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 Hallo liebe Leser_innen,liebe Jugendliche, 
Jugendbegeisterte, Neugierige... In 

Eurer Hand haltet Ihr den Versuch, 365 Tage 
/ 8760 Stunden / 525.600 Minuten / 
31.536.000 Sekunden katholi-
sche Jugendverbandsarbeit 
im Bistum Speyer auf we-
nige Seiten zusammen-
zufassen. Schon klar, 
dass das nicht wirklich 
möglich ist, oder? Si-
cher: Die wichtigsten 
Ereignisse, die größten 
Aktionen und der rote Fa-
den lassen sich hier abbil-
den. Wenn Ihr durch unser Jah-
resheft blättert, könnt Ihr einen kleinen 
„Geschmack“ dessen gewinnen, was wir tun 
und was uns bewegt. Ihr  bekommt einen 
Eindruck über die Fragen, die Kinder und 
Jugendliche sich in unseren Verbänden und 
Pfarreien stellen; über die Themen, die uns 
bewegen; über die Baustellen in unserer Ge-
sellschaft, in unserer Kirche und in der Poli-
tik, an denen wir mitbauen wollen.  Darüber 
hinaus stehen hinter diesen Seiten tausende 
Kinder und Jugendliche, die sich Tag für Tag 
vor Ort in ihren Verbänden und Gruppen für-
einander und für Andere einsetzen: In Grup-
penstunden, Freizeiten, Aktionen. In ihren 
Pfarreien, Dörfern und Städten. Ihr Engage-
ment lässt sich zwar kaum in Zahlen fassen - 
sicher ist jedoch: Es ist unschätzbar wertvoll. 
Denn in ihren Verbänden und Gruppen sind 
Kinder und Jugendliche gemeinsam auf dem 
Weg. Sie lernen miteinander umzugehen, 
sich für die Welt und die Kirche einzusetzen 

und erleben Momente und Orte, an denen 
sie miteinander ihrem Glauben auf die Spur 
gehen. Sie bauen Kirche auf. Ganz konkret. 
Hier schlägt der Puls der Zukunft. Hier klingt 

ein Rhythmus, der hoffen lässt. Hier 
ist ein Schatz für unsere Gesell-

schaft und unsere Kirche, der 
gehoben werden will. Wäre 
die Jugendverbandsarbeit 
eine Bank, würde ich eifrig 
in sie investieren und mich 

über die Rendite freuen. 
Wäre sie eine Pflanze, wür-

de ich sie hegen und pflegen 
und mich an ihren Blüten und 

Früchten freuen. Jugendverbandsar-
beit IST eine Bank. Sie IST eine Pflanze. Sie 
ist immer auch ein Experiment, in dem Fort-
schritte durch hohes Engagement, Großzü-
gigkeit, Fehlertoleranz, Experimentierfreude, 
Neugier und Mut erzielt werden. Den Kindern 
und Jugendlichen in unseren Verbänden 
wünsche ich die Kreativität, weiter zu experi-
mentieren, zu forschen und offen zu bleiben 
für den Heiligen Geist, der in ihnen wirkt. Das 
Gleiche wünsche ich unserer Kirche. Darüber 
hinaus den Mut, in Kinder und Jugendliche 
- in den Pulsschlag der Zukunft - zu investie-
ren. Allen Leser_innen unseres Jahresheftes 
wünsche ich viel Freude beim Schmökern. 
Und wenn Ihr Lust auf mehr bekommt: Auch 
in Eurer Nähe gibt‘s engagierte Kinder und 
Jugendliche, mit denen Ihr ins Gespräch 
kommen könnt und die sich über Eure Un-
terstützung freuen.
 
                            Carsten
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Kurz und knapp

 Das sind wir: Der Bund der Deutschen Katholischen Ju-
gend (BDKJ) Speyer vertritt als Dachverband der ka-

tholischen Jugend im Bistum Speyer die Anliegen von 7.500 
Mitgliedern in Kirche, Politik und Gesellschaft. 

 Mitgliedsverbände im BDKJ: Im Bistum Speyer sind sieben 
Kinder- und Jugendverbände im BDKJ zusammenge-

schlossen: Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG), Ka-
tholische junge Gemeinde (KjG), Junge Kirche Speyer (JUKI), 
Jugendverbände in der Gemeinschaft christlichen Lebens (J-
GCL), Katholische Studierende Jugend (KSJ), Kolpingjugend 
und Schönstatt Mannesjugend (SMJ). 

 Der gewählte Vorstand besteht aus Lena Schmidt, Thomas 
Heitz und Carsten Leinhäuser. René Martin ist unser 

Geschäftsführer.  

 So finanzieren wir unsere Arbeit: Der Rechtsträger auf Di-
özesanebene ist der BDKJ Trägerwerk e.V., der alle Ak-

tivitäten des Diözesanverbandes trägt. Der Verein finanziert 
sich aus drei Quellen: Mittel aus dem Kirchlichen Jugendplan 
(KJP) des Bistums Speyer (Kirchensteuermittel), Zentrale 
Führungsmittel aus dem Topf des Landesjugendrings Rhein-
land-Pfalz (Steuermittel) sowie Spenden und Zuwendun-
gen. Zudem werden für Projekte, Investitionen, Fahrten und 
Veranstaltungen gezielt Drittmittel eingeworben. Für einige 
Fachbereiche in der BDKJ-Diözesanstelle gibt es eine antei-
lige Finanzierung über staatliche Stellen (Landesjugendamt, 
BMFSFJ, weltwärts), Hilfswerke und weitere Partner (Stiftun-
gen, Fördervereine o.ä.). Die Mitgliedsverbände finanzieren 
sich über ihre eigenen Rechtsträger selbst. 
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Unser Jahr. Unsere Aktionen. 
Jahresrückblick des Diözesanvorstandes

an den bundesweiten 175.936 Stunden nicht 
genug, wurden wir eingeladen, die Zukunfts-
zeit-Hymne „All die andern“ zusammen mit 
Cris Cosmo beim Abschlussevent in Berlin 
zu präsentieren. Keine Feier ohne Speyer – 
wenn dieser Spruch irgendwo gelebt wurde, 
dann an dem Tag vorm Kanzleramt! 

  Natürlich darf bei einer Feier die Torte nicht 
fehlen. Ausgefallen muss sie sein, keine 

gewöhnliche Torte, die bei jeder normalen 
Feier auf den Tisch kommt. Das dachte sich 
auch das Social Media Camp und bereitete 
eine farbenfrohe Regenbogentorte zu. Mit 
ihr und anderen Statements wurde ein Zei-
chen gegen Hatespeech und Fakenews ge-
setzt und große Reichweiten in den Sozialen 
Netzwerken erzielt. Das Camp war ein so 
großer Erfolg, dass es dazu ein paar Monate 
später eine zweite Ausgabe samt Aftershow-
Party gab. Und weil aller guten Dinge drei 
sind, wird interessierten Camper_innen zur 
72-Stunden-Aktion im kommenden Jahr 
noch einmal der rote Teppich ausgerollt. 

  Dieser wurde das letzte Mal ausgepackt, 
als wir im November die neue Grand 

Dame des BDKJ in unseren Reihen be-
grüßen durften: Polli. Das Wohnmobil, 

das in liebevoller Detailarbeit zum 
BDKJ Tourbus umgebaut wurde 

und die Themen des BDKJ an au-
ßergewöhnlichen Orten präsen-

tiert. Dass Polli auf ihre alten 
Tage noch immer jung und dy-

namisch ist, zeigen die vielen 
Besuche in Gruppenstunden 

und an öffentlichen Orten. 

Teilnahmebeitrag
Der Teilnahmebetrag beträgt 75 €. 

Bei kurzfristiger Nichtteilnahme wird ein Teil des 
Teilnahmebetrages  einbehalten.

Anmeldung
Bitte bis zum 1. Oktober 2013 zurücksenden.  
Weitere Anmeldemöglichkeiten unter:

 → www.bdkj-speyer.de/anmeldung

 „Der diesjährige Sieger ist…“ – dieser Satz-
beginn wurde im letzten Jahr zwei Mal 

mit folgenden Worten vervollständigt: „das 
Social Media Camp des BDKJ Speyer“! Das 
Projekt selbst sowie das im Camp produ-
zierte Video „Facezination“ überzeugten in 
unterschiedlichen Wettbewerben und gaben 
uns Anlass zum Feiern. Ein Hoch auf diese 
beiden Preise sowie die gesamte Aktion Zu-
kunftszeit – Gemeinsam für ein buntes Land. 
Insgesamt gab es 47 Projekte im Bistum 
Speyer, durch die 17.413 Stunden gesammelt 
werden konnten. Und als wäre dieser Anteil 

6   ←

Jahresheft  17/18 |    



Nebenbei ist Polli aber auch die coolste Ka-
raokebar, in der schon zahlreiche Welthits 
neu aufgelegt wurden.

  Neben solchen Highlights gibt es aber auch Fei-
ern, die nicht so recht in Schwung kom-

men wollen. Wenig ausgelassene Stimmung, 
eine komische Atmosphäre. So war es beim 
Festakt zum Doppeljubiläum 70 Jahre BDKJ 
und 70 Jahre Jugendhaus St. Christophorus. 
Eine Woche vor dem Termin flatterte der 
Brief unseres Generalvikars be-
züglich der Veränderungen in 
den Bildungshäusern he-
rein (mehr dazu: Seite 8) 
und die Feierlaune war 
dahin. Das Jubiläum 
nahm eine etwas ande-
re Gestalt an. Es wurde 
zu einer Liebeserklärung 
an unser C-Haus und der 
Start der Kampagne zum Er-
halt des C-Hauses. Schließlich 
braucht die Jugend einen Ort, an dem sie 
sich treffen, arbeiten, aber auch feiern kann! 

  Manche Einladungen sind so exklusiv, dass sie 
nur wenige Personen erreichen. Im Rah-

men der internationalen Jugendsynode 
im Herbst dieses Jahres werden nur weni-
ge Jugendliche selbst vor Ort sein und den 
Papst zu den Themen die Jugendlichen, der 
Glaube und die Berufungsunterscheidung 
beraten. Um jedoch eine größere Zahl an 
Jugendlichen an der Jugendsynode teilha-
ben zu lassen und viele unterschiedliche 
Anregungen an den Papst heranzutragen, 
haben wir im Vorfeld der Jugendsynode zur 
Aktion Glaube.Liebe.Hoffnung. eingeladen. 
Junge Menschen wollen ihre Kirche mitge-
stalten und haben zu diesen Themen viel zu 
sagen, das wissen wir. Auch wenn die Aktion 
ausfallen musste, werden wir uns dafür ein-
setzen, dass möglichst viele Haltungen und 

Meinungen der Jugendlichen in die Synode 
im Herbst einfließen werden.

  Und wenn wir gerade dabei sind, einen Blick 
in die Zukunft zu werfen: Die nächste 

Großveranstaltung steht schon vor der Tür – 
die vierte 72-Stunden-Aktion! Hierfür sind die 
Vorbereitungen schon in vollem Gange. Es ist 
toll zu sehen, wie unsere Verbände aktiv wer-
den, gemeinsam planen, sich Projektgrup-

pen finden und Ideen gesponnen werden. 
Wir zeigen, was Verbände tagtäglich 

leisten und erzählen nach außen, 
was innen gelebter Glaube, 

soziales Engagement und 
unsere politischen Haltun-
gen sind. Kernthemen sind 
diesmal: „Bildung verän-
dern“, „Nachhaltigkeit för-

dern“, „Zuhause entdecken“,  
„Zusammen leben“ und „Ge-

rechtigkeit herstellen“. Wir freuen 
uns darauf, zusammen mit euch viele 

verschiedene Projekte durchzuführen. Und 
am Ende wird gefeiert, ganz bestimmt!

  Personell hat sich im BDKJ-Diözesanvorstand 
auch wieder was getan. Die nun zwei 

Jahre vakante hauptamtliche Stelle im Di-
özesanvorstand wurde bei der diesjährigen 
Diözesanversammlung mit der Wahl von 
Thomas Heitz wieder besetzt. Die erste Amts-
zeit von Lena lief zur Diözesanversammlung 
aus. Sie wurde von der Versammlung in ih-
rem Amt bestätigt. Der von hauptamtlicher 
Seite vollbesetzte Vorstand bringt uns in Fei-
erlaune: Ein frisches Team, ein frisches Jahr. 
 
 

  In diesem Sinne wünschen wir euch allen ein 
neues, spannendes BDKJ-Jahr!

 
Lena, Carsten, Thomas und René  
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#c_hausunserhaus
Nichts hat uns im vergangnen Jahr mehr zusammengeschweißt als 
unser Jugendhaus St. Christophorus in Bad Dürkheim. Kaum wurde es 
in Frage gestellt, sind die Verbände zusammengerückt und haben in 
einem gemeinsamen Kraftakt getan, was sie besonders gut können: 
Sie haben sich in Kirche, Politik und Gesellschaft stark gemacht für 
ihre Belange. 

Eine Einschätzung des BDKJ-Vorstands | Lena Schmidt

 Eine Woche vor dem geplanten Jubiläum erreich-
te uns der Brief des Generalvikars, der eine 

Schließung des Jugendhauses St. Christophorus in 
Bad Dürkheim oder der Bildungs- und Freizeitstätte 
Heilsbach in Schönau ankündigte. Das war für uns ein 
ziemlicher Schlag, hatten wir nicht ursprünglich um 
die Erweiterung des Jugendhauses in Bad Dürkheim 
gebeten. Ein möglicher Umzug in die Heilsbach war 
für uns nicht denkbar. Zu viele Faktoren stehen einer 
Nutzung als Jugendhaus der Diözese hier entgegen.  
 

 So war für uns klar: Wir werden für unser Jugendhaus 
kämpfen. Viele schlossen sich an. Wir sind sehr dankbar 
für alle Unterstützer_innen in den vergangenen Mona-
ten. Zunächst war ein kurzer Prozess bis zum Diözesa-
nen Forum im August skizziert. Mittlerweile ist die Frage 
der Bildungshäuser etwas nach hinten gerückt. Doch sie 

steht weiterhin im Raum. Ge-
nauso wie unsere Frage was ist 
Jugendarbeit wert? In den ver-
gangenen Jahren gab es bereits 
einschneidende Kürzungen im 
Jugendbereich. Das Personal 
der Abteilung Jugendseelsorge 
wurde deutlich gekürzt und so 
die Unterstützung der Kinder 
und Jugendarbeit geschwächt. 
Und im Jahr 2013 hatte die Di-
özese das zweite Jugendhaus 
in Homburg, das Kardinal-Wen-
delhaus verkauft. Das Chris-
tophorushaus ist noch mehr 
Heimat und Dreh und Angel-
punkt der Verbände uns weite-
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ren Gruppen im Bistum geworden. Eine wirtschaftliche 
Entscheidung es vielleicht zu verkaufen, findet bei uns 
kein Verständnis. Die Hausleitung und das Team haben 
viele Möglichkeiten ergriffen das Haus zukunftsfähig, 
nachhaltig und abgestimmt auf Kinder und Jugend-
liche einzurichten. Die Verbände kämpfen weiterhin 
für ihr Jugendhaus und wir unterstützen sie dabei.  
 

 #c_hausunserhaus 
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Willkommen an Bord, Thomas!

Thomas Heitz ist neuer Diözesanvorsitzen-
der des Bundes der deutschen katholischen 
Jugend (BDKJ) Speyer. Mit 25 von 37 Stim-
men hat das höchste beschlussfassende 
Gremium der katholischen Jugendverbände 
ihn am 9.6.2018 in Homburg gewählt. Der 
31-jährige stammt aus Ludwigshafen, stu-
dierte nach seiner Ausbildung zum Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfleger Soziale Ar-
beit und ist sowohl Mitglied der Deutschen 
Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) als auch 
Mitglied der Kolpingjugend Speyer. 

Heitz antwortet auf die Frage nach seiner 
Motivation: „Ich will Kirche und Gesellschaft 
mitgestalten. Dafür braucht es klare Stim-
men und die habe ich und die haben die Ver-
antwortlichen in den Verbänden. Sozialar-
beit ist mein Sein. Kirche auch. Jetzt bin ich 
Dekanatsjugendreferent in Leipzig im einzi-
gen Bistum ohne BDKJ. Das hat mir gezeigt, 
wie sehr ich die Strukturen und das politi-
sche Engagement im BDKJ schätze. Deshalb 
freue ich mich sehr, diese Aufgabe jetzt hier 
im Bistum Speyer ausüben zu können!“ 

Nimm 

Kontakt auf:

06232-102.331

info@bdkj-speyer.de
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Willkommen zurück, Lena!

Lena Schmidt wurde als Diözesanvorsit-
zende im Amt bestätigt. Sie erhielt 28 von 
37 Stimmen. Die 30-jährige ist bereits seit 
2015 Diözesanvorsitzende und kandidierte 
erneut. Sie stammt aus Ludwigshafen, ist 
Veranstaltungskauffrau und Fachkauffrau 
für Marketing und kommt ebenfalls aus der 
DPSG.  

Schmidt sagt mit Blick auf ihre zweite 
Amtszeit im BDKJ Speyer: „Mir sind die Struk-
turen von Kirche und jugendpolitischen Inter  

 
 
 
-essensvertretungen vertraut und es macht 
mir große Freude, unsere Kinder und Ju-
gendlichen dort zu vertreten. Der Einsatz für 
gute Rahmenbedingungen für Jugendarbeit 
wird weiterhin ein wichtiges Anliegen sein. 
Für meine zweite Amtszeit habe ich mir den 
kritischen Konsum auf die Agenda gesetzt. 
Wir können und müssen mehr für Nach-
haltigkeit tun. Daran möchte ich arbeiten.“ 
Gemeinsam mit Carsten Leinhäuser (BDKJ-
Diözesanpräses) leiten Heitz und Schmidt 
den BDKJ Speyer in den kommenden drei 

Beschlossene

Sache(n)
Unsere Diözesanversammlung ist unser höchstes beschlussfassen-
des Gremium. Vom 8. bis 10. Juni 2018 tagte sie in Homburg . Die 
Delegierten der Verbände und Dekanate diskutierten das vergangene  
und das kommende BDKJ-Jahr. 

→   11

  Jahresheft |  17/18



Jahren. Eine vakante ehrenamtliche Stelle 
konnte nicht besetzt werden.

Inhaltlicher Schwerpunkt: 
Digitalisierung

Die Versammlung beschäftigte sich in-
tensiv mit Anträgen zu Digitalisierung, der 
Struktur des BDKJ auf mittlerer Ebene und 
Satzungsfragen. Sie beschloss, die digitalpo-
litischen Grundhaltungen des BDKJ-Bundes-
verbandes in ihr kirchliches und politisches 
Netzwerk einzuspielen. Zudem werden zu-
künftig in der praktischen Arbeit verstärkt 
digitale Projekte entwickelt werden. Kon-
kret wurde etwa die Verwendung des Be-
teiligungstools „Antragsgrün“ für künftige 
Konferenzen beschlossen. Es ermöglicht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

den Delegationen, sich digital zu vernetzen 
und Anträge zu beraten. Außerdem wird der 
BDKJ Speyer im Kontext der bundesweit 
stattfindenden „72-Stunden-Aktion“ 2019 di-
gitale Jugendprojekte an den Start bringen.

Strukturelle Veränderungen 

Die Mittlere Ebene des Dachverbandes soll 
zukunftsfähig ausgestaltet werden. Zur Um-
setzung entsprechender Vorschläge wurde 
der zuständige Ausschuss um ein Jahr ver-
längert. 

Auch Termine für große Veranstaltungen 
wurden vereinbart. Hierzu zählt insbeson-
dere die zentrale Dankfeier für die Sternsin-
ger. Sie findet am 10. oder 11. Januar 2020 
im Speyerer Dom statt. Die Versammlung 
bestätigte den Ort und die zwei genannten 
Termine. Der BDKJ ist auf Bundesebene Ko-
operationspartner des Kindermissionswerks 
„Die Sternsinger“ und richtet die Aktion jähr-
lich mit aus. Seit 2015 findet eine Großveran-
staltung alle fünf Jahre statt. 

Die Diözesanversammlung ist das höchste 
beschlussfassende Gremium und tagt min-
destens einmal jährlich. Die nächste Diöze-
sanversammlung findet am 1.12.2018 statt.   

 
 
www.bdkj-speyer.de
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Unsere Beschlüsse

 Digitale Perspektiven: Wir werden uns mit dem Themenfeld 
Digitalisierung beschäftigen. Dazu werden wir prakti-

sche Möglichkeiten digitaler Teilhabe im Jugendbereich aus-
probieren. Erste konkrete Anwendungen sind die Nutzung 
des Tools Antragsgrün für unsere Diözesanversammlungen 
und digitale Projekte im Rahmen der 72-Stunden-Aktion 
2019. Zudem wollen wir uns im gesellschaftspolitischen Dis-
kurs positionieren. 

 Ehrenamt fördern - Rahmenbedingungen stärken: Wir wir-
ken darauf hin, dass die Infrastuktur, die Hauptamt-

lichen zur Verfügung steht (Internetzugang, Dienstwagen, 
Zugang zu Tagungs- und Lagerräumen etc.) künftig auch für 
Ehrenamtliche verfügbar ist.  

 Mittlere Ebene: Wir nehmen uns noch ein Jahr länger 
Zeit, um unsere Mittlere Ebene neu aufzustellen. Das 

ist wichtig, damit Struktur und Inhalt gut zusammengedacht 
werden können. 
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Mädelspower pur!
Genau dafür steht die Ortsgruppe der J-GCL Landau und das leben sie 
mit jeder Faser!  Jugendreferentin Regina Pfiester erzählt euch davon.

 Unsere Mädels wirken in der Gemeinschaft der J-
GCL als einzige Ortsgemeinde der Diözese Speyer 

und darauf sind wir stolz. Immer wenn nach dem Diöze-
sanverband Speyer gefragt wird, rufen wir nur „Landau!“ 
und alle lachen. Außer diesen Sonderstatus hat die 
OG Landau jedoch noch viel mehr auf Lager. 
 
An der Maria-Ward-Schule in Landau 
sind wir in einer eigenen Wohnung 
direkt an der Schule beheimatet, 
die viel Platz und Raum für ausge-
lassene Gruppenstunden bietet. Sie 
stellt das Herz der Ortsgemeinschaft 
dar und ist immer mit Leben erfüllt. 
Dieses Leben kommt vor allem durch 
unsere zahlreichen Gruppenstunden 
in der Wohnung, die von der 5. Klasse bis 
zur 7. Klasse wöchentlich angeboten werden. Hier 
wird gespielt, gebastelt und gekocht, wobei die „Grup-
penmamas“, wie unsere Gruppenleiterinnen auch lie-
bevoll von ihren Gruppenkindern genannt werden, 
alles tun, um für eine tolle Zeit in der J-GCL zu sorgen. 

Doch nicht nur für die Jüngsten 
unserer Schule hält die Ortsge-
meinde einiges bereit: ab der 8. 
Klasse können sich die Schüle-
rinnen als „Azubis“ erstmals in 

die Organisation der OG 
mit einbringen, um 

dann schließlich ab 
der 9. Klasse eine 

eigene Gruppen-
stunde zu leiten. 
 

Insgesamt um-
fasst unsere klei-

ne OG 60 Mitglie-
der, die aufgrund der 

familiären Atmosphäre 
bei uns selbst bis lange nach 
ihrer Schulzeit immer noch ak-
tiv am Geschehen mitwirken. 
Zusammen mit unseren EMI´s 
unterstützen uns unser KiAss 

14   ←

Jahresheft  17/18 |    



Martin Olf und Regina Pfiester, die uns tat-
kräftig in der Jugendarbeit zur Seite steht. 
 
Wie immer haben wir auch im vergan-
genen Jahr zwei Planungswochenen-
den abgehalten, die wir in unserem 
geliebten „St. Christophorus-Haus“ in 
Bad Dürkheim verbracht haben, wo bei 
jeder Menge Süßigkeiten über alle mögli-
chen J-GCL-Angelegenheiten debattiert wurde. 
 
Auch freuten wir uns wieder über eine Teilnahme an 
der Jahreskonferenz der J-GCL mit 3 Delegierten, 
die den Ruf unserer OG ganz nach dem Motto „Kei-
ne Feier ohne Speyer!“ erfolgreich gewahrt haben. 
 
An erster Stelle steht für uns jedoch die Arbeit 
an der Basis mit den Schülerinnen der Maria-
Ward-Schule, weshalb es natürlich auch an Spie-
le- und Bastelnachmittagen nicht gefehlt hat. 
 
Doch den absoluten Höhepunkt des Schuljahres stellt 
für alle das Zeltlager dar, das bei uns den Namen „Hol-
lertal“ trägt. Hier wird sogar das gleichnamige selbst ge-
dichtete Lied von allen Schülerinnen bereits im Bus auf 
der Hinfahrt gesungen. Letztes Jahr stand das Zeltlager 
ganz unter dem Motto „Superheldinnen“. Hier hat es 
an Spiel, Spaß und Action nicht gefehlt. Mit insgesamt 
über 100 Teilnehmerinnen können wir auch diesmal 
wieder sagen, dass das Zeltlager ein voller Erfolg war. 
 
Wenn ihr jetzt überzeugt seid, dass hinter der OG Landau 
ganz schön was dahintersteckt, dann liegt ihr richtig, 
denn auch im folgenden Jahr heißt es bei uns mehr denn 
je: Mädelspower pur!

     Kontakt
Nutzt gerne den Kontakt über die 

 Katholische Jugendzentrale in Landau: 
 kjz-landau@bistum-speyer.de 
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 Das sind wir: Die Katholische junge Gemeinde 
im Bistum Speyer. Und das macht uns aus:  

 
   KjG ist demokratisch

Die KjG hat vier verschiedene Ebenen 
(Pfarrei, Bezirk, Diözese, Bund). Jede Ebene 
hat eine Leitung, die auf einer Konferenz de-
mokratisch gewählt wird. Auch du hast eine 
Stimme und darfst mitentscheiden, ob in der 
Gruppenstunde, auf verschiedenen Konfe-
renzen oder bei Veranstaltungen.

KjG ist lebendige Kirche

In der Kirche werden Erfahrungsräume 
geschaffen, in denen Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene ihre eigene Spiritu-
alität entdecken können. In Gottesdiensten 

und weiteren spirituellen Angeboten kannst 
du zusammen mit anderen KjGler_innen 
Gemeinschaft erleben und deinen Glauben 
ausprobieren.

KjG macht verantwortlich

In der KjG kannst du Verantwortung über-
nehmen und so vieles ausprobieren, z.B. 
eine Gruppenstunde leiten, Leitungsämter 
auf Pfarrei-, Bezirks-, oder Diözesanebene 
übernehmen, als Betreuer_in auf einer Frei-
zeit mitfahren, einen Kurs teamen, …

KjG gestaltet mit

In Kirche und Politik gibt es viele Themen, 
zu denen wir eine Meinung haben und die-
se an geeigneter Stelle mitteilen (in deiner 
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Nimm 

Kontakt auf:

06232-102.336

info@kjg-speyer..de



Stadt/Gemeinde, im Dekanat, in der Diözese, 
auf Landesebene). Auch du hast in der KjG 
die Chance, mitzureden und deine Ideen, 
Vorschläge und Meinungen einzubringen, 
KjG mitzugestalten und etwas zu bewegen.

 Die KjG  ist einer der größten Kinder- und 
Jugendverbände bundesweit! 

   
   KjG ist groß! 

Die KjG gibt es in ganz Deutschland. Sie 
ist einer der größten Kinder- und Jugend-
verbände bundesweit. In der Diözese Speyer 
gehören ihr etwa 2.000 Jugendliche an. Auf 
Diözesanebene gibt es für unterschiedliche 
Altersstufen und Interessen Angebote, an 
denen du teilnehmen kannst. So ist eine 
Vernetzung über die Pfarreigrenzen hinaus 

möglich und du hast die Möglichkeit viele 
neue Leute kennenzulernen.

 Das machen wir: Projekte und Aktionen

KjG macht Spaß

Gemeinsam mit den anderen KjGlern und 
KjGlerinnen kannst du viele tolle Sachen er-
leben, ob in der Gruppenstunde, auf Freizei-
ten oder den unterschiedlichsten Veranstal-
tungen.

KjG bildet aus

Die Gruppenleiter_innen werden auf dem 
Grulabi (Gruppenleiter_innenausbildung) 
ausgebildet. Der Hauptschwerpunkt des 

„Mittendrin

statt außen 
vor!“
Die Katholische junge Gemeinde (KjG) im Diözesanverband Speyer
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Kurses liegt auf der Vermittlung von päda-
gogischen und rechtlichen Grundlagen zur 
Leitung von Gruppen und der Stärkung des 
persönlichen Profils des Gruppenleiters oder 
der Gruppenleiterin. Auch die Prävention 
von sexualisierter Gewalt wird thematisiert.

 Du kannst dabei sein: Mitgliedschaft in der KjG

KjG ist Gemeinschaft

Mitglied werden können alle, die den 
Grundlagen und Zielen der KjG zustimmen. 
Dann heißt es Beitrittserklärung ausfüllen, 
Mitgliedsbeitrag bezahlen und schon bist du 
dabei! Prinzipiell wirst du in einer KjG-Pfarrei 
Mitglied, es ist jedoch auch möglich, dich als 
Einzelmitglied direkt beim Diözesanverband 
anzumelden. Eine weitere Möglichkeit ist die 
Fördermitgliedschaft.
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Kontakt 
 
Katholische junge Gemeinde (KjG)  
Diözesanverband Speyer

Webergasse 11
67346 Speyer

Tel.: 06232 102336
Fax: 06232.102379

E-Mail: info@kjg-speyer.de
Internet: www.kjg-speyer.de
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Nachdem die neue 

Bundesregierung gewählt war, haben 

wir allen Bundestagsabgeordneten 

mit Ausnahme der AfD einen 

Gutschein für ein U28-Gespräch 

geschickt. So konnten bislang fünf 

Gespräche vereinbart werden (Stand: 

Juni 2018) www. bdkj-speyer.de 
/U28

 Der Mini-Tag unter dem Motto 

„Secret Service“  lockte 650 Minis 

nach Kaiserslautern.  Rund 1300 

Minis sind auf Internationaler 

Wallfahrt im Sommer in Rom.

                          
                www.bdkj-speyer.de / speyrer minis

“Gemeinsam gegen 
Kinderarbeit - in Indien und weltweit“ war das Motto der Sternsingeraktion 2018. Und wir waren mit vielen Ortsgruppen dabei! 

www.bdkj-speyer.de  www.bistum-speyer.de 

      Bei „Unterwegs für Demokratie“ machten wir uns zusam-        

   men mit der evangelischen Jugend auf zum Hambacher 

Schloss und verlasen unsere gemeinsame Resolution 

„Wir lieben Demokratie“. Doch damit nicht genug. Die 

Evangelische Jugend der Pfalz steuerte zudem noch einige 

Stunden zu unserem 

Zukunftszeitkonto bei! www.fsj-beim-bdkj.de

Die Jugendkirche LUMEN feierte dieses Jahr 

ihren 10. Geburtstag. Happy Birthday und 

vielen Dank an alle, die sich in den letzten 10 

Jahren für LUMEN engagiert haben!  

www.lumen-ludwigshafen.de
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Pinnwand
Es war einiges los im vergangenen Jahr!



Unser Freiwilligendienst ist beliebter denn je. 2017/2018 waren 

mehr als 125 FSJ-Plätze in Trägerschaft des BDKJ Speyer besetzt. 

Es waren auch wieder drei Freiwillige im Ausland tätig. News: 

Es konnten 15 zusätzliche KiTa-Plätze eingerichtet werden und 

zukünftig wird es auch die Möglichkeit geben, ein FSJ in der Pfarrei 

zu absolvieren.

www.fsj-beim-bdkj.de

      Bei „Unterwegs für Demokratie“ machten wir uns zusam-        

   men mit der evangelischen Jugend auf zum Hambacher 

Schloss und verlasen unsere gemeinsame Resolution 

„Wir lieben Demokratie“. Doch damit nicht genug. Die 

Evangelische Jugend der Pfalz steuerte zudem noch einige 

Stunden zu unserem 

Zukunftszeitkonto bei! www.fsj-beim-bdkj.deMusikalisch war im letzten Jahr auch einiges los. Neben der Musikwallfahrt, dem Musical „Nehemia“ und der 26. Musikwerkstatt feiern wir dieses Jahr wieder eine Premiere mit „get up - das teenscamp“. Der Höhepunkt der Woche wird die Aufführung unseres Musiktheaters am 13.10. in Speyer sein.                   
www.bdkj-speyer.de 

/ musik machen  
 

Mit der Aktion #gehwählen in den Sozialen 

Netzwerken haben wir insbesondere 

Erstwähler_innen dazu aufgerufen, 

ihre Stimmen bei der Bundestagswahl 

abzugeben. www.facebook.de / BDKJ Speyer
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JUKI-Feeling? 
Erleben! 
 
Die JUNGE KIRCHE SPEYER ist einer der Kinder- und Jugendverbände 
im Bistum Speyer. Das besondere an uns: Es gibt uns nur im Bistum 
Speyer, daher kann man nur hier das einmalige JUKI Feeling erleben! 

 Kleiner Verband? Ja. Aber ein feiner!
Schaut mal auf www.junge-kirche-speyer.de 
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 Mit ca. 450 Mitgliedern in über 10 aktiven Ortsgruppen sind 
wir klein, dafür aber über das ganze Bistum verteilt. Unse-

re Gruppen reichen von der Westpfalz (JUKI Zweibrücken) bis zur 
Rheingrenze (JUKI Ludwigshafen). So ist es uns möglich, Aktionen 
vor Ort zu meistern aber auch diözesanweit tätig zu sein. Doch wie 
genau kann man sich dieses JUKI Feeling eigentlich vorstellen? Am 
wichtigsten ist uns die Diözesankonferenz, bei der die Mitglieder aus 
den Ortsgruppen den Kurs der JUKI mitbestimmten. So wird dabei 
z.B. entschieden, dass es zwei große Schulungen im Jahr gibt. Diese 
finden an Weihnachten und Ostern statt. Inhalte der Schulungen sind 
z.B. Rechte & Pflichten, Öffentlichkeitsarbeit oder Spielepädagogik. 
An einer Schulung kannst du JUKI Mitglieder aus der ganzen Diözese 
treffen. Wenn dich dann Jugendliche und junge Erwachsene im Alter 
zwischen 14-20 Jahren schulen, entsteht ganz schnell ein Gemein-
schaftsgefühl. Geprägt wird dieses Gefühl durch JUKI-eigene 
Angebote wie den Spieleabend, das Motto, einem Got-
tesdienst oder den von allen Mitgliedern vorbereite-
ten Bunten Abend. So entsteht durch die Mischung 
aus Fortbildung, Spaß und Gemeinschaft erle-
ben das einmalige JUKI-Feeling. Falls du Lust 
hast dies auch einmal zu erleben, dann melde 
dich einfach an. Neben den Schulungen veran-
stalten wir noch weitere Freizeitangebote. Im 
Spätjahr fand ein Chill-Wochenende statt, bei 
dem zur Ruhe kommen, ausspannen und die Seele 
baumeln lassen an der Tagesordnung waren. Yoga, 
spazieren gehen, kochen und Gemeinschaftsabende in 
einem Selbstversorgerhaus standen im Mittelpunkt des Wochen-
endes. (Dieses Jahr findet es vom 1.-4. November statt.) Ein weiteres 
Highlight unseres Jahresprogramms war das Action Wochenende. 
Hier waren körperliche Aktivitäten mit Gruppenerlebnis Ziel der Ver-
anstaltung. So ging es dieses Jahr in ein Tipi Dorf nach Baden und es 
wurde drei Tage am Neckar gepaddelt. Auch bei allen anderen Aktio-
nen kannst du das einmalige JUKI Feeling erleben!  (Text/ Bilder: JUKI) 
 
 
 
 
 
 
               Weiter Infos zu unserem Jahresprogramm und den Schulun 
                gen findest du auf www.junge-kirche-speyer.de.
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 Die Katholische Studierende Jugend (KSJ) 
versteht sich als ein katholischer Schüler_in-

nenverband. So sind KSJ Gruppen in der Regel direkt an 
Schulen engagiert, da Schule ein zentraler Lebensort 
vieler Jugendlicher ist. KSJler_innen gestalten den 
Schulalltag aktiv mit und beziehen aus Sicht der Schü-
ler_innen Position zur gegenwärtigen Bildungspolitik. 
Eine Mitgliedschaft ist möglich für Schüler_innen ab der 
5. Klasse. Der Verband ist nicht konfessionsgebunden.

 
 Derzeit leiten Eva Adolph, Leonie Reiter und 
Michael Fetzer die Geschicke des KSJ Diöze-
sanverbandes Speyer. Gefragt danach, was 
für sie ihr Verband ausmacht, antworteten 
sie einhellig: „Das KSJ Feeling!“ Das ist wohl 
der meist gebrauchte Ausdruck in der KSJ. 
Es geht dabei um eine Mischung aus kreati-

ver Spontanität, Spaß an thematischer und 
pädagogischer Arbeit sowie einer gesunden 
Abenteuerlust, gepaart mit positiven Glau-
benserfahrungen.Letztendlich gilt aber: man 
kann die KSJ nicht beschreiben – man muss 
sie erleben!

.  KSJ-Feeling gibt es...

in der alltäglichen Arbeit der beiden Stadt-
gruppen in der Diözese Speyer:

Die KSJ Stadtgruppe Homburg-St. Win-
fried ist am Gymnasium Johanneum behei-
matet. Neben den wöchentlichen Gruppen-
stunden und Gruppenwochenenden hat 
sie Besinnungstage, Frühschichten, Gottes-
dienste, Elternfeste im Sommer und im Ad-
vent, Ausflüge, Bastel- und Spieletage sowie 

Hier ist die KSJ!

Mach doch mit!

info@ksj-speyer..de
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Partys, z.B. an Fastnacht und Halloween, im 
Angebot.

In der KSJ Stadtgruppe O.L.D.I.E.S. treffen 
sich ein paar Mal im Jahr „ältere“ KSJler_in-
nen des Diözesanverbandes, die aus der 
eigentlichen Stadtgruppenarbeit heraus ge-
wachsen sind. Sie leben über ganz Deutsch-
land verteilt und freuen sich deshalb, sich ab 
und zu mal wieder zu sehen und sich über 
Neuigkeiten auszutauschen, sich aber auch 
mit thematischen Inhalten zu beschäftigen.

 KSJ-Feeling gibt es...

beim traditionellen diözesanen Pfingstla-
ger:

2017 fand es in Waldhambach statt. Um 
die 90 jüngere und „ältere“ KSJler/-innen der 

diözesanen KSJ Familie kamen für 4 Tage 
zusammen. Schwerpunkt des Lagers waren 
viele kreative Angebote sowie ein Gottes-
dienst zum Lagermotto „Globetrotter”.

Das  Pfingstlager 2018 stieg unter dem 
Motto „Die unendlichen Geschichten” in 
Hauenstein. Die Teilnehmer_innen sind ge-
meinsam in die Welt der Abenteuer in Bü-
chern getaucht und haben sich bei tollen 
Workshops mit Büchern und Schauspiel aus-
einandergesetzt.

Auch 2019 wird es wieder ein diözesanes 
Pfingstlager geben, seid gespannt!

 KSJ-Feeling gibt es...

bei der Leiter_innenschulung:
Im Mai 2018 konnten im Spohns-Haus in 

Hier kommt 
die KSJ!
Die Katholische Studierende Jugend (KSJ) versteht sich als ein 
katholischer Schüler_innenverband. So sind KSJ Gruppen in der Regel 
direkt an Schulen engagiert, da Schule ein zentraler Lebensort vieler 
Jugendlicher ist. 
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Gersheim bei einem Ausbildungswochenen-
de 10 Neuleiter_innen ausgebildet werden, 
so dass eine umfangreiche Gruppenarbeit 
in der KSJ Stadtgruppe Homburg gesichert 
werden kann. 

 KSJ-Feeling gibt es...

beim Sommerlager der KSJ Stadtgruppe 
Homburg:

Spiele, Workshops, Abendsingrunden, La-
gerturmbau, Wildparkbesuch, Chaosrallye, 
Lagerolympiade, Exkursionen, Kanufahren, 
Schwimmen und ein Bunter Abend sorgten 
dafür, dass 40 KSJler_innen in den Sommer-
ferien 2017 ein erlebnisreiches Lager in Sint 
Maartenszee in Holland verbracht haben. 
2018 geht es nach Rödental in der Nähe von 
Coburg.

 KSJ-Feeling gibt es...

bei der KSJ Bundeskonferenz:
Sie findet in jedem Jahr zwischen Weih-

nachten und Neujahr statt. Die Diözesanlei-
tung und weitere Delegierte erleben dort das 
ganz besondere KSJ Feeling, dass es dem 
Verband in ganz Deutschland gibt und bun-
desweit Kontakte geknüpft werden können. 
Bei der Konferenz wird an Themen gearbei-
tet, viel diskutiert und damit gemeinsam die 
KSJ-Arbeit vorangebracht, es wird aber auch 
viel gefeiert.
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Kontakt 
 
Katholische Studierende Jugend (KSJ) 
 
Karl-August-Woll-Straße 33 
 66386 St. Ingbert

Telefon: 06894/96305-11, -14, -15 
Internet: www.ksj-speyer.de 
Email: info@ksj-speyer.de 
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Be a Star! 
Miteinander für Europa 
„Niemand weiß, welche Formen der Frieden haben wird. Eines aber ist 
wesentlich für den allgemeinen und dauerhaften Frieden, in welcher 
Form auch immer, nämlich die vollständige Änderung des Geistes unter 
den Völkern, der Wechsel zu engerer gegenseitiger Verständigung, 
Abbau von nationalen Vorurteilen und zur Fähigkeit, mit dem Auge des 
anderen in freundlicher Sympathie zu sehen.“ 
Lord Robert Baden-Powell - Gründer der Pfadfinder_innen

 „BE A STAR – MITEINANDER FÜR EUROPA“ - unter 
diesem Motto stand die Jahresaktion 2017 der 

DPSG. Alle Stämme, Bezirke und Diözesen waren aufge-
fordert, Aktionen zum Thema „Pfadfinderische Werte, 
Solidarität und Menschenfreundlichkeit“ zu starten und 
sich an einer gemeinsamen „Brüsseler“ Erklärung zu be-
teiligen (mehr unter https://dpsg.de/beastar.html). Auch 
uns im Diözesanverband Speyer haben die Themen 
Gastfreundschaft, Solidarität und Internationales Pfad-
finden beschäftigt. Bei vielen Gelegenheiten tauchte die 
Faszination darüber auf, in wie vielen unterschiedlichen 
Teilen der Erde es Pfadfinder gibt, die Freundschaft, Ge-
rechtigkeit und Toleranz leben. 

 Besonders deutlich wurde das beim Besuch der jorda-
nischen Pfadfindern im Bezirk Ludwigshafen und 

der Begegnungsreise unserer bolivianischen Freunde in 

unsere Diözese – und bei all den 
Projekten, die die „Zukunftszeit“ 
gestalteten. Aber auch beim 
BobbyCar Rennen „Formel Wöli“ 
lernten die Wölflinge andere Kul-
turen kennen. Bei der großen 
Aktion der Jungpfadfinderstufe 
„Adventure Box“ ging es vor al-
lem darum, Zusammenhalt und 
Kommunikation zu üben – dazu 
wurde der Nibelungenturm in 
Worms in ein großes Escape-
Game umgestaltet. 

 2017 war ganz schön 
viel los in der DPSG 

Speyer – für Demokratie, 
die Idee von weltweitem 
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Pfadfinden und gegen die Drachen unserer Zeit!  
 
Mehr unter www.dpsg-speyer.org 

 P.S.: Wir haben den Pachtvertrag  für un-
seren Jugendzeltplatz Waldhambach ver-

längert – bist 2029 sind auch hier auf jeden Fall 
internationale Begegnungen, Zeltlager, Hüttenwochen-
enden und vieles mehr möglich: https://bit.ly/2xTjJfb 
 
Text: Simone Müller | Bild: pixabay 
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Jahresmotto:  

Haltung zeigen! Gott wirkt durch dich! 
 
In einer Welt, deren Umgangston rauer wird 
und wo Differenzen und Konflikte verschärft 
werden, da möchten wir uns bewusst 
verHALTEN, barmherzig sein, Hoffnung und 
Freude verbreiten. Und wir möchten allen 
sagen woher wir die Courage nehmen, die 
es braucht, um Haltung zu zeigen: Wir ver-
trauen auf Gott.

 Was ist die SMJ?

Und nach diesem kleinen Einblick in das 
Jahresmotto der SMJ Speyer wollen wir uns 
auch mal vorstellen. Wir, die Schönstatt 

Mannesjugend Speyer, sind ein Teil der 
SMJ Deutschland und verrichten unsere Ju-
gendarbeit in der Diözese Speyer. Wie man 
aus unserem Namen vielleicht schon erah-
nen kann, bestehen wir nur aus männlichen 
Mitgliedern. Für alle Mädchen und Frauen 
gibt es das weibliche Pendant, nämlich 
die MJF Speyer, Mädchen &  Junge Frauen 
Speyer. Wir sind aber nicht die einzige SMJ, 
sondern es gibt noch viele andere SMJ’s in 
ganz Deutschland verteilt wie zum Beispiel 
die SMJ Fulda oder die SMJ Mainz oder Lim-
burg, mit denen wir auch größere Aktionen 
wie zum Beispiel die Werkwoche, in der wir 
dieses Jahr in Ungarn waren, planen und 
durchführen. 
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 Veränderungen im Leitungsteam

Eine große Veränderung für uns im letzten 
Jahr war die Neuaufstellung unserer Diöze-
sanführung. Im Herbst verließen Christoph 
Lusch und Philippe Holderle das Diöze-
sanführungsteam.  Das neue Team besteht 
nun aus Samuel Groß, Maximilian Paul und 
Sebastian Kröper. Zusammen mit unserem 
Pfarrer Franz Ramstetter und mit Klemens 
Holländer bilden sie das Führungsteam der 
SMJ Speyer.

 Veranstaltungs-Highlights

Das Highlight unserer Jugendarbeit ist das 
Zeltlager in den  Sommerferien. Im Zeltlager 
letztes Jahr waren wir als tapfere Entdecker 

zusammen mit Christopher Kolumbus unter-
wegs, um Indien zu entdecken. Dieses Jahr 
geht es in den Wilden Westen, um mit der 
Hilfe von Lucky Luke für Recht und Ordnung 
zu sorgen. 

Andere Aktionen sind zum Beispiel für die 
Jüngeren die Gemeinschaftstage und das 
Fußball-Turnier und für die Älteren die Wo-
che gemeinsamen Lebens, bei der wir für 
eine Woche zusammen leben und von dort 
aus unserem Alltag nachgehen.

Haltung 
zeigen!
Gott wirkt durch dich! Wenn der Umgangston rauer wird und 
Differenzen und Konflikte verschärft werden, möchte die Schönstatt 
Mannesjugend (SMJ) sich bewusst verHALTEN, barmherzig sein, 
Hoffnung und Freude verbreiten. - Sebastian erzählt davon 
(Text/ Bilder: SMJ Speyer)

Kontakt 
Falls ihr Interesse an uns habt, könnt ihr 
gerne mal bei unseren Jugendgottesdiens-
ten vorbeischauen, die wir immer in Zusam-
menarbeit mit der MJF Speyer gestalten und 
in der Marienpfalz in Herxheim durchführen.  
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Kolping jugend goes

Nachhaltigkeit
Ein Verband. Ein Jahr. Ein Thema.
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 Wusstest du, dass beim Preis einer Tafel Schokolade von 1€ nur 
etwa 4 Cent beim Kakaobauern ankommen? Oder dass man 

mit der Energie, die aufgewendet wird um den Papiermüll zu entsor-
gen, den jede_r von uns jährlich verursacht, mit dem Auto ca. 1.800 
km von Hamburg bis etwa Neapel fahren könnte? Diese und viel mehr 
interessante Fakten werden Kolpingjugendliche und alle Interessier-
ten in diesem Jahr begleiten. Denn seit der Diözesankonferenz 2018 
dreht sich bei der Kolpingjugend alles um das neue Jahresthema 
„Nachhaltigkeit“. Aber es soll nicht nur um Fakten gehen, 
sondern auch darum, wie jede_r Einzelne etwas tun 
kann.  Wie kann ich CO2 einsparen? Und was be-
deuten überhaupt die vielen verschiedenen 
Siegel, die es auf vielen Verpackungen gibt? 
Diese Fragen sollen beantwortet werden mit 
konkreten Tipps zum Handeln. Und dieses 
Jahr steht noch viel mehr an: Neben unseren 
drei Gruppenleiterschulungen an Wochen-
enden, die immer einzigartig und großartig 
sind, wollen wir mit euch gemeinsam „Kolping-
jugendfeeling“ erleben. Vom 28.-30.9.2018 treffen 
sich Kolpingjugendliche aus ganz Deutschland in Frank-
furt und wollen bei „Sternenklar2018“ gemeinsam diskutieren, fei-
ern und vor allem Spaß haben. Sei du auch dabei und erlebe was es 
heißt, in einem bundesweiten, ja sogar weltweiten, Jugendverband 
aktiv zu sein!  (Text: Daniel Reiß)

  
Wer wir sind
Basics. Kurz und knapp.

 
Die Kolpingjugend ist ein weltweiter Jugendverband, der im Diöze-
sanverband Speyer ca. 900 Jugendliche umfasst. Überall in Deutsch-
land und auf der ganzen Welt gibt es Kolpingjugenden. Zudem ist die 
Kolpingjugend eigenständiger Teil im Kolpingwerk. Das bedeutet, 
dass man nie zu alt für Kolping wird. 

 Mehr von uns?  
Bei Fragen erreicht ihr uns unter www.kolping jugend-dv-speyer.de,  

 auf Facebook, Youtube und Instagram oder per Mail an 
 dlt@kolpinjugend-dv-speyer.de.
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BDKJ-Dekanate. 
What?!
Wir haben eine sogenannte „Mittlere Ebene“: Zwischen dem 
Diözesanverband - also dem BDKJ im Bistum Speyer- und den 
Ortsgruppen liegen die Dekanate. Hier stellen Sara und Laura 
sie euch vor.

Was sind die Dekanate?
Die Diözese Speyer unterteilt sich  in 10 Dekanate, 

die zusammen die Mittlere Ebene bilden. Die Mittlere 
Ebene steht zwischen der Pfarrei- und der Diözesane-
bene. Jedes Dekanat ist für mehrere Verbandsgruppen 
zuständig. Insgesamt vertreten sie 120 Verbands-
gruppen. Alle Dekanatsvorstände treffen 
sich mehrmals jährlich zur Vernetzung 
und zum Austausch in der KODV 
(Konferenz der Dekanatsverbände). 
 
Was ist der Dekanatsvor-
stand und welche Aufga-
ben hat er?

Die Aufgaben des Dekanatsvor-
standes sind zunächst, das Dekanat in 
Kirche, Gesellschaft und Staat zu vertre-
ten. Durch die Mitarbeit im Diözesanverband 
Speyer werden die Beschlüsse sowohl auf Dekanats- als 
auch Verbandsebene durchgeführt. Als eine weitere Auf-
gabe wird die Zusammenarbeit und Unterstützung der 
Mitgliedsverbände gesehen, sowie das Mitwirken in der 
kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit. 

Welche Aktionen fin-
den auf Dekanatsebene 
statt?

Aktionen sind beispielsweise 
Ökumenische Kreuzwege, Nacht 

der offenen Kirchen, De-
k a n a t s j u g e n d t a g e 

und vieles mehr. 
U n t e r s t ü t z u n g 
gibt es dabei von 
den Jugendrefe-
rent_innen.Ein 

Großprojekt, das 
als nächstes für 

die Dekanate an-
steht, ist die 72-Stun-

den-Aktion, die deutsch-
landweit im Mai 2019 an den 
Start geht. Die Dekanate bilden 
hier die Koordinierungskreise, 
die die Aktion jetzt schon vorbe-
reiten, um einen reibungslosen 

„Im Dezember hieß es zum wiederholten Mal „Zeit für Kirche“ in Rockenhausen. Eine Woche lang gab es täglich von morgens früh bis abends spät ein Programm – für alle Altersgruppen war was dabei. Das BDKJ Dekanat war besonders beim Vormittagsprogramm für Kitas und Schulklassen beteiligt und ließ die Kinder und Jugendlichen erleben, wie die Nähe Gottes spürbar ist …“                   Jutta, Jugendreferentin Donnersberg/Kusel 
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Ablauf zu ermöglichen. Die Aufgaben sind zum einen die 
Betreuung der Aktionsgruppen, aber auch die interne 
und externe Kommunikation sowie die Öffentlichkeits-
arbeit und das Finden der Kooperationsparter.

      Kontakt
dekanate.bdkj-speyer.de

 

„Im BDKJ Saarpfalz findet Weihnachten im Wald statt. Außerdem unterstützen wir die Partnerschaft für Demokratie und die Junge Biosphäre Bliesgau. Und über die Landesstelle mischen wir  beim Landesjugendring Saar und in der  Landespolik mit. Allez hopp dann!“Andy, Jugendreferent Saarpfalz 

„Im Dezember hieß es zum wiederholten Mal „Zeit für Kirche“ in Rockenhausen. Eine Woche lang gab es täglich von morgens früh bis abends spät ein Programm – für alle Altersgruppen war was dabei. Das BDKJ Dekanat war besonders beim Vormittagsprogramm für Kitas und Schulklassen beteiligt und ließ die Kinder und Jugendlichen erleben, wie die Nähe Gottes spürbar ist …“                   Jutta, Jugendreferentin Donnersberg/Kusel 
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„Seit November 2017 bin ich Referent 
beim BDKJ und habe die Ehre, für den 
BDKJ-Tourbus Polli zuständig zu sein. Ich 
meine: Was kann es schöneres geben, als 
während der Arbeit mit einem so schönen 
Oldtimer-Wohnmobil herumzufahren, das 
mehr als doppelt so alt ist, wie ich selbst?  
Gerade am Anfang war es eine große Her-
ausforderung, ein so großes Gefährt mit ei-
ner eigenartigen Gewichtsverteilung, nicht 
dem modernen Standard entsprechendem 
Fahrverhalten und einem ungeheuren Lärm 
zu manövrieren, die für ordentlich Nerven-
kitzel sorgte. Auch die Bedienung war an-
fangs noch etwas unklar. So wird mir meine 
nächtliche Fahrt von Speyer nach Neustadt 
im Winter immer in Erinnerung bleiben. Ver-
wundert darüber, dass das Licht nicht sehr 
zufriedenstellend war, fuhr ich – wie ich spä-

ter feststellte – im Wechsel mit Fern- und 
Standlicht, und zog damit natürlich den 
Hass der übrigen Verkehrsteilnehmer_innen 
auf mich, die mich entweder nicht richtig 
sahen oder von mir geblendet wurden. Ich 
bin heute noch dankbar, dass ich nicht in 
eine Polizeikontrolle geriet. Auch wie mir 
in Verbindung mit einem lauten Schlag das 
Lüftungsdach während der Fahrt davon-
flog, werde ich so schnell nicht vergessen.  
Aber auch die Veranstaltungen und Aktionen 
mit Polli sind in der Regel etwas Besonderes 
– in jeder Hinsicht. Mehrstündiges Ausharren 
in der Fußgängerzone bei Temperaturen um 
die Null Grad und durchgefrorene Füße sind 
die eine Seite, spannende Diskussionsaben-
de mit Süßigkeiten in gemütlicher Atmo-
sphäre im Inneren des Fahrzeugs die andere. 
Anfangs war ich sehr mit der Einsatzplanung 
beschäftigt, seit dem Frühjahr bin ich im-

Erlebnisbericht 

„Polli“

Tobi erzählt! 
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mer häufiger auf Tour. Der Terminkalender 
bietet viel Abwechslung, sodass jede Aktion 
etwas Neues ist. War ich unter der Woche 
an drei Tagen in einer Schule und habe im 
Rahmen einer Projektwoche mit Schüler_
innen gearbeitet, stand am Wochenende 
die Diözesankonferenz der Kolpingjugend 
an, bei der ich den Studienteil zum Thema 
Nachhaltigkeit hielt. Aber auch ohne mich 
nutzten bereits einige Verbandsgruppen 
Polli, um sie bei Aktionen einzusetzen. So 
stand Polli zum Beispiel mit der DPSG Zwei-
brücken beim Straßenspektakel oder mit 
dem BDKJ-Vorstand Kaiserslautern bei der 
Nacht der Kirchen. Es freut mich sehr, dass 
Polli in der Diözese herumkommt und die 
Leute tolle Veranstaltungen damit machen.  
Aber auch inhaltlich wird es nicht langweilig. 
Das Projekt Tourbus soll sich nach Beschluss 
überwiegend um die politischen Themen des 
BDKJ beschäftigen. Im Gepäck hat Polli Ma-
terial zu Diversität (wird übrigens am häufigs-

ten nachgefragt), Kritischem Konsum, Flucht, 
Demokratie und Zukunft. Natürlich gibt es 
Themen, die häufiger zum Einsatz kommen 
als andere, jede Aktion bietet aber ihre eige-
nen Spezifika, sodass es nie langweilig wird.  
Polli ist ein echter Hingucker und zieht die 
Aufmerksamkeit auf sich. Egal, wo sie steht, 
wird sie begeistert aufgenommen und be-
wundert, viele Gespräche schließen sich 
daran an. Insbesondere das Stilvolle und die 
heimelige, gemütliche Atmosphäre im Inne-
ren werden hervorgehoben. Kleinere Grup-
pen arbeiten besonders gerne im Inneren 
am Tisch, was eine besondere Atmosphäre 
zum Lernen und Diskutieren darstellt. Viele 
Gruppen freuen sich, mit Polli zu tun zu ha-
ben und identifizieren sich mit ihr. Ich hoffe, 
auch weiterhin viele schöne Einsätze mit 
Polli durchführen zu können und mit den 
Leuten in Kontakt zu kommen. In diesem 
Sinne: On the road again – fahren wir noch 
ein bisschen Oldtimer!“ 

On the road 
again!
Seit November 2017 ist Tobias Kraus  Referent beim BDKJ und zustän-
dig für den BDKJ-Tourbus Polli. Er fragt: „Was kann es schöneres 
geben, als während der Arbeit mit einem Oldtimer-Wohnmobil herum-
zufahren, das mehr als doppelt so alt ist, wie ich selbst?“  
                            - Hier kommt sein Erlebnisbericht.
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Besuch in Cajamarca 
Tobias Rieth ist Referent für die BDKJ-Freiwilligendienste im Ausland. 
Er war im April 2018 zu Gast in Peru und hat die Einsatzstelle Manthoc 
in Cajamarca besucht. Im Interview erzählt er von seinen Erlebnissen.

Tobias, du hast Maike besucht, 
die gerade als Freiwillige in Peru 
ist. Erzähl mal! 
 
Maike hat mich in Cajamarca mit auf eine 
atemberaubende Reise genommen. Sie ist 
ihr Jahr mit großer Offenheit angegangen 
und bringt sich über die Maßen in ihren 
Dienst ein. Muss sie mal auf den Bus warten, 
gibt sie kurz entschlossen acht Kindern 
Englischunterricht auf der Straße. Neben 
ihrer Arbeit leitet sie eine Pfadfinder_innen-
gruppe und engagiert sich bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr. Und all das völlig selbstlos. 
Wahnsinn!

Wie würdest du das Verhältnis 
zwischen Maike und den Kindern 
und Jugendlichen in Manthoc 
beschreiben?  

 
Die Freiwilligen sind während ihrer Zeit 

ganz besondere Bezugspersonen für 
die Kinder und Jugendlichen vor Ort. 

Sie sind noch jung, bringen ein offe-
nes Ohr mit, spielen und gestalten 

mit ihnen die Freizeit . Durch 
diese Haltung und ihre Arbeit 

entsteht eine ganz besondere 
Beziehung zu den Kindern. 

Die Freiwilligen erfahren sehr 
viel von und über die Kinder, 

geben gleichzeitig  aber 
auch viel von sich preis. 

Teilnahmebeitrag
Der Teilnahmebetrag beträgt 75 €. 

Bei kurzfristiger Nichtteilnahme wird ein Teil des 
Teilnahmebetrages  einbehalten.

Anmeldung
Bitte bis zum 1. Oktober 2013 zurücksenden.  
Weitere Anmeldemöglichkeiten unter:

 → www.bdkj-speyer.de/anmeldung

 MANTHOC ist ein Verein, der sich um ar-
beitende Kinder und Jugendliche in 

Cajamarca kümmert. Die Partnerschaft zwi-
schen dem BDKJ Speyer und MANTHOC be-
steht schon seit vielen Jahren. Sie entstand 
durch Pfarrer Alois Eichenlaub, der aus der 
Diözese Speyer stammt und in Peru lebt. 

www.bdkj-speyer.de  
>> Freiwilligendienste
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Dass muss den Freiwilligen bewusst sein. 
Wie jede_r Freiwillige damit umgeht? Darin 
begleite ich sie gerne, denn ein Patentrezept 
gibt es nicht. 

Welches war das außergewöhn-
lichste Erlebnis deiner Reise? 
 
Ein Tag im Bergdorf Ramos hat mich sehr 
beeindruckt. Maikes Arbeit bestand an 
diesem Tag darin, mit José  dem 
Lehrer, die Schule in Ramos 
zu besuchen. Entfernung: 
70 km, Anreisezeit: 3:40 
Stunden. Die letzten 
fünf Kilometer ging es 
zu Fuß durch die Anden, 
denn motorisiert kann 
man dieses Dorf nicht 
erreichen. In einer unbe-
schreiblichen Landschaft 
liegt die Schule umgeben von 
Wald und zwei, drei Häusern. In die 
Schule gehen aktuell acht Kinder zwischen 
fünf und neun Jahren.  In dieser Ruhe wurde 
uns ein sehr herzlicher Empfang bereitet. 
Für die Kinder ist es ein großes Geschenk, 
in die Schule gehen zu dürfen, um Lesen, 
Schreiben und Rechnen zu lernen. Und ich 
habe gesehen, dass sie  auf einen Lehrer 
und eine Freiwillige trafen, die mit viel Liebe 
unterrichteten. 

Warum reist du rund um die 
Erde zu den Einsatzstellen? 
 
Es gibt immer wieder programmspezifische 
Veränderungen, die mit den Einsatzstellen 
vor Ort durchgesprochen werden müssen. 
Außerdem bekomme ich von den zurück-
gekehrten und aktuellen Freiwilligen in den 
Gesprächen und Berichten Einblick in ihre 
tägliche Arbeit. Darüber mit der Einsatz-

stelle zu sprechen und ihre Sichtweise zu 
hören und zu verstehen, ermöglicht es uns, 
die Zusammenarbeit zu stärken, wovon die 
Freiwilligen zukünftig profitieren werden. 

Kann man Erlebnisse wie den 
Besuch der Dorfschule „konser-
vieren“? 
 
Ich habe während meiner Reise jeden Tag 

meine Gedanken in einem Tagebuch 
aufgeschrieben. Besonders wich-

tig war mir, möglichst viel Zeit 
an einem Ort zu verbringen, 
um die Erlebnisse zu verin-
nerlichen. Die Freiwilligen 
suchen sich in ihrem Jahr 
die unterschiedlichsten 

Formen, um ihre Erinnerun-
gen zu „konservieren“. Ob 

Tagebuch, Blog, Fotopräsen-
taionen, Videos, Musik, …. Jede_r 

nutzt das Format, das am besten zu ihm/
ihr passt.

Siehst du Parallelen zur Ju-
gend-verbandsarbeit bei uns in 
Deutschland?

Ja. Manthoc ist  ein Verein, in dem sich 
arbeitende Kinder zusammenschließen und 
sich für andere Kinder und für die „Rechte 
der Kinder“ einsetzen. In Gruppenstunden 
und Versammlungen wird an entsprechen-
den Themen inhaltlich gearbeitet und 
gemeinsam gespielt. Mich hat begeistert, 
wie rhetorisch stark und diskutierfreudig die 
Kinder und Jugendlichen bei Manthoc sind. 
Aufgrund der persönlichen Betroffenheit, 
eines Herzensanliegens, ist der individuelle 
Einsatz enorm hoch. Kommt euch das nicht 
auch bekannt vor?

Button
 Mit Größe, Farbe und  Transparenz darf gespielt werden.
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Secret Service: Minitag 2017 
Das war ein richtig großer Tag: 650 Minis eroberten Kaiserslautern

Pfarreien des Bistums Speyer angereist wa-
ren. Das Messdienerreferat im Bistum Speyer 
und der BDKJ Speyer hatten zur Veranstal-
tung eingeladen. Unter dem Motto „Secret 
Service“ waren die kleinen und großen Teil-
nehmer_innen inkognito als Agent_innen 
unterwegs. Ihre Tagesaufgabe hatten sie von 
den Profis des Leitungsteams erhalten: In 
schwarze Anzüge gekleidet hatten Gruppen-
leiter_innen aus den Verbänden im BDKJ zu 
Beginn der Veranstaltung die Kirche zum Si-
cherheitsbereich erklärt: Hier sei gerade ein 
Einbruch verübt worden. Die dabei entwen-
deten Gegenstände gelte es nun mit Hilfe der 
Nachwuchsagent_innen zu finden. Schließ-
lich handele es sich um Dinge, die für die Fei-

er des Gottesdienstes unbedingt benötigt 
würden: Messschale und Weihrauchfass 

fehlten ebenso wie Fahne und Wein-
kännchen. Für die Lösung des Falls 
bekamen die Nachwuchsagent_innen 
per Skype-Anruf von höchster Stelle 

Unterstützung für ihre Suche. Der Spey-
erer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann 

wurde zugeschaltet, ließ sich den Sach-
verhalt erklären und sprach Mut zu. 

Die große Agentenausbildung begann 
mit Workshops, die vom Bau einer 

Brücke aus Holzteilen bis zu einem 
Sportparcours in der Turnhalle 

reichten. Sie fand auf den Gelän-
de von Maria Schutz, ebenso 

wie rund um das Edith-Stein-
Haus, die Kirche St. Martin 

und das St.-Franziskus-
Gymnasium statt. Zu den 

Teilnahmebeitrag
Der Teilnahmebetrag beträgt 75 €. 

Bei kurzfristiger Nichtteilnahme wird ein Teil des 
Teilnahmebetrages  einbehalten.

Anmeldung
Bitte bis zum 1. Oktober 2013 zurücksenden.  
Weitere Anmeldemöglichkeiten unter:

 → www.bdkj-speyer.de/anmeldung

 Da hätte James Bond mit Blick auf die 
Treppenstufen der Kirche Maria 

Schutz in Kaiserslautern am 26.8.17 seine 
helle Freude gehabt: Drei Nachwuchsagent_
innen seilten sich mit professioneller Hilfe 
am Treppengeländer ab. Sie übten Knoten 
und Schlingen, testeten den Seilzug und vor 
Allem ihren Mut. Aus ihrer Heimatpfarrei in 
Ludwigshafen hatten sie sich auf den Weg 
nach Kaiserslautern gemacht. Rund um die 
Kirche im Stadtzentrum fand der Diözesane 
Ministrant_innentag - kurz: Minitag - statt, zu 
dem mehr als 650 Messdiener_innen aus den 
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findet ca. alle

vier Jahre statt.



Angeboten zählte auch die Abseilaktion am 
Treppengeländer von Maria Schutz, die auf 
dem Plan der Ludwigshafener Gruppe stand. 
Außerdem entstanden im Pfarrgarten von 
Maria Schutz so genannte „Ich-Boxen“, bunt 
gestaltete Kisten, mit deren Hilfe das eige-
nen Leben betrachtet wird. Finja (10) aus 
Dunzweiler erklärte: „Das ist eine Box, die 
mein Leben darstellt. Außen klebe ich auf, 
was Menschen von außen ausmacht. Dafür 
haben wir hier Papier und Zei-
tungsausschnitte. Innen kle-
ben wir die Dinge hinein, 
die in uns sind. Ich habe 
meine Geheimnisse ein-
geklebt.“ An insgesamt 
neun Stationen kam es 
darauf an, gemeinsam 
Punkte zu sammeln. Für 
den Weg durch das Laby-
rinth aus Zurufen fand nur, 
wer sich zuvor in seinem Team 
gut abgestimmt hatte. Auch der Wür-
felturm war nur als Gemeinschaftsprodukti-
on zu meistern. Die Pappkästchen mussten 
so aufeinander gestapelt werden, dass eine 
möglichst große Höhe erreicht wurde ohne 
dabei den Turm zu stützen oder zum Ein-
sturz zu bringen. Für jede besuchte Work-
shopstation erhielten die Teilnehmenden 
einen Stempel in ihrem Agentenausweis. Die 
Ausweise dienten bei Erreichen der dritten 
Workshopstation als „Lösegeld“. In Verbin-
dung mit einem Tipp in Form eines Fotos des 
gestohlenen Gegenstandes konnten die Teil-
nehmer_innen die gestohlenen Gegenstän-
de zurück erhalten. Dafür reichte die Zeit von 
der Ankunft am Vormittag bis zum späten 
Nachmittag gerade eben aus. Um 16.30 Uhr 
wurde Bischof Wiesemann zum Abschluss-
gottesdienst erwartet. Es war erklärtes Ziel 
der Messdiener-Agent_innen, bis zu diesem 
Zeitpunkt alle Gegenstände für die Feier 

des Gottesdienstes wieder in der Kirche zur 
Verfügung zu haben. Um Punkt 16.30 Uhr 
hatten sie ihr Ziel erreicht: Mit allen nötigen 
Gegenständen ausgestattet begrüßten die 
Messdiener_innen ihren Bischof und feier-
ten gemeinsam mit ihm Gottesdienst. Dabei 
wurde auch das Motto des Tages genauer 
unter die Lupe genommen: Als „Service“, als 
„Dienst“ verstehen die Messdiener_innen ihr 
Tun während der Gottesdienste in den Ge-

meinden des Bistums. Bischof Wie-
semann sagte in seiner Predigt: 

„Ihr Minis gebt das Geheimnis 
unseres Glaubens durch eu-

ren Dienst weiter. In diesem 
Sinne seid ihr Agentinnen 
und Agenten Gottes, die 
seinem Geheimnis auf der 

Spur sind.“ Die Mädchen 
und Jungen nehmen ihren 

Dienst - für den der Diözesane 
Minitag auch ein großer Dank sein 

soll -  sehr ernst. Sie sind aber auch mit viel 
Spaß dabei. „Ich liebe messdienen!“, sag-
te Anton (9) aus Kaiserslautern und erklärt 
auch gleich, warum das so ist: „Weil das viel 
Spaß macht! Da kann ich die Fürbitten vor-
lesen und das ist cool! Außerdem treffe ich 
da viele Freunde.“ Die Jugendband „Gods 
Child“ aus Ludwigshafen gestaltete den 
Gottesdienst musikalisch, das Gottesdienst-
team der Jugendkirche „Lumen“ in Ludwigs-
hafen hatte ihn vorbereitet. Damit war der 
Gottesdienst zum Abschluss des Minitags 
2017 auch eine kleine Premiere für „Lumen“. 
Erstmals ging das Jugendkirchenteam mit 
dem Format „lumen on tour“  aus der Stadt-
grenze Ludwigshafens heraus auf Reisen.  
 

 Der bistumsweite Minitag findet etwa 
alle vier bis fünf Jahre statt. Er ist eine Ko-
operationsveranstaltung von BDKJ und AJS.

 

Button
 Mit Größe, Farbe und  Transparenz darf gespielt werden.
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So erreichst du uns
Wir verstehen und als Ansprechpartner_innen für alle, die 
Fragen zur katholischen Kinder- und Jugendarbeit im Bistum 
Speyer haben. Kontaktiere uns gerne !

 Katholische Jugendzentralen 
 

 
An den vier Standorten Ludwigshafen, Landau, Kai-
serslautern und St. Ingbert findest du Katholische 
Jugendzentralen. Die Referent_innen hier helfen 
dir, wenn du Unterstützung oder Informationen 
brauchst, Material ausleihen willst oder Hilfe beim 
Beantragen von Fördergeldern für deine Projekte 
suchst: 
 
KJZ Ludwigshafen (Heinrich-Pesch-Haus)  
Frankenthaler Str. 229 - 67059 Ludwigshafen 
06 21. 59 99-296  
kjz-ludwigshafen@bistum-speyer.de 
 
KJZ Landau  
Glacisstr. 4 - 76829 Landau 
0 63 41. 2 04 19 
kjz-landau@bistum-speyer.de  
 
KJZ Kaiserslautern 
Klosterstr. 6 - 67657 Kaiserslautern 
06 31. 36 38-219 
kjz-Kaiserslautern@bistum-speyer.de  
 
KJZ St. Ingbert 
Karl-August-Woll-Str. 33 - 66386 St. Ingbert 
0 68 94. 9 63 05-11 /-14/ -15 
kjz-saarpfalz@bistum-speyer.de 

 
  BDKJ Speyer

 
 
Diözesanbüro 
Bischöfliches Ordinariat 
Webergasse 11 - 67346 Speyer   
06232 102.331  
info@bdkj-speyer.de  
www.bdkj-speyer.de

 AJS
 
Abteilung Jugendseelsorge  
Bischöfliches Ordinariat 
Webergasse 11 - 67346 Speyer   
06232 102.331  
www.jugend-bistum-speyer.de 
 
Die Referent_innen der AJS sind 
deine Ansprechpartner_innen 
für fachliche Anfragen zu: 
> Ministrant_innenarbeit 
> Religiöser Bildung 
> Politischer Bildung 
> Freiwilligendiensten 
> Öffentlichkeitsarbeit 
> Jugendkirche LUMEN

Nimm 

Kontakt auf:

www.bdkj-speyer.de
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BDKJ Speyer | Abteilung Jugendseelsorge
Bischöfliches Ordinariat

Webergasse 11

67346 Speyer

 → www.bdkj-speyer.de
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 → www.bdkj-speyer.de

Follow me!

Du findest den BDKJ Speyer 

auf Facebook, Twitter und 

Instagram.


