
Hallo!
Ich bin Sindy und ich komme aus einem Land weit weg 
von hier: Kolumbien. Jetzt arbeite ich als Freiwillige 
(„Freiwilliges Soziales Jahr“) für die KJG und den BDKJ 
(Bund der Deutschen Katholischen Jugend). 

In den letzten Monaten habe ich mit Kindern und 
Jugendlichen in verschiedenen Bildungsprogrammen 
gearbeitet. Das ist sehr interessant, weil ich jeden Tag 
neue Dinge lerne. Ich konnte auch persönlich wachsen.  

Ich glaube, dass Freiwilligenarbeit über den 
kulturellen Austausch hinausgeht, weil sie gleichzeitig 
den Menschen hilft, eine neue Weltanschauung zu 
entwickeln. Im Moment hoffe ich nur, dass ich jeden 
Tag mehr lerne.

Hallo!
Mein Name ist Diana Jansen. Derzeitig bin ich die 
FSJlerin der KjG. 

Meine Arbeit in der KjG umfasst viele verschiedene 
Bereiche, wie das Arbeiten im Büro der Diözesanstelle, 
aber auch das Begleiten der Referent*innen auf ihre 
Außentermine. 

Durch mein Freiwilliges Soziales Jahr habe ich die 
Möglichkeit, hinter die Kulissen der Arbeit eines 
Jugendverbandes zu blicken und so neue Erfahrungen 
zu sammeln. Vielleicht laufen wir uns während 
meiner Zeit bei der KjG ja das eine oder andere Mal 
über den Weg. Ich freue mich darauf, einige von euch 
kennen zu lernen! 

Marie
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Ein Mann im Taucheranzug springt aus einem Flugzeug ins Meer. Er taucht zu einem 
unterirdischen Gang zu einem Geheimlabor. Dort ertappt er einen bösen Wissenschaftler und 
übergibt ihn an die Polizei.

So oder so ähnlich stellen wir uns die Arbeit eines*einer Geheimagenten*in vor. In Wirklichkeit 
funktioniert das aber anders als in den Filmen, die wir so gerne gucken.

In Deutschland heißt der Geheimdienst Bundesnachrichtendienst oder auch BND. Einen der 
größten Geheimdienste überhaupt hat die USA. Seinen Namen kennt ihr bestimmt schon: CIA.

Die Aufgabe des BND, des deutschen Geheimdienstes, ist es, im Ausland Geheimnisse 
aufzudecken. Er arbeitet im Auftrag der Deutschen Regierung. Dabei gibt es Geheimagent*innen, 
die wirklich gefährliche Dinge tun müssen. Es gibt aber auch viele Agent*innen, die im 
Büro arbeiten. Sie lesen viele Berichte und E-Mails, telefonieren und besprechen sich mit 
Kolleg*innen. Was genau der BND macht, kann man aber gar nicht so genau erklären - logisch, 
es ist ja auch ein GEHEIM-Dienst. Wäre allen Leuten bekannt, was der Geheimdienst gerade 
macht, wäre das schlecht. So könnten nämlich auch die Bösewichte herausfinden, was der BND 
gerade macht oder wen er gerade beobachtet. 

Ein bisschen kann man aber trotzdem noch über den BND erfahren. Wenn dich das Thema 
interessiert, kannst du dir folgende Internetseite einmal angucken:  www.bnd.de .

Solltest du einmal in Berlin 
sein, kannst du dort sogar das 
Deutsche Spionagemuseum 
besuchen.

Marie Kisters
Neu in der KjG Vorstellung

Was für ein Spaß!
Witze

  Witze

Codierungs-scheibe
Bastel-tipp Tipps

Hallo liebe Wirbelwind-Leser*innen,

wir haben für euch ein Interview mit Marie durchgeführt, die 
uns zukünftig in Vertretung von Mirijam in der Wirbelwind-
Redaktion aushilft.

Wirbelwind-Redaktion: Liebe Marie, erzählst du uns ein 
bisschen über dich, damit unsere Leser*innen etwas über 
dich erfahren?  
Marie: Na klar. Ich bin Marie, 22 Jahre alt und komme 
ursprünglich aus Krefeld. Seit etwas mehr als drei Jahren 
wohne ich in Aachen und arbeite seit September bei der KjG.
W.-R.: Wie hast du die KjG kennengelernt? 
M.: Ich habe 2015 einen Freiwilligendienst in Kolumbien 
mit dem BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend)  
gemacht und bin dadurch mit Mirijam und der KjG in 
Verbindung gekommen.
W.-R: Und was machst du gerne in deiner Freizeit? 
M.: Ich spiele Hallenhockey und klettere. Außerdem nähe und bastle ich sehr gerne. Wenn ich 
mich mit meinen Freund*innen treffe, dann essen oder kochen wir eigentlich immer gemeinsam.
W.-R: Hast du besondere Fähigkeiten? 
M:. Also zwei oder drei Menschen, die ich kenne, finden mich sehr witzig, zählt das?
W.-R: Wohl eher nicht. 
M.: Schade. Was ich aber gut kann, ist Jonglieren und Einrad fahren. 
W.-R: Okay, vielen Dank, Marie. Unsere letzte Frage wäre, ob du denn auch schon was vom KinA 
gehört hast.
M.: Ja, das habe ich und ich freue mich sehr auf die kommende Zeit im KinA, weil mir von tollen 
Aktionen berichtet wurde. Mir haben ein paar Leute erzählt, dass es dieses Jahr ein echt cooles 
Agent*innen-Wochenende gab. Da waren ungefähr 25 Kinder, die sich trotz schlechten Wetters 
ein tolles Wochenende gemacht haben. Sie haben super kreative Agent*innen-Ausweise 
gestaltet, es wurde viel gemalt und gebastelt, das Leben von Agent*innen konnte besser 
kennengelernt werden und die Teilnehmenden haben sogar gemeinsam einen Escape-Room 
gelöst. Ich hoffe, dass wir gemeinsam auch nächstes Jahr ein spitzen Wochenende gemeinsam 
verbringen werden. 

Sindy und Diana Spuren suchen, Codes knacken Geheimsache 

Agentin 1: „Und, wie war es in der 
Agent*innen-Schule?“
Agentin 2: „Echt klasse! Wir haben 
Sprengstoff hergestellt!“
Agentin 1: „Ihr macht ja wirklich tolle Sachen! 
Und was macht ihr morgen in der 
Agent*innen-Schule?“
Agentin 2: „Welche Agent*innen-Schule?“

Paul fährt freihändig auf dem Fahrrad.
Agent: „Wie heißt du?“
Paul: „Paul Meier!“
Agent: „Und dein Alter?“
Paul: „Auch Meier!“

Ben fragt seinen Lehrer: „Kann man für etwas 
bestraft werden, was man nicht gemacht hat?“ 
„Nein, natürlich nicht.“ „Gut, ich habe nämlich 
meine Hausaufgaben nicht gemacht!“

Unser Ferienlager 2019 verbrachten wir in 
der Nähe von Bremen. Die vielen motivierten 
Teilnehmer*innen hatten viel Spaß an dem 
bunten Programm. Wir waren zum Beispiel 
gemeinsam im Klimahaus in Bremerhaven 
und haben uns mit der Umwelt und unserem 
Klima beschäftigt. Bei einem Ausflug dorthin 
bekommt man atemberaubende Landschaften 
mit dazugehörigem Klima zu spüren, welche 
man eigenständig erkunden kann, wie zum 
Beispiel die Tropen mit feuchter Luft, eine 
trockene und warme Wüste, eine sehr kalte Landschaft aus Eis und einiges mehr. Auch der 
Umweltschutz kommt dort nicht zu kurz. In der begehbaren Weltgeschichte haben einige von 
uns viel gelernt, doch die Wettershow hat uns alle sehr beeindruckt. Wir haben gesehen, wie das 
aktuelle Wetter auf der ganzen Welt war, und haben anhand von Aufzeichnungen und Modellen 
gesehen, was das Wetter so alles anstellen kann. Man kann nur empfehlen, sich bei Gelegenheit 
auf den Weg zu machen, um das alles selber zu erleben. 

Im Lager selbst haben unsere Klassiker und auch einige Neu-Erfindungen natürlich nicht gefehlt. 
Wir haben unter der Leitung einiger Teilnehmer*innen unser beliebtes Verkleidungsspiel 
gespielt und hatten aber auch das erste Mal ein optionales Nacht-Geländespiel dabei, bei dem 
die Teilnehmer*innen gegeneinander um einen versteckten Schatz spielten. So schön es auch 
war, freuen wir uns umso mehr auf unser Reiseziel im nächsten Jahr, denn unser Lager 2020 
führt uns nach Südfrankreich. Wir erwarten ein schönes Haus, gutes Wetter und eine Menge 
motivierter Teilnehmer*innen.

KjG St. Hubert, Kempen
KjGeht ins Klimahaus
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Berichte Vorstellung

„Stimmt es, dass dein neuer Freund beim 
Geheimdienst arbeitet?“
„Ja.“
„Und wie heißt er?“
„Das darf er mir doch nicht sagen!“

Du benötigst: 
 Ü2 verschiedenfarbige Papiere
 Üjeweils 1:  Bleistift, Schere, Zirkel, Lineal, Kugelschreiber, Heftzwecke + Radiergummi

                                ( oder 1 Musterklammer)
So geht es:
Nimm dir das erste Papier und zeichne mit dem Zirkel einen Kreis darauf, der einen 7cm 
Radius besitzt (14cm Durchmesser). Dann nimmst du dir ein zweites Blatt und zeichnest dort 
einen Kreis mit 6cm Radius auf (12cm Durchmesser). Schneide die beiden Kreise mit einer 
Schere aus. Als nächstes werden die Kreise mit Lineal und Bleistift in 26 gleich große Stücke 
unterteilt. Da, wo sich die Linien in der Mitte der Kreise treffen, kannst du die beiden Kreise 
miteinander befestigen, indem du eine Heftzwecke durch ihren Mittelpunkt bohrst. Damit 
du dich später nicht an der Heftzwecke verletzt, kannst du das herausstehende Ende in einen 
Radiergummi stechen (oder du verwendest eine Musterklammer). Zu guter Letzt fehlt nur noch 
die Beschriftung - immer im Uhrzeigersinn: Auf den äußeren Rand schreibst du die Buchstaben 
von A-Z in alphabetischer Reihenfolge. Auf die innere Scheibe die Zahlen von 1-26. 

Falls du es noch etwas kniffliger gestalten möchtest, kannst du ja noch eine dritte Scheibe 
gestalten mit deinen selbst ausgedachten Zeichen.

Fertig ist die Codierungsscheibe!

Jetzt kannst du mit den Zahlen einen Code 
verfassen und nur deinen Freund*innen die 
Einstellung weiter geben. 

Versuch doch hier mal deinen 
ersten Satz mit Hilfe der 
Codierungsscheibe auf dem 
Bild zu entschlüsseln (A=6): 
25 20 17 17     9 26     13 6 24 25   
10 24     12 10 24 8 13 6 11 11 25 

Neu in der KjG / FSJ




