem Bistum gibt es die Regionalverbände in 
Aachen-Land, Aachen-Stadt, Düren, Eifel, Kempen-Viersen, 
Krefeld und Mönchengladbach. 

Doch was war jetzt das Problem? In vielen Regionen war und 
ist das Amt des Regionalvorstandes leider vakant. Dadurch war 
der BDKJ in diesen Regionen leider nicht sehr präsent. Mögliche 
Plätze in den regionalen Katholikenräten, in den Jugendringen 
und in den Jugendhilfeausschüssen blieben oftmals unbesetzt. 
Auch wenn die Regionalversammlungen noch einmal im Jahr 
stattfanden, wurde dort nur wenig beschlossen.

Im Zuge der großen Satzungsänderung, die dann dieses Jahr im 
BDKJ-Diözesanverband anstand, wurde sich dann auch direkt 
um die Zukunft der Regionalverbände gekümmert. Waren diese 
noch zeitgemäß? Gibt es vielleicht eine andere und bessere 
Lösung als aktuell? Das erste Ziel mit dieser Satzungsänderung 
war damit bereits erreicht. Man sprach im Bistum Aachen 
wieder über die Regionalverbände des BDKJ.

Vielen Leuten wurde wieder bewusst, dass es dort eine 
Ebene gab, die sehr wichtig ist. Warum? Zum einen hat das 
finanzielle Gründe. Der Regionalverband des BDKJ vertritt 
die Pfarren und Ortsgruppen der Jugendverbände in den 
Jugendhilfeausschüssen, wo die Fördermittel und Zuschüsse 
der Städte und Regionen verteilt werden. Wenn diese Ebene also 
wegfällt, müssten die Ortsgruppen sich selbst drum kümmern 
und womöglich selbst in den Stadtjugendring eintreten. Dazu 
dient der BDKJ-Regionalverband der Vernetzung. 

Jedes Jahr finden viele Veranstaltungen in deiner Region 
statt, von denen du vielleicht gar nicht weißt. Es gibt so viele 
Jugendverbände und so viel Engagement von Jugendlichen 
oder jungen Erwachsenen, das meist unentdeckt bleibt. Als Teil 
der Regionalebene und besonders wie auch ich natürlich als 
Regionalvorstand hat man die Möglichkeit, neue Leute und neue 
Aktionen zu entdecken und kennenzulernen. Dazu hat man 
natürlich auch viel mit Erwachsenen zu tun. Ob im regionalen 
Katholikenrat oder bei anderen Veranstaltungen, als junger 
Regionalvorsitzender sprengt man oft den Altersdurchschnitt; 
meist sind jedoch durchweg alle begeistert, wenn sich ein 
junger Mensch engagiert, was durchaus auch mal gut tut. 

Auf Diözesanebene im BDKJ Aachen gibt es außerdem 
auch viele großartige Veranstaltungen, wie das jährliche 
Politiker*innengrillen, bei denen man dann seine Region 
vertreten und präsentieren kann und vielen Leuten zeigen kann, 
dass seine Region aktiv ist und man sie mit einbeziehen sollte.

Ihr seht also, dass es viele Gründe gibt, warum die 
Regionalverbände im BDKJ wichtig sind. Deswegen wurde 
auf der Diözesanversammlung nicht beschlossen diese 
abzuschaffen, stattdessen sollten sie sich neugründen. Durch 
diese Neugründungen, die zum 01.01.2020 geschehen sollen, 
kann sich jeder Regionalverband auf die Situation vor Ort 
anpassen. Jeder bekommt eine eigene Satzung und kann nun 
selbst bestimmen, wie oft es eine Regionalversammlung oder 
einen Ausschuss gibt, wie ein Regionalverband beschlussfähig 
ist und ob es überhaupt Sinn ergibt, den Posten des 
Regionalvorstandes weiterhin bestehen zu lassen, wenn es 
keine Kandidat*innen gibt. 

Dieser Plan geht bisher auf. Nach aktuellem Stand planen 
fast alle Regionalverbände eine Neugründung und in einigen 
Regionen gibt es wieder neue Regionalvorstände, die motiviert 
sind, sich vor Ort einzubringen. Wenn ihr darauf auch Lust habt 
oder vielleicht Fragen dazu habt, könnt ihr euch entweder 
direkt beim BDKJ Aachen melden oder unsere Diözesanstelle 
kontaktieren, dann wird euch auf jeden Fall weitergeholfen.

 SCHWERPUNKT

Regionalverbände im BDKJ 
Ist das noch gut oder kann das weg?

von Joshua Hinz
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Ich bin pro „Nestle ade!“ weil ich der Meinung bin, dass man 
irgendwo anfangen sollte.

Schon in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass das 
Boykottieren (Verweigern) von einer nicht ganz so umfang-
reichen Produktpalette wie der von Coca Cola nur halbherzig 
umgesetzt wurde. Da stellt sich sicherlich der*die ein*e oder 
andere die Frage, ob dieser neue Boykott gegenüber Nestlé 
sich überhaupt „lohnt“. Meiner Meinung nach schon. 

Zuallererst bleibt das aber eine Frage der Beteiligung. Sollte 
dieser Boykott in unserer Diözese viele Anhänger*innen 
finden, die sich ggf. auch öffentlich dazu positionieren, würde 
sich das Ganze in meinen Augen schon lohnen. Ich denke aber, 
wenn man sagt, dass nur Nestlé zu boykottieren zu wenig sei, 
man sich das Ganze zu einfach macht. Es gibt nicht umsonst 
das Sprichwort: „Rom wurde nicht an einem Tag erbaut“. Sollte 
sich dieser Boykott als erfolgreich herausstellen, kann man 
immer noch einen weiteren Konzern boykottieren. 

Das Gute an diesem Beschluss der Bundesebene bleibt für 
mich die Tatsache, dass er für niemanden bindend ist. Jedem 
bleibt selbst überlassen, wie er sich ernährt: ob gesund oder 
ungesund, ob viel oder wenig, ob teuer oder günstig und ganz 
aktuell nun mal, ob Nestlé oder eben nicht. Somit bringt dieser 
Beschluss erstmal keine negativen Folgen mit sich, sondern 
er ist eher ein Anstoß in eine Richtung, die einige für richtig 
erachten. 

Der Boykott konfrontiert alle, die mit ihm in Kontakt kommen, 
mit den aktuellen Begebenheiten rund um Nestlé. Selbst 
wenn sich jemand dazu entscheidet, sich dem Boykott nicht 
anzuschließen, hat er*sie sich dennoch etwas mit dem Thema 
beschäftigt, und das sehe ich als Erfolg auf ganzer Linie an.

Es ist und bleibt die Entscheidung eines*einer jeden einzelnen,    
ob er*sie Nestlé ganz abschwört, den Konsum bewusst 
einschränkt oder eben alles beim Alten belässt.

Pro: „Nestlé ade!“
von Jerome Giesen

 SCHWERPUNKT
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 SCHWERPUNKT

Als KjG zeichnet uns aus, dass wir klar sagen, wenn wir 
unzufrieden sind oder uns etwas nicht passt. Mit dem Antrag 
„Nestlé Ade!“ wollen wir deutlich sagen, dass wir keine Produkte 
konsumieren wollen, die besonders umweltschädigend oder 
unter schlechten Arbeitsbedingungen hergestellt wurden. 

Da Nestlé immer wieder durch diese auffällt, ist es selbst-
verständlich, dass wir den Konzern als KjG nicht unterstützen 
möchten. Außerdem ist nur schwer nachvollziehbar, wer ein 
Produkt wo und wie hergestellt hat, wodurch solche Aspekte 
bei der Kaufentscheidung meist eine untergeordnete Rolle 
spielen. „Nestlé ade!“ setzt an dieser Stelle an und schließt 
Nestlé-Produkte generell aus. Damit machen wir als Verband 
deutlich und zeigen der Öffentlichkeit, dass wir ein Umdenken 
des Konzerns Nestlé fordern. Ich möchte diesen Beitrag nutzen, 
um „Nestlé ade!“ auch einmal von einer kritischen Seite aus zu 
betrachten.

Wir haben uns dazu entschieden, Nestlé zu boykottieren. Das 
heißt, dass wir uns als Verband selber verbieten, Nestlé-Produkte 
zu verwenden. Man kann an dieser Stelle fragen, ob sich die KjG 
generell selber etwas verbieten sollte. Zum einen signalisieren 
wir so zumindest indirekt, dass wir Boykotte generell für sinnvoll 
erachten. Dabei sollte uns bewusst sein, dass man Probleme 
immer nur im Dialog lösen kann. Der Dialog wird bei einem 
Boykott jedoch erst einmal nicht beachtet, ist aber ein wichtiger 
Bestandteil unseres Beschlusses, der im KjG-Alltag leider 
schnell untergeht. Zum anderen wird den Gremien und allen 

KjGler*innen mit „Nestlé ade!“ die Entscheidung genommen 
sich selber zu entscheiden, Nestlé-Produkte zu konsumieren 
oder nicht. In vielen Fällen werden dann Artikel gekauft, die 
unter ähnlich fragwürdigen Bedingungen hergestellt wurden.

Beim Nestlé-Boykott beschränken wir uns auf Produkte des 
Konzerns Nestlé. Es wäre wohl auch beinahe unmöglich, alle 
Produkte zu boykottieren, die unter fragwürdigen Bedingungen 
produziert wurden. Wir sollten uns aber bewusst sein, dass es 
noch viele weitere Unternehmen gibt, die von uns noch keine 
Beachtung finden. Beispiele sind wohl Danone, Mars, Mondelez, 
P&G und Unilever, aber selbst deutsche Familienbetriebe oder 
lokale Kleinunternehmen sind nicht immer unschuldig. Gerade 
hier liegt aber ein großer Hebel, den wir nutzen können. Eine 
Vorreiterin ist wohl die Initiative Lieferkettengesetz, in der 
sich auch zahlreiche katholische Verbände und Einrichtungen 
engagieren. Die Initiative setzt sich für einen gesetzlichen 
Rahmen ein, der Unternehmen verpflichten soll, auch im 
Ausland Menschenrechte und Umweltstandards einzuhalten. 
Wer möchte kann sich gerne über eine entsprechende Petition 
an unsere Bundeskanzlerin auf www.lieferkettengesetz.de 
informieren.

Wir als KjG sollten „Nestlé ade!“ wohl als Anlass nehmen, 
uns auf allen Ebenen kritisch und differenziert mit unserem 
Konsum auseinanderzusetzen. Nur so kann sich jede*r KjGler*in 
selber mit ihrem*seinem Konsum beschäftigen und sich eine 
persönliche Meinung bilden. 

„In Zukunft boykottieren wir als KjG 
den Nestlé-Konzern“. Auf der KjG-
Bundeskonferenz wurde es diskutiert 
und letztendlich beschlossen. 

Alle Diözesanverbände sollen zudem 
darauf hinwirken, dass dieses Thema in 
die jeweiligen BDKJ-Diözesanverbänden 
eingebracht wird. Kurz gesagt soll Nestlé 
aufgefordert werden, umweltbewusster 
zu produzieren und die Arbeiter*innen 
vor Ort gerecht zu behandeln. Hierzu 
möchte die Bundesebene mit Nestlé in 
den Dialog kommen.

Wir bringen hier ein Pro und ein Contra 
zum Nestlé-Boykott in die Diskussion.

Contra: „Nestlé ade!“
von Yannick Holle
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 SCHWERPUNKT

+++ DK-Ticker +++ 
von Paul Arns

Ihr wollt nachlesen, was auf unserer Diözesankonferenz 
passiert ist? Wer wurde gewählt, was wurde beschlossen – 
hier kommt der DK-Ticker:

Freitag:

Im frühen Abend trudeln die ersten Delegierten ein. Insgesamt 
70 Personen werden in den nächsten drei Tagen KjG-Themen 
diskutieren, wählen und beschließen. Einige Anträge stehen 
auf der Tagesordnung, die längere Diskussionen versprechen.

Zunächst einmal steht aber der Rechenschaftsbericht der 
Diözesanleitung an. Die Delegierten haben viel Lob und einige 
Fragen für die sechsköpfige Leitung übrig. 

Samstag:

Früh geht es weiter für alle stimmberechtigten Teil-
nehmer*innen, und zwar mit dem Finanzbericht. 

Es folgen die weiteren Berichte der meisten Arbeitskreise und 
Ausschüsse, die bei Rückfragen diskutiert werden.

Danach folgt der Studienteil mit Workshops zu verschiedenen 
Digitalisierungsthemen. Datenschutz, Nutzung von Apps in 
der Gruppenarbeit, Instagram oder Cybermobbing sind einige 
Themen, die auch gut besucht werden.

Nachmittags ein Spannungshöhepunkt auf dieser Konferenz: 
Bei der Wahl zur männlichen Diözesanleitung ist durch den 
Rücktritt von Simon Hinz ein Platz frei – es gibt jedoch zwei 
Kandidaten. Joshua Hinz aus Rheindahlen und Yannick Holle 
aus Dülken kandidieren gegeneinander, sowas gab es zuletzt 
vor 14 Jahren im Diözesanverband Aachen. Dementsprechend 
spannend werden Kandidatenvorstellung und –befragung 
von den Delegierten beachtet, bis es dann zur Wahl kommt. 
Gewählt wird Yannick Holle.

Bei den Wahlen zum Diözesanausschuss werden für die 
weiblichen Plätzen Laura Bruhse (Düren) und Michaela 
Wodarczak (Franziska von Aachen) klar gewählt. Bei 
den männlichen Plätzen kommte es auch hier zu einer 
Kampfkandidatur. Gewählt werden Robin Natus (Düren), 
Fabian Deußen (Beggendorf), Florian Janßen (Düren) und 
Marvin Hinz (Rheindahlen). Die hier nicht Gewählten, die aber 
mehr „Ja“ als „Nein“ Stimmen erhalten haben werden den 
DAS bis zur nächsten Diözesankonferenz als „Gast“ begleiten 
(Jerome Gießen und Oliver Deußen).

Samstagabend:

Wir feiern gemeinsam Gottesdienst in der Kapelle von 
Rolleferberg. In diesem Rahmen wird unserem Geistlichen 
Leiter Pater Christian Dieckmann OSB die offizielle Beauftra-
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Mein Name ist Yannick Holle, ich bin 24 Jahre alt und bin auf 
der diesjährigen Diözesankonferenz in die Diözesanleitung 
gewählt worden. Ich nutze die Gelegenheit, um mich hier noch 
einmal vorzustellen, und hoffe Euch möglichst bald in den 
Pfarren, Arbeitskreisen oder sonst irgendwo kennen zu lernen.

Wer bin ich eigentlich? Ursprünglich komme ich aus Dülken und 
habe dort wohl schon alles gemacht, was man auf Pfarrebene 
so anstellen kann. Egal ob Gruppenstunden, Pfarrfeste, 
Ferienfahrten oder Renovierungsarbeiten, ich war überall 
schon dabei. Im Gegensatz dazu bin ich auf Diözesanebene 
noch gar nicht so lange unterwegs. Dort war ich bis jetzt im 
Diözesanauschuss und in einigen Arbeitskreisen aktiv. Es kann 
also durchaus sein, dass ihr mich auf der ein oder anderen KjG-
Veranstaltung schon getroffen habt. 

Wieso wollte ich Diözesanleiter werden? Sehr schnell hat mir 
die Arbeit auf Diözesanebene Spaß gemacht und da mein 
Engagement in Dülken bald zu Ende gehen wird, suchte 
ich unbedingt nach einer neuen Aufgabe. Ich habe länger 
darüber nachgedacht, aber die neuen Aufgaben, meine 
Diözesanleitungskolleg*innen und ihr als Verband habt mir die 
Entscheidung dann schlussendlich doch einfach gemacht und 
für mich stand fest, dass ich für das Amt des Diözesanleiters 
kandidiere würde.

Wie war die Diözesankonferenz für mich? Da bereits vor der 
Konferenz feststand, dass auch Joshua kandidieren wird, der 
zudem ein sehr guter Freund und DAS-Kollege von mir ist, war 

es natürlich besonders spannend. Vor allem in der Woche vor 
der Konferenz, aber auch während der Kandidatenbefragung 
war mir die Anspannung wohl deutlich anzumerken. Nach 
der Personaldebatte und der Auszählung der Stimmen stand 
dann fest, dass ich die Wahl knapp gewonnen hatte und einige 
meiner Dülkener Kolleg*innen nahmen dies zum Anlass,  
um extra nach Rollef zu kommen und die gewonnene Wahl 
mitzufeiern. Mein größter Dank und Respekt geht vor allem 
an Joshua, der es mindestens genauso verdient hätte, gewählt 
zu werden, und einen großartigen Job für unseren Verband 
macht!

Worauf freue ich mich am meisten? Die anstehenden KjG-
Aktionen, Arbeitskreis-Treffen, Konferenzen, DAS-/DL-
Sitzungen oder doch WuWa? Es gibt so viele Dinge, auf die 
ich mich in meiner Amtszeit 
freue. Zuallererst möchte ich 
Euch aber alle kennenlernen 
und mich im neuen Alltag als 
Diözesanleiter zurechtfinden. 
Es wird manchmal sicherlich 
nicht einfach werden und 
meine Freizeit wird wohl 
auch hin und wieder darunter 
leiden müssen. 

Aber ich bin sicher: Das ist es 
wert!

Wer ist das und was macht 
der eigentlich hier?

von Yannick Holle

gung im Namen des Bischofs durch Harald Hüller (Leiter der 
Hauptabteilung Pastoral/Schule/Bildung) überreicht.

Danach wird sich schick gemacht – es steht eine große 
Verabschiedung an. „Schlag die DL“ heißt die Abendshow, bei 
der Simon Hinz, Hannah Swoboda und Simone Krebsbach als 
scheidende Diözesanleiter*innen für ihr Engagement gedankt 
wird.

Sonntag: 

Viele Anträge werden beraten und beschlossen. Hier ein 
kleiner Überblick:

Das Pfingstlager bekommt ein neues Konzept, um den 
sinkenden Teilnehmer*innenzahlen entgegenzuwirken.

Ein Arbeitskreis Jubiläum wird eingerichtet, um zum 
50jährigen der KjG eine Feier zu organisieren und eine Chronik 
zu entwerfen.

Das Logo der KjG Aachen wird angepasst – es bleibt bei den 
bekannten Elementen mit dem Aachener Dom in grün, aber 

mit veränderter Schrift.

In 2020 findet eine Fahrt nach Schweden für junge Erwachsene 
statt.

Es soll in 2021 eine Kinderstadt stattfinden, hierzu wird ein 
Ausschuss eingesetzt und gewählt.

Am späten Sonntagnachmittag endet die Konferenz. 

Danke für 3 Tage KjG-intensiv!
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Das letzte Wochenende vor dem Advent steht an und das 
heißt: es ist DK-Zeit. Aus den KjG-Pfarren im ganzen Bistum 
strömen die Delegierten in die Jugendbildungsstätte 
Rolleferberg in Aachen. Mit dabei ist auch die neu gegründete 
KjG St. Nikolaus Hausen. Und in dieser Delegation ist auch 
Lara als Gast (im Bild links).  Lara ist zwölf Jahre alt und damit 
mit Abstand die Jüngste auf der Konferenz. Ein sehr guter 
Grund für uns, sie mal zu fragen, warum sie da ist, was sie 
erwartete und vor allem, wie es ihr gefallen hat.

Warum hast du dich dazu entschieden, zur DK zu fahren?

Ich habe mich dafür entschieden zur DK zu fahren, weil ich es 
eine coole Erfahrung finde, so etwas zu erleben.

Was hast du denn erwartet, was dich hier so erwartet?

Ich hatte gar keine wirklichen Erwartungen an die DK, denn 
ich hatte sowas vorher noch nicht gemacht.

Was war dein Eindruck von der DK?

Ich hatte einen guten Eindruck von der DK, weil man viele 
nette neue Leute kennengelernt und es viel Spaß gemacht 
hat.

Gab es irgendetwas, das dir besonders gut gefallen hat? Oder 
etwas, das dir gar nicht gefallen hat?

Mir ist das gute und leckere Essen besonders gut aufgefallen, 
sonst gibt es meistens nicht so leckeres Essen!

Du warst ja mit Abstand die Jüngste, glaubst du, dass dein Alter 
einen Unterschied gemacht hat?

Ich glaube, mein Alter hat keinen Unterschied gemacht, weil 
es den anderen auch allen gut gefallen hat, denke ich.

Hat dir die DK gefallen und würdest du wiederkommen?

Mir hat die DK sehr gut gefallen und ich würde auf jeden Fall 
wiederkommen. Auch die anderen aus meiner Pfarre würden 
gerne wiederkommen.

Würdest du anderen empfehlen, auch so früh wie möglich auf 
der D-Ebene einzusteigen?

Also, auch wenn das jede*r selbst entscheiden muss, empfehle 
ich es, so früh wie möglich auf der D-Ebene einzusteigen.

Möchtest du zum Schluss noch etwas loswerden?

Ich möchte nur noch loswerden, dass jede*r auf jeden Fall mal 
zur DK sollte.

P.S.: Zitat eines Hausener Delegierten: „Wenn ich nicht zur 
Diözesankonferenz gekommen wäre, hätte ich echt was 
verpasst!“

 SCHWERPUNKT

Mit zwölf zum ersten Mal 
auf der Diözesankonferenz

Ein Interview von Robin Natus mit Lara Nelles aus der KjG St. Nikolaus, Hausen
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Neuer KjG-Werbekram
 SCHWERPUNKT

Damit man dich auch immer und überall als KjGler*in erkennen kann, gibt es neues Werbematerial. Passend zu unserem Jahresmotto 
„Saubere Sache!“ haben wir einige nette Dinge, die du bei uns günstig erwerben kannst (zusätzlich zu unseren vom Jahresmotto 
unabhängigen tollen Merchandise-Artikeln):
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Unser Mitgliederwettbewerb „Verrückt nach mehr“ hatte in 
diesem Jahr eine Gewinnerpfarre mehr als sonst.

2015 ins Leben gerufen, wurde unser Wettbewerb „Verrückt 
nach mehr“ schnell zum Zugpferd bei einigen Pfarren. Es 
geht darum, möglichst viele Neu-Mitglieder zu werben und 
hin und wieder kamen wenige Sekunden vor Fristende noch 
Beitrittserklärungen per Fax in der Diözesanstelle an.

In diesem Jahr gab es einen Sonderpreis. Neben den drei 
ersten Plätzen für neue Mitglieder wurde nun auch die KjG-
Pfarre ausgezeichnet, die die prozentual höchste Steigerung 
der Mitgliedszahlen erreichen konnte. Ausgenommen sind 
hier neu gegründete Pfarren.

Der 3. Platz ging in diesem Jahr an den Sieger von 2017 – die 
KjG Franziska von Aachen:

Platz 2 errang die neugegründete KjG St. Nikolaus Hausen:

Sieger und damit KjG-Pfarre des Jahres wurde die Siegerpfarre 
aus den Jahren 2015 und 2016, die KjG St. Helena Rheindahlen:

Den Sonderpreis bekam die KjG Dülken:
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Das Windrad von unten

Alternative und regenerative Energien sind eines der Themen 
unseres Jahresmottos „Saubere Sache!“. Welche Energie-
quellen eignen sich und wie beeinflussen sie ihre direkte 
Umgebung?

Zu diesem Anlass fuhren wir sonntags nach Orsbach, wo wir 
die Windkraftanlage Windfang besichtigen durften.

Aus Sicherheitsgründen gab es eine ausführliche Einweisung 
in die Regeln und das Sicherheitsgeschirr, welches wir anlegen 
durften. Dr. Horst Kluttig vom Verein „Aachen hat Energie“ 

erläuterte ausführlich, wie die Anlage funktioniert und wie 
effektiv sie arbeitet. Auch auf unsere Fragen zu Vogelschlag, 
Beeinträchtigung für die Nachbarn und vieles andere konnte 
er sachlich antworten.

Leider war es uns an diesem Tag nicht vergönnt, auf die 
Aussichtsplattform in 63 Metern Höhe zu steigen – der Wind 
war zu stark. Schlecht für uns – gut für den Windpark. 

Geplant ist es, dass wir im Frühjahr einen weiteren Versuch 
starten.

von Paul Arns
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Prag im Frühling erleben

Auch in den kommenden Osterferien veranstaltet der JustuS 
(Jugendstufe unter Strom), der Arbeitskreis für die Jugendstufe 
der KjG, eine Fahrt. 

In der Woche nach Ostern geht es in die tschechische Hauptstadt 
Prag. Geplant wird die Fahrt als Gedenkstättenfahrt. Eine 
Gedenkstättenfahrt besucht Orte des Nationalsozialismus bzw., 
an denen Opfern des Nationalsozialismus gedacht wird. Hierzu 
werden wir vor Ort einige Orte besuchen, u.a. auch das ehemalige 
Konzentrationslager Theresienstadt.

Wir werden am 13. 04.2020 (Ostermontag) abends starten, die 
Rückreise erfolgt am 18.04.2020 tagsüber.

Die Fahrt wird 100,- € für KjG-Mitglieder kosten, alle anderen 
bezahlen 150,- €.

Infos und Anmeldung unter: www.kjg-aachen.de/prag.
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Wir wollen Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter 
von 16 bis 26 eine Auszeit aus ihrem Alltag ermöglichen.

Dafür werden wir uns mit ein oder zwei Bullis am 19.07.2020 
nachmittags Richtung Schweden aufmachen. Am folgenden 
Morgen kommen wir im Dalsland, der Region zwischen 
Göteborg und Oslo, an.

Dort, in der Nähe von Bengtsfors, befindet sich das Basiscamp, 
von dem aus wir am nächsten Morgen mit dem Kanu „in See 
stechen“ und sieben Tage ohne Handys, ohne Strom, fließend 
Wasser und festes Dach überm Kopf verbringen werden.

Den Tagesablauf kannst du dir folgendermaßen vorstellen:

Gemeinsames Frühstück (am Feuer) 
Abbau der Zelte sowie des Lagers und Beladen der Boote 
Kanu fahren 
Mittagssnack auf dem Wasser 
Kanu fahren 
Am Nachmittag ankommen am neuen Lagerplatz 
Aufbau des Lagers, Feuer machen 
Kochen auf dem Feuer 
Evtl. Gruppenaktivitäten 
Ausklang des Tages am Lagerfeuer

Unser Lager schlagen wir in sogenannten Nature-Camps 
auf. Dort gibt es eine fest angelegte Lagerfeuerstelle, oft 
einen Unterstand, eine Biotoilette und Feuerholz. Das Lager 
lebt davon, dass alle mit anpacken, ermöglicht aber auch 
allen Gestaltungsmöglichkeiten. Grundsätzlich soll den 
Teilnehmenden die Möglichkeit geboten werden, ihren 
alltäglichen (Medien-) Konsum zu reflektieren und eine sehr 
gegensätzliche Umgebung zu erleben.

Am Ende der Woche kommen wir wieder am Basiscamp an 
und werden von dort aus die Heimreise nach Deutschland 
antreten, wo wir am 28.07. wieder ankommen.

Damit die Reise stattfinden kann, braucht es mindestens 7 
Anmeldungen. Die maximale Teilnehmendenzahl liegt bei 13. 

Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn du Schwimmer*in bist 
(mind. Bronze). Schonmal in einem Kanu gesessen zu haben, 
ist mit Sicherheit von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Denn: 
niemand sitzt alleine im Boot!

Der Preis liegt für KjG-Mitglieder bei 250€, für Nicht-Mitglieder 
bei 350€. Solltest du Probleme bei der Finanzierung haben, 
kannst du dich gerne an uns wenden. Wir finden da bestimmt 
eine Lösung.

Überleben in Schweden
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New Girl in Town: Marie
von Marie Kisters

Halli-Hallo liebe Gegenwind-Leser*innen, 

ich wollte mich mal bei euch vorstellen. Ich bin Marie und 
arbeite seit Ende September als Bildungsreferentin in der 
D-Stelle. Hier vertrete ich Mirijam Baumeister. Nach zwei 
Monaten wurde ich jetzt endlich gefragt, ob ich mich auch mal 
bei euch allen vorstellen möchte. 

Also, erstmal möchte ich euch ein wenig über meine Biographie 
berichten. 

Ich komme ursprünglich aus Krefeld und war dort früher 
Pfadfinderin in der Pfarre St. Norbertus.  Auch als Messdienerin 
war ich in dieser Pfarre ein paar Jahre aktiv. Als ich dann im Jahr 
2015/16 einen Freiwilligendienst in Kolumbien mit dem BDKJ 
gemacht habe, bin ich, durch die gemeinsame Vorbereitung, 
mit der KjG in Verbindung gekommen. Zurück in Deutschland 
habe ich angefangen, Soziale Arbeit zu studieren. Mit der 
Begleitung der Freiwilligen, die nach Kolumbien fliegen, 
Eine-Welt-Arbeitskreis-Treffen, Bildungsangeboten in der 
Jugendbildungsstätte Rolleferberg, Turntraining für Kinder, 
einer Projektwoche in der Fachhochschule, einem Praktikum 
bei einer Menschenrechtsorganisation in Kolumbien und der 
Begleitung von spanisch-sprachigen Freiwilligen bei ihrer 
Ankunft in Deutschland ging es dann weiter, bis ich dann 
schlussendlich in der KjG als Bildungsreferentin landete.

Und wenn ich gerade nicht bei der KjG bin, dann spiele ich 
Hallenhockey und gehe sehr gerne Bouldern. Ich nähe, bastle, 
stricke, jongliere, balanciere und koche sehr gerne. Leider von 
allem viel zu wenig. Ein Grund dafür ist, dass ich zu guten 
Filmen nicht gut Nein sagen kann. Deswegen sind meine 
Fähigkeiten in den Bereichen gerade nur so gut, dass ich noch 
Spaß dran habe, aber sie nicht besonders beeindruckend sind. 

Ich freue mich euch kennen zu lernen, damit ihr mir auch von 
dem berichten könnt, das euch so richtig viel Spaß macht.
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Rheindahlen macht den 
#DigiCheck

Am 19. Oktober fuhr die KjG St. Helena Rheindahlen mit dem 
Reisebus, 50 Kindern im Alter zwischen 8 und 15 sowie 14 
Leiter*innen auf Herbstfahrt. Nach eineinhalb Stunden Fahrt 
kamen wir dann in der Jugendherberge Adventure Center in 
Neunkirchen-Seelscheid an. 

In diesem Jahr haben wir an dem Projekt #DigiCheck der 
Katholischen Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugend-
schutz NRW e.V. teilgenommen, in dessen Rahmen wir uns mit 
Digitalen Medien auseinandergesetzt und deren Chancen und 
Risiken kennengelernt haben.

Nach dem Anreisetag mit erstem Kennenlernen startete der erste 
richtige Tag mit Workshopangeboten. Hier wurde sich neben 
kreativen und sportlichen Workshops auch beim Minigolfen 
verausgabt, bevor dann zum Mittag inhaltliche Workshops im 
Rahmen unserer Projektteilnahme starteten. Die Kinder konnten 
hierbei u.a. VR-Brillen und ihr Können in Dingen Robotik mit 
einem LegoMindstorms testen, den Unterschied zwischen 
Augmented und Virtual Reality kennenlernen und das jeweilige 
Zukunftspotenzial einschätzen. 

Die Kinder waren vor allem von den VR-Brillen begeistert. Neben 
des ausgiebigen Testens wurden auch die damit verbundenen 
Gefahren reflektiert. Der Abend wurde dann noch in lockerer 
Atmosphäre mit einem Musikquiz abgerundet.  

Am nächsten Tag haben wir dann bei bestem Wetter am 
Vormittag das Kooperationsspiel Siedlerspiel gespielt. Hierbei 
müssen die Kinder mit Hilfe verschiedener Rohstoffe Gebäude 
bauen, doch waren vorherige Absprachen und Abstimmungen 
im Team elementar, um erfolgreich zu sein. 

Nach einer kurzen Stärkung beim Mittagessen wurde dann am 
Nachmittag ein Geländespiel gespielt, bevor sich dann abends 
die Teilnehmer*innen im Rahmen einer Abendshow mit ihren 
eigenen Stärken und Schwächen im Team auseinandersetzen 
mussten. 

Dienstags starteten wir dann nochmal in einen Tag, der ganz 
im Thema #DigiCheck stand. Hierbei ging es darum, digitale 
Partizipation in Form von verschiedenen Abstimmungstools 
kennenzulernen und zu bewerten. Dabei wurden die Tools 
Doodle, Plickers, menti, Pollev und kahoot getestet und deren Vor- 
und Nachteile reflektiert. Hierzu hat uns die Projektreferentin 
besucht und uns über die Schulter geschaut. Am Abend haben 
wir dann noch im Rahmen eines Quiz zum Thema Klimawandel 
& Nachhaltigkeit das Tool Plickers im vollen Einsatz genutzt. 

Am nächsten Tag ging es nach dem Frühstück um das Thema 
Klimawandel. In verschiedenen Workshops haben die Kinder 
klimafreundliche und nachhaltige Produkte hergestellt. 
Zum Beispiel haben sie Beautyprodukte wie Zahnpaste und 
Lippenbalsam ohne Mikroplastik hergestellt und dabei auch mit 
Hilfe einer App ihren eigenen Konsum reflektiert. Außerdem 
wurde selber Brot gebacken und dieses auch zum Mittagessen 
verspeist. Es wurden aus Kerzenresten neue Kerzen hergestellt,  
zur Plastikvermeidung Obstnetze geknüpft und Futterstationen 
für Vögel gebaut. Am Nachmittag haben wir dann mit der 
Gruppe nochmal ein Kooperationsspiel gespielt. Danach mussten 
alle Kinder duschen, um sich für den nach dem Abendessen 
startenden Gesellschaftsspiele-/Casino-Abend herauszuputzen.

Der vorletzte Tag startete dann mit einem Planspiel zum Thema 
#DigiCheck, bei dem die Kinder verschiedene Begriffe und vor 
allem Abläufe zum Thema Netzwerk und Internet spielerisch 
kennenlernen und die Abhängigkeit der Gesellschaft von diesem 
erfahren konnten. Am Nachmittag wurden wieder verschiedene 
Workshops angeboten, bei dem die Kinder zum Beispiel gipsen 
oder kleistern konnten. Außerdem wurde Brennball gespielt und 
die Party, die am Abend stattfinden sollte, vorbereitet. Die Party 
wurde dank der guten Vorbereitungen ein Riesenerfolg! Alle 
haben gemeinsam getanzt und gesungen und es wurden viele 
leckere, selbstgemachte Cocktails getrunken.

Am letzten vollen Tag standen noch einmal Workshops zum 
Thema #DigiCheck an, deren Ergebnisse dann am Nachmittag 
vorgestellt wurden. Vor allem waren alle vom LegoMindstorms-
Roboter und seiner Programmierung beeindruckt, der zum Ende 
der Woche verschiedene Farben auseinanderhalten konnte und 
nur spezielle Farbgegenstände greifen und wegtransportieren 
konnte.

Am darauffolgen Tag ging es dann leider nach einer 
abschließenden Fahrtreflexion wieder erschöpft nach Hause, 
doch wir sind uns sicher, dass es für alle eine spannende Fahrt 
gewesen ist.

 DIÖZESANEBENE

von Anouk Richter
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Nur noch ein gutes halbes Jahr, dann startet „Wunderbar wandelbar“, die Großveranstaltung 
der KjG NRW in Dülken.

Ja, wir vom Diözesanverband Aachen sind Gastgeber für viele Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene an diesem Wochenende im September.

Viele Planungsmenschen sind derzeit an der Vorbereitung dran, sei es am Programm, der 
Logistik oder der Öffentlichkeitsarbeit. 

Jetzt schon kannst du auf der Homepage www.wuwa-kjg.de allerhand über WuWa erfahren 
und dich online anmelden. Und: dort gibt es eine tolle Bastelvorlage für die WuWa-Flüstertüte. 
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Puh, das ist aber ein Zungenbrecher! Bei dieser durchaus 
verwirrenden und unhandlichen Abkürzung handelt es sich 
um das Treffen der KjG Diözesanausschüsse und –leitungen 
aus den fünf Bistümern in NRW. Also ein Wochenende mit 
unglaublich vielen KjGler*innen, Inhalten, Landespolitik, aber 
auch jeder Menge Spaß. Das alle zwei Jahre stattfindende 
Treffen fand am verlängerten Allerheiligen-Wochenende in 
der Jugendburg Gemen statt und wurde praktischerweise mit 
einem WuWa-Planungstreffen kombiniert.

Da ich Mitglied der WuWa-Projektgruppe bin, ging es für mich 
also schon am Donnerstagabend los und der Feiertag wurde 
zur Planung, Diskussion und Absprache rund um das KjG-
Großevent im kommenden Jahr genutzt. Endlich konnten wir 
unserem Maskottchen mit Fetzi auch einen Namen geben und 
schnell gingen die ersten Anmeldungen ein.

Offiziell startete das LAG Wochenende dann am 
Freitagnachmittag mit einem Austausch zu Themen, die die 
einzelnen Diözesanverbände aktuell beschäftigt. Es ging 
zum Beispiel um den Nestlé-Boykott, das diverse Geschlecht 
in den Satzungen, coole KjG-Aktionen und das Jubiläum im 
nächsten Jahr. Ich denke, wir konnten dabei gute Ideen für 

unsere Arbeit im Diözesanausschuss mitnehmen. Apropos 
DAS! Eines der wohl am häufigsten diskutierten Dinge an 
diesem Wochenende war wohl die richtige Abkürzung für den 
Diözesanauschuss, da einige Diözesanverbände anstatt der 
Abkürzung DAS die Abkürzung DA verwenden und es so immer 
wieder zu kleinen Verwirrungen kam.

Samstags konnte jede*r Teilnehmende zwei Workshops 
besuchen, die sich mit aktuellen KjG-Themen beschäftigen. Ich 
wählte Workshops zum Nestlé-Boykott und zur Partizipation 
und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen. Durchaus 
interessant fand ich auch die Burgführung, die am Abend vom 
Geistlichen Leiter aus Münster, der gleichzeitig der Burgkaplan 
ist, geleitet wurde.

Die Landesversammlung ist das höchste beschlussfassende 
Gremium unserer Landesebene und stand am Sonntag auf 
dem Terminplan. Hier wurden Anträge gestellt, diskutiert und 
beschlossen und die neue Landessekretärin Charlotte Bude 
wurde gewählt. Nach einem sehr interessanten aber auch 
anstrengenden Wochenende ging es nachmittags wieder 
zurück nach Aachen und ich kann sagen: Das KjG LAG NRW 
DA(S)/DL WE lohnt sich!

KjG LAG NRW DA(S)/DL WE
von Yannick Holle
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Im Anschluss an das Diözesane Pfingstlager fand vom 12.06.– 
16.06. wieder in Haus Altenberg in Odenthal die diesjährige 
Bundeskonferenz statt.

Der Diözesanverband Aachen war in diesem Jahr über-
durchschnittlich stark vertreten. Neben der kompletten und 
die vier Stimmen wahrnehmenden Diözesanleitung mit 
Veronica Rohn, Simone Krebsbach, Hannah Swoboda, Simon 
Hinz, Christian Dieckmann und Andreas Münstermann 
waren Jerome Giesen und Moritz Breuer als Gäste zusätzlich 
angereist. 

Darüber hinaus waren Florian Janßen als Mitglied des Sach-
ausschusses „Glaube und Spiritualität“ und Tim Stormanns als 
Auserwählter für das „BuKo-Online-Team“ vor Ort.

Wie anscheinend üblich, ist jede größere Region aus 
Deutschland an einem Tag für die Freizeit- und Abend-
gestaltung verantwortlich. Freundlich wurden wir daher 
von den KjGler*innen aus Bayern in Dirndl und Lederhose in 
Altenberg begrüßt.

Am ersten Abend wurde mit der Besprechung des Rechen-

schaftsberichtes begonnen, der am selbigen Abend noch zum 
Abschluss gebracht werden konnte. 

Richtig spannend wurde es erst mit der Besprechung der 
verschiedenen Anträge. 

Neben recht unkomplizierten Anträgen, wie dem Beschluss 
zu einer digitalen Arbeitsweise aus der KjG-Bundesebene und 
der Verlängerung der Amtszeit des Bundeswahlausschusses 
auf zwei Jahre, bedurften einige schwerer tragende Anträge 
häufiger Unterbrechungen und zusätzlicher „Murmelpausen“.

Reichlich diskutiert und argumentiert wurden zum Antrag 
„Aufnahme der Altenberger Erklärung in die Satzung“ die 
Bedingungen an Geistliche Leitungen formuliert oder zum 
Antrag „Keine Altersgrenzen in KjG-Gremien“. Hierbei 
stellten in der Regel weniger persönliche Meinungen und 
Einstellungen der einzelnen Diözesanverbände das Problem 
dar, sondern eher die in den verschiedenen Diözesanverbänden 
unterschiedlichen rechtlich zu bewältigenden Anforderungen.

Auch der lang ersehnte Antrag der „Geschlechtervielfalt 
in den Strukturen der KjG“, der eine Aufnahme des dritten 

Einmal im Jahr in Altenberg
von Moritz Breuer
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Geschlechts in die Satzungsstrukturen vorsieht, konnte 
schließlich beschlossen werden. Hierbei standen mehrere 
Optionen zur Auswahl. Ein Aachener Vorschlag konnte im 
Konferenzgeschehen leider nicht überzeugen. Sehr kurz 
zusammengefasst wird in der Bundessatzung nun eine 
Besetzung der drei Geschlechter (m/w/d) im Verhältnis 2:2:1 
vorgesehen. Im Rahmen der nächsten Diözesankonferenzen 
dürfen wir uns sicher auch auf einen ähnlichen Antrag freuen.

Neben den verschiedenen Satzungsanträgen konnte mit 
großen Mehrheiten eben auch auf inhaltlicher Ebene 
beschlussfassend gearbeitet werden. So wird auf Bundesebene, 
nach Vorschlag des DV Essen, ab sofort der Großkonzern 
Nestlé mit seinen zig Untermarken boykottiert, der in Bezug 
auf seine Produktionsweisen und Wasserpolitik immer wieder 
negativ aufgefallen ist. Schaut doch mal nach, wer und was 
alles zu Nestlé gehört! 

Darüber hinaus wird voraussichtlich nach Klärung weiterer 
Formalia in 2021 der politische Kinder- und Jugendgipfel 
„LautStark!“ zur Förderung der politischen Teilhabe von 
Kindern und Jugendlichen stattfinden, zu dem bis dahin noch 
einige weiterführende Veranstaltungen stattfinden sollen.

Auch mit Spannung wurde der Antrag zur „Solidarisierung 
mit Maria 2.0“ erwartet. Dieser wurde letztlich einstimmig 
angenommen. Um was es hierbei genau geht und warum 
wir als KjG diesen voll unterstützen, könnt ihr im letzten 

Gegenwind auf Seite 5 nachlesen.

Abseits des Konferenzzeiträume und vor allem abends wurde 
die freie Zeit auch ausgiebig genutzt, um neue KjGler*innen 
kennenzulernen, Infos über die MHG-Studie zu erhalten, an 
einem Gottesdienst teilzunehmen und natürlich auch, um 
gemeinsam zu feiern. Letztlich waren ca. zwei Drittel der 
anwesenden Personen BuKo-Erstteilnehmer*innen. Bei den 
Partys ist der Aachener Delegation vor allem der NRW-Abend 
in Erinnerung geblieben, wodurch alle wieder am nächsten 
Morgen äußerst fit und ausgeschlafen für die anstehenden 
Wahlen am Konferenztisch saßen.

Hierbei wurde Hannah Swoboda in den Sachausschuss 
„Geschlechtergerechtigkeit und -vielfalt“ gewählt, Simon Hinz 
darf sich nun auf seine Tätigkeiten im Bundeswahlausschuss 
und als Delegierter auf der BDKJ-Hauptversammlung freuen.

Ein Ausblick: Im nächsten Jahr wird die Bundeskonferenz um 
ein Jubiläumswochenende im Rahmen des 50-jährigen KjG-
Bestehens ausgeweitet. 

Das Jubiläumswochenende wird vom 05.06. – 07.06.2020 
im Anschluss an die Bundeskonferenz in Haus Altenberg 
stattfinden. 

Haltet euch das Wochenende doch schon einmal frei!
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Die Kirche macht 
sich auf den 
Synodalen Weg

von Paul Arns

Was gestern noch „Heute bei Dir“ war, ist nun der Synodale 
Weg. Passt das zusammen?

Heute bei Dir – Stand der Dinge

Über den Gesprächs- und Veränderungsprozess „Heute bei Dir“ 
im Bistum Aachen haben wir schon ausführlich berichtet. Die 
erste Phase der Analyse ist im Herbst zu Ende gegangen und 
viele KjGler*innen haben sich inhaltlich durch die Mitarbeit in 
Teilprozessgruppen beteiligt.

13 Berichte der Teilprozessgruppen, dazu Empirieberichte und 
Berichte der Regionalteams – viel Papier wurde produziert, 
aus dem dann Empfehlungen der Lenkungsgruppe verfasst 
wurden. Manche Impulse aus den Berichten wurde darin 
weitergegeben, vieles jedoch nicht. Die Empfehlungen werden 
nun weiter beraten, und aus den verschiedenen Quellen der 
Analysephase wird 2020 die zweite Phase „Wir wollen uns 
verändern“ konzipiert. Auch dort wird sich die KjG weiter aktiv 
beteiligen, denn wann hat man schon die Chance, Kirche zu 
verändern?

Jetzt beginnt der Synodale Weg

Und dann gibt es den Synodalen Weg. Dieser Prozess wird 
von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralrat der 
Katholiken getragen, also von Priesterseite und Laienseite. 
Er ist auf zwei Jahre angelegt und startete vor einigen Tagen 
am 1. Advent. Auslöser war die MHG-Studie. Diese hat den 
sexuellen Missbrauch an Minderjährigen durch katholische 
Priester untersucht. 

Das oberste Organ des Synodalen Weges ist die Synodal-
versammlung, welche viermal zusammen tagen wird. Ihr 
gehören die Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz, 69 
Vertreter des Zentralkomitees der deutschen Katholiken sowie 
weitere Vertreterinnen und Vertreter geistlicher Dienste und 
kirchlicher Ämter, junge Menschen und Einzelpersönlichkeiten 
an. Insgesamt umfasst die Synodalversammlung 230 Personen. 
Durch den BDKJ werden 15 junge Menschen unter 30 in die 
Versammlung entsandt.

Weiter gibt es vier Synodalforen, die inhaltlich arbeiten:

- Macht und Gewaltenteilung in der Kirche 
- Leben in gelingenden Beziehungen 
- Priesterliche Existenz heute 
- Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche

Einordnung

Im Prinzip ist es eine gute Sache. Die deutschen Bischöfe lassen 
(sich) zu Themen beraten, die schon lange angepackt werden 
müssten. Dass beispielsweise über die Rolle von Frauen in der 
Kirche gesprochen wird, mit dem Ansatz einer Veränderung, 
ist für die Katholische Kirche innovativ. Und auch dass junge 
Menschen beteiligt werden, ist ein kleiner, aber wichtiger 
Schritt. 

Aber es gibt auch Kritik am Prozess, auch von deutschen 
Bischöfen. Immerhin ist die Katholische Kirche in Deutschland 
weltkirchlich eingebettet. Die sogenannte kirchliche Lehre 
ist global und wird überall auf der Welt umgesetzt. Da kann 
die Kirche in Deutschland eigentlich nicht dran rütteln und 
hat keine Entscheidungskompetenz. „Daraus ergibt sich die 
Notwendigkeit, die Gemeinschaft mit dem ganzen Leib der 
Kirche immer lebendig und wirksam zu erhalten.“, schrieb 
Papst Franziskus im Juni. 

Andererseits ist der Synodale Weg vielleicht die letzte 
Chance, verloren gegangenes Vertrauen von Gläubigen 
zurückzugewinnen. Nicht erst durch den Missbrauchsskandal 
steigen seit Jahren die Zahlen von Kirchenaustritten. 

Aber auch strukturell gibt es Probleme. Das katholische 
Kirchenrecht sieht es nicht vor, dass eine solche Versammlung, 
an der Laien beteiligt sind, mit demokratischen Abstimmungen 
Beschlüsse fasst, die für die Bischöfe oder gar den Papst 
bindend sind. So bleibt es am Ende dabei, dass die Bischöfe das 
letzte Wort haben, wenn es um die Umsetzung der Beschlüsse 
geht. Zudem können Themen, die die weltkirchliche Ebene 
betreffen, nicht abschließend behandelt werden. Das gilt 
etwa für die Abschaffung des Pflichtzölibats oder die Frage 
von neuen Ämtern für Frauen und bestimmte Änderungen in 
der kirchlichen Sexualmoral. Hier kann die Versammlung nur 
Empfehlungen verabschieden, die dann zum Papst nach Rom 
gehen.

Ein weiterer Fallstrick ist der Weg, wie Beschlüsse gefällt 
werden können. In der Satzung des Synodalen Weges steht 
in Artikel 11: „Beschlüsse erfordern eine Zweidrittelmehrheit 
der anwesenden Mitglieder, die eine Zweidrittelmehrheit der 
anwesenden Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz 
enthält.“ Wenn also nur 24 Vertreter der Bischofskonferenz 
einen Beschluss blockieren, kann er nicht beschlossen werden. 
Das scheint mir leider sehr leicht zu sein.
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Im nächsten Jahr entsenden wir eine*n Freiwillige*n nach 
Kolumbien, damit er*sie dort ein Jahr viele unterschiedliche 
Eindrücke sammeln kann und in unserer Partnerorganisation 
Colectivos por la Vida bei ihrer Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen mit anpackt. 

In dem Jahr in Kolumbien kannst du die Kultur, die Sprache 

und die Menschen dort kennenlernen und dazu noch Einblicke 
in verschiedene Arbeitsbereiche bekommen. 

Bewerben kannst du dich noch bis zum 31. Januar, wenn du 
zwischen 18 und 25 Jahre alt bist. Schick dazu einfach eine Mail 
mit deinem Lebenslauf, deinem letzten Zeugnis und einem 
Motivationsschreiben an SDFV@kjg-aachen.de.

Im kommenden Sommer hast Du die Möglichkeit, mit 
uns auf eine Reise nach Kolumbien zu gehen. Sie wird im 
Zeitraum zwischen dem 20. Juni und 11. Juli (10 Programmtage) 
stattfinden.

Insgesamt können 8 Personen ab 18 Jahre mitfahren, der 
Reisepreis wird 600,- € nicht übersteigen.

Auf der Reise kannst du unsere Partnerorganisationen 
kennenlernen und sie bei ihrer Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen erleben. Natürlich wird es auch Zeit für 
Erkundungen des Landes und für Freizeit geben.

Wenn du Interesse hast, melde dich bis Ende Januar auf 
unserer Internetseite an: kjg-aachen.de/kolumbienreise.

Drei Wochen Kolumbien und wieder zurück

Hoch hinaus
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Unser Mann in Kolumbien
von Henning Seland

Seit August ist Henning Seeland unser Freiwilliger in 
Kolumbien. Ein Jahr lang wird er in Bogotá, der Hauptstadt 
Kolumbiens, leben und arbeiten.

Regelmäßig schreibt er uns aktuelle Berichte um uns einen 
Eindruck zu vermitteln. Hier seine aktuelle Schilderung:

Meine Ankunft in Bogotá:

Nach einer interessanten Vorbereitung und einem langen 
Flug stand ich am 6.8.2019 mit den drei anderen Freiwilligen 
in Kolumbien am Flughafen in Bogotá. Dort wurde ich sehr 
herzlich empfangen. 

Während der Fahrt zu meiner Wohnung konnte ich schon 
ein wenig die unglaubliche Größe Bogotás erahnen. Beim 
gemeinsamen Abendessen in meiner Wohnung stellte ich 
dann auch überrascht fest, wie gut ich schon das Spanische 
verstehen und mich sogar ein bisschen unterhalten konnte. In 
meiner ersten Woche bin ich mit ins Büro gegangen und lernte 
das Team von Colectivos por la Vida kennen. 

Meine Arbeit bei Colectivos: 

Aktuell arbeite ich bei Colectivos por la Vida im Projekt 
„Manifiestos de Sueños por la Vida“ (Träume für das Leben) 
in den zwei Vierteln „María Paz“ in Kennedy und „Pinos del 
Sur“ in Ciudad Bolívar. Das Projekt ist in verschiedene Module 
unterteilt, die immer sechs Wochen lang sind. Sie bestehen 
aus vier wöchentlichen Workshops, einer Intervention, einem 
Ausflug am Ende des Moduls und einem Workshop mit den 
Eltern der Kinder.

Am Samstag nach meiner Ankunft unternahmen wir einen 
dieser Ausflüge in den „Park zwischen den Wolken“. Das war 
für mich eine tolle Gelegenheit, um die Kinder aus den beiden 
Gruppen kennenzulernen und einen Blick von den Bergen 
rings um Bogotá auf die Stadt zu werfen.

An mehreren Tagen in der Woche finden im Büro die Planungen 
der Workshops des Wochenendes und sonstiger Themen statt. 
Freitags fahre ich immer nach „Banderas“ zu meiner Chefin 
Nelly, wo wir die letzten Sachen für den Workshop vorbereiten 
und dann weiter nach „María Paz“ fahren. Der Kurs in „Pinos del 
Sur“ findet samstags statt. Das erste Modul, das ich miterlebt 

habe, war zum Thema Umwelt, was mir gelegen kam, da ich 
mich daran schon beteiligen konnte, ohne selbst viel sprechen 
zu müssen, weil gerade die Kommunikation mit den Kindern 
anfangs doch etwas schwieriger war. Mittlerweile arbeiten wir 
im Modul „Geschichte und kulturelle Identität“. 

Meine Arbeit bereitet mir viel Spaß. Sie ist immer sehr 
abwechslungsreich und die Kinder kommen oft sehr motiviert 
und voller Energie in die Kurse, in denen ich inzwischen auch 
schon aktiv mitarbeiten kann.

In der nächsten Woche werde ich in meiner ersten Evaluation 
mit dem Team von Colectivos über meine eigenen zukünftigen 
Projekte, mit denen ich bald anfangen werde, sprechen. 

Gruppenfoto von der Intervention des Moduls Umwelt in „Pinos 
del Sur“

Sprache:

In Kolumbien habe ich schnell festgestellt, dass meine 
Spanischkenntnisse auf einem höheren Niveau waren, als 
ich erwartet hatte. Dass ich viel im Büro verstand und mich 
auch mit meinem Mitbewohner in einem Mix aus Spanisch, 
Englisch und Deutsch verständigen konnte, hat mir bei meiner 
Eingewöhnung sehr geholfen. Am Anfang hat mir Matthias, 
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ein anderer Deutscher, der auch bei Colectivos arbeitet, sehr 
bei der Verständigung helfen können. Mit ihm habe ich auch 
meinen Sprachkurs durchgeführt, den wir so sehr individuell 
an meine schon vorhandenen Kenntnisse anpassen konnten.

 Am Anfang habe ich viele neue Vokabeln gelernt, denn mein 
Wortschatz aus der Schule war meist weniger alltagstauglich. 
Außerdem kam es am Anfang schon mal zu ein paar lustigen 
Missverständnissen, da sich das lateinamerikanische Spanisch 
z.T. deutlich von dem aus Spanien, das ich aus dem Unterricht 
kannte, unterscheidet.

Inzwischen kann ich mich eigentlich sehr gut mit allen 
unterhalten und wenn ich doch etwas nicht verstehe, kann 
mir gut mit Erklärungen oder Umformulierungen geholfen 
werden.

Mein Leben in Bogotá:

Da ich aus einer ziemlich ländlichen Region NRWs komme, 
waren der Eindruck der Metropole und die Umstellung 
am Anfang recht anstrengend für mich. Die vielen neuen 
Eindrücke, der Verkehr und die neue Sprache haben viel Energie 
gekostet, sodass ich häufig sehr erschöpft abends nach Hause 
kam. Inzwischen habe ich mich aber schon gut an meine neue 
Situation gewöhnen können.

Meine Wohnung liegt relativ zentral in der Stadt und vor 
allem sehr nah an der „Universidad Nacional“. Dort habe ich 
eine Gruppe von Student*innen kennengelernt, mit denen ich 
zweimal in der Woche Basketball trainiere. Das macht mir viel 
Spaß und bietet außerdem eine schöne Möglichkeit, um noch 
mehr Leute kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. 

Generell habe ich das Gefühl, überall sehr nette Menschen 
kennenzulernen. Alle begegnen mir immer sehr freundlich, 
offen und hilfsbereit und so habe ich oft das Gefühl, wie 
selbstverständlich dazuzugehören.

Zukunft:

In meiner nächsten Zeit hier möchte ich auf jeden Fall die 
Freundschaften, die ich schon geschlossen habe, weiter 
ausbauen. 

Außerdem habe ich mir vorgenommen noch aktiver zu 
werden. Ich werde z.B. mit eigenen Projekten bei Colectivos 
anfangen und habe auch vor, mir noch mehr Angebote der 
Universidad Nacional anzusehen. Auch möchte ich meine Zeit 
mehr nutzen, um noch mehr von Bogotá und Kolumbien selbst 
kennenzulernen. Ich habe zum Beispiel schon einmal Besuch 
von Johannes, einem meiner Mitfreiwilligen aus Ibagué, 
bekommen und möchte unbedingt auch sein Projekt und die 
der anderen Freiwilligen besuchen. 

Eine weitere Gelegenheit, das Land kennenzulernen, wird auch 
der Besuch meiner Schwester sein, mit der ich dann verreisen 
werde. 

Aber davon kann ich ja in meinem nächsten Bericht erzählen…

Ausflug zu einem „humedal“ am Schluss des Umweltmoduls

Blick auf die Stadt vom Berg „Monserrate“ aus
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