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 Hallo liebe Leser*innen, 
Ihr haltet mit 

diesem Heft nun den 
Abschluss unseres 
7 2 - S t u n d e n - J a h -
res in den Händen. 
72-Stunden mal eben 
die Welt verbessert. 
Wir haben unsere Schip-
pen in den Sand gesteckt, 
die Bagger geparkt, uns bei den 
Projektpartner*innen verabschiedet und die 
Verantwortung abgegeben. Nun machen wir 
einen Haken hinter die Sache und gut ist. 
Ich glaube, jede 72-Stunden-Aktion 
ist einmalig und es entstehen unend-
lich viele tolle Geschichten. Diese Bün-
delung von sozialem Engagement 
und Vernetzung ist unbeschreiblich. 
Aber so besonders die Aktion auch ist, sie ist 
nur ein Beispiel von dem, was im BDKJ so 
steckt. Denn 72 Stunden sind nur drei Tage. 
Doch täglich engagieren sich Hunderte von 
Menschen ehrenamtlich in unserem Bistum 
für Kinder und Jugendliche. Die 72-Stunden-
Aktion ist zwar vorbei, doch ihr Geist steckt in 
unseren Jugendverbänden. Wir sind nicht be-
reit, Dinge einfach so hinzunehmen, sondern 

wir wollen etwas verändern. 
In Gruppenstunden säubern 

Kinder und Jugendliche ih-
ren Stadtteil. Sie beschäf-
tigen sich mit Ungerech-

tigkeiten und suchen Wege 
etwas dagegen zu tun. Sie 

setzen sich für eine bunte Welt 
ein. Das Engagement ist ganz 

unterschiedlich. Im Vordergrund 
stehen dabei der Spaß und die Freude an 
der Gemeinschaft. Ob am Lagerfeuer, beim 
Spielen, im Gottesdienst und bei Ausflügen.  
Vielleicht hast du die 72-Stunden-Aktion mit-
erlebt und willst mehr davon. In diesem Heft 
bekommst du nochmal ein Happen von der 
Aktion und von all den Jugendverbänden, 
die sich im Bistum immer wieder tolle Din-
ge ausdenken um für Kinder und Jugendli-
che eine besondere Art von Kirche zu bieten. 
Was?! -  Bei dir gibt es keinen Verband im 
Ort? Dann melde dich bei uns und wir un-
terstützen dich dabei, einen zu gründen. 
Das klingt schwerer als es ist. Wir sehen uns! 
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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 6.500 
Mitgliedern in Kirche, Politik und Gesellschaft. 

 Jugendverbände 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 Andreas Rubel (seit Juni 2019). René Martin 

ist unser Geschäftsführer.  Bis Juni 2019 war Carsten Leinhäu-
ser als BDKJ-Diözesanpräses Teil des Vorstandsteams. 

 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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Unsere
#72h in 

Bildern



Das waren unsere #72h 
Jahresrückblick des Diözesanvorstandes

rungsgruppe, KoKreise oder Ortsgruppe: Es 
waren wahre Aufgabenberge abzuarbeiten, 
damit die Aktion durchführbar war und zum 
Erfolg führen konnte. Deshalb war der Start 
dann auch ein ganz besonderer Moment:  
 
Auftaktveranstaltungen fanden auf dem 
Marktplatz in Homburg, an der Rheingalerie 
in Ludwigshafen, auf dem Rathausplatz in 
Landau, dem Remigius Berg in Kusel, an der 
Kirche Hl. Geist in Landstuhl, am Rheinufer 
in Germersheim, im Schlosspark Rockenhau-
sen und am Dom zu Speyer statt. Die Grup-
pen erhielten hier ihre Projektaufträge. Cars-
ten zeigte sich bei der Auftaktveranstaltung 
in Rockenhausen gespannt: „Ab jetzt bin ich 
vor allem neugierig: Wie werden die Jugend-
gruppen ihre Projektbeschreibungen inter-
pretieren und kreativ umsetzen? Und ich bin 
mir sicher: Am Ende werden großartige Ergeb-
nisse und wunderbare Erfahrungen stehen.“  
Am Speyerer Dom erhielten die Aktions-
gruppen aus den Regionen Stadt Speyer, 

Rhein-Pfalz-Kreis und dem Landkreis Bad 
Dürkheim ihre Aufgaben. Umrahmt wur-

de die Auftaktveranstaltung von einem 
kleinen Bühnenprogramm. Um 17.07 

Uhr stiegen grüne Luftballons in 
den Himmel. Lena berichtete bei 

der Auftaktveranstaltung in Spey-
er: „In den letzten Monaten und 

Wochen haben wir intensiv auf 
diesen Moment hin gefiebert. 

Heute Abend treffen sich 
überall in Deutschland hoch 

motivierte Kinder und Ju-

gendliche, die Lust haben, in unserem Land 
etwas Gutes zu bewirken. Endlich geht‘s los!“ 
 
Die Kinderreporter*innen aus dem News-
room-Team führten zum Warmwerden gleich 
bei der Auftaktveranstaltung in Speyer In-
terviews mit den Aktionsteilnehmer*innen. 
Anna aus Speyer (16 Jahre) hat erzählt, dass 
sie sich am meisten auf die gute Gruppendy-
namik, Spaß, die Zusammenarbeit und 
ein gutes Endergebnis freut. Lilly 
(8 Jahre) aus Speyer erklärte 
die 72-Stunden-Aktion so: 
„Da tun 72 Stunden Leute 
Gutes, zum Beispiel in 
einem Kindergarten das 
Außengelände verschö-
nern. Sie wissen vorher 
nicht, was die Aufgabe ist.“ 
 
Thomas wagte eine Vorschau 
auf die Aktion: „Die nächsten 
Tage werden laut sein, chaotisch, lustig, 
anstrengend und abenteuerlich. Ich wün-
sche allen Jugendlichen und ihren Beglei-
terinnen und Begleitern, dass ihr Projekt 
sie zusammenschweißt und nachhaltig 
prägt: Wenn viele mitmachen, können wir 
die Welt ein bisschen besser machen.“  
 
Genau so war es dann auch: Ein kunterbun-
tes Wuseln fleißiger Hände quer durch die 
Pfalz, quer durch Deutschland. Unzählige 
Helfer*innen, die von Kettensäge bis Butter-
brot, von Bagger bis Pizza alles organisier-
ten, was die Ortsgruppen brauchten, um ihre 
Projekte umzusetzen. Es entstanden  Insek-
tenhotels und blühende Wiesen, Hochbeete 
und Kräutergärten. Es wurden Feste für ein 
interkulturelles Miteinander geplant, ein Pil-
gerweg ausgeschildert und ein Hühnerhaus 
gebaut. Bei der Wasserrutsch-Challenge ins 

(sehr, sehr) kühle Naß wurde  jede Menge 
Geld für eine Brunnenprojekt  in Afrika „er-
rutscht“. Es entstanden neue Außenanlagen 
für Kitas, inklusive Begegnungsorte, Theater-
stücke und Zirkusvorführungen. 72 Stunden 
lang berichteten SWR3 und SR1 von Projek-
ten quer durch die  (Saar-)Pfalz. Unsere Grup-
pen produzierten stapelweise gute Nach-
richten, die in den Sozialen Netzwerken die  

Timelines BDKJ-grün färbten, die Zeitun-
gen belegten und für Schlagzeilen 

bis in die Tagesschau sorgten.  
 

Wir sind immer noch ein biss-
chen geflasht: Das war eine 
sagenhafte Aktion! Sie wäre 
undenkbar, wenn Verbände 
nicht wären, was sie sind. 

Sie wäre undenkbar ohne 
Ideen und  Teamgeist. Sie wäre 

nicht denkbar  ohne breite Unter-
stützung von unseren „Promis“ und 

Schirmherren bis hin zu den kleinen guten 
Gaben, die vor Ort für das Gelingen sorgten.  
 
Vorallem wäre sie undenkbar ohne euch: 
Ihr habt gezeigt, wie Kirche sein kann und 
habt erlebbar gemacht, dass Gemein-
schaft beflügelt und  „sozial“ mehr ist als 
nur ein schönes Wort. Danke euch allen !  
 
Wir wünschen euch jetzt Zeit und Ruhe nach 
dem 72-Stunden-Sturm und viel Euphorie 
für ein neues, spannendes BDKJ-Jahr!

 
Lena, Carsten, Thomas, René und 
Andreas  

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

 Rund 3.500 Kinder und Jugendliche ha-
ben am 23. Mai um 17.07 Uhr die 

Aktion „72 Stunden – Die Sozialaktion des 
Bundes der Deutschen Katholischen Ju-
gend (BDKJ)“ im Bistum Speyer eröffnet. An 
acht Orten in der Pfalz und dem Saarland 
haben die 109 Aktionsgruppen im Bistum 
ihre Aktionsaufträge erhalten. Unter dem 
Motto „Uns schickt der Himmel“ haben die 
Kinder und Jugendlichen in den folgen-
den 72 Stunden die Welt ein Stück besser 
gemacht. Bis dahin war es ein weiter Weg: 
Egal, ob Aktionsbüro, diözesane Steue-
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Herzlich Willkommen, Andreas!

Die Diözesanversammlung des Bundes 
der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) 
Speyer hat am 15.6.19 in Bad Dürkheim And-
reas Rubel zum Nachfolger von Carsten Lein-
häuser im Amt des Diözesanpräses gewählt. 
Der BDKJ-Diözesanpräses ist in Personaluni-
on Leiter der Abteilung Jugendseelsorge im 
Bischöflichen Ordinariat und Diözesanju-
gendseelsorger.

Rubel (50) stammt aus Winnweiler. Er ist 
derzeit Pfarrer in Bobenheim-Roxheim. Über 
seine Motivation zur Kandidatur sagte Rubel: 

„Ich möchte der Jugend eine starke Stim-
me geben und mich, gerade in Themenfel-
dern wie der Ökumene, der Präventionsar-
beit oder der ökologischen Ausrichtung der 
Verbandsarbeit und des Bistums, mit ganzer 
Kraft für die Belange junger Menschen ein-
setzen.“ Rubel bringt dafür vielfältige Erfah-
rungen aus dem jugendverbandlichen Kon-
text mit. In seiner Rede zur Kandidatur sagte 
Rubel, Jugendverbände bräuchten verlässli-
che Rahmenbedingungen. Dazu zählten Per-
sonal, Finanzen und Räume. Für eine 

entsprechende Ausstattung versprach Ru-
bel sich einzusetzen. Die Delegierten wähl-
ten ihn mit 34 von 39 Stimmen zum Nach-
folger von Carsten Leinhäuser. Leinhäuser 
hatte den Jugenddachverband seit 2014 
geleitet und wechselt im Sommer als Pfarrer 
nach Winnweiler.

Der künftige BDKJ-Diözesanpräses wird 
im Team mit den Diözesanvorsitzenden Lena 
Schmidt und Thomas Heitz Verantwortung 
für die katholische Jugendverbandsarbeit 
übernehmen. Zu den inhaltlichen Aufgaben 

zählen neben der Interessensvertretung 
in Kirche, Politik und Gesellschaft auch die 
Durchführung von Großveranstaltungen und 
die strategische Ausrichtung der Jugendver-
bandsarbeit in den kommenden Jahren.

Inhaltliche Schwerpunkte 

Neben der Wahl zum BDKJ-Diözesan-
präses standen Änderungen der Satzung 
und der Geschäftsordnung im Zentrum 
der Versammlung. Mit dem Beschluss der 

Beschlossene

Sache(n)
Unsere Diözesanversammlung ist unser höchstes beschlussfassendes 
Gremium. Vom 14. bis 16. Juni 2019 tagte sie in Bad Dürkheim. Die 
Delegierten der Verbände und Dekanate diskutierten das vergangene  
und das kommende BDKJ-Jahr. 

Nimm 

Kontakt auf:

06232-102.331

info@bdkj-speyer.de
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Unsere Beschlüsse
 Diözesanordnung und Geschäftsordnung - Wir haben unsere  

Satzung geändert. Künftig ist von Regionen die Rede, 
nicht mehr von Dekanaten. Damit entstehen zum Teil größe-
re Räume, die die Jugendverbandsarbeit zukunftsfähig ma-
chen. Außerdem bringt die neue Satzung eine Öffnung des 
BDKJ für weitere Jugendverbände. 

 Go! -  Visionsprozess - Wir werden uns aktiv in den Visions-
prozess des Bistums Speyer einbringen. Wir sind da-

von überzeugt, dass die Stimme von Kindern und Jugendli-
chen hier in besonderer Weise gehört werden sollte. 

 ÖKT 2021 -  Wir nehmen uns Zeit bis zur Versammlung 
im November, um Ideen zu spinnen, wie eine Betei-

ligung am Ökumenischen Kirchentag 2021 aussehen kann. 
Diese Ideen werden Grundlage der Entscheidung, ob und in 
welchem Umfang wir teilnehmen werden.  

 Fortbildung Leitungskräfte -  Viele Ehrenamtliche im BDKJ 
Speyer tragen Leitungsverantwortung. Wir wollen ih-

nen die Fortbildung in Leitungsfragen ermöglichen. 

neuen Satzung wird die Öffnung des BDKJ 
für weitere Jugendverbände möglich und 
die Arbeit in der Diözese zukünftig in Re-
gionen strukturiert. Zudem beschloss die 
Versammlung, sich an einem Visionspro-
zess des Bistums Speyer zu beteiligen, der 
im Sommer dieses Jahres beginnen wird. 
Im Rahmen der DV wurde auch Carsten 
Leinhäuser verabschiedet, der den Ju-
genddachverband seit 2014 geleitet hatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Diözesanversammlung ist das höchste 
beschlussfassende Gremium und tagt min-
destens einmal jährlich. Die nächste Diöze-
sanversammlung findet am 30.11.2019 statt.    

 
 
www.bdkj-speyer.de
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Mädelspower pur!
Genau dafür steht die Ortsgruppe der J-GCL Landau und das leben sie 
mit jeder Faser!  Caroline Kolmar (J-GCL) erzählt euch davon.

 Unsere Mädels wirken in der Gemeinschaft der 
J-GCL als einzige Ortsgemeinschaft (OG) in der 

Diözese Speyer und darauf sind wir stolz. Immer wenn 
nach dem Diözesanverband Speyer gefragt wird, ru-
fen wir nur „Landau!“ und alle lachen. Außer 
diesem 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 Ortsgemein-
schaft dar und ist immer mit Leben 
erfüllt. Dieses Leben kommt vor allem 
durch unsere zahlreichen Gruppenstun-
den in unserer Wohnung, die für Schülerin-
nen von der 5. Klasse bis zur 7. Klasse wöchentlich 
angeboten werden. Hier wird gespielt, gebastelt und 
gekocht, wobei die „Gruppenmamas“, wie unsere Grup-
penleiterinnen auch liebevoll 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 Ortsgemeinschaft einiges be-
reit: ab der 8. Klasse können sich 
die Schülerinnen als „Azubis“ 

erstmals in die Organisa-
tion der OG mit ein-

bringen, um dann 
schließlich ab der 

9. Klasse eine 
eigene Gruppen-
stunde zu leiten. 

Insgesamt um-
fasst unsere klei-

ne OG fast 60 Mit-
glieder, die aufgrund 

der familiären Atmosphä-
re bei uns selbst bis lange nach 
ihrer Schulzeit immer noch aktiv 
am Geschehen mitwirken. Zu-
sammen mit unseren EMI´s un-
terstützen uns unsere neue KiAss 

Simone Reuther und Regina Pfiester, die uns 
tatkräftig in der Jugendarbeit zur Seite stehen. 
Wie immer haben wir auch im vergange-
nen Jahr zwei Planungswochenenden 
abgehalten, die wir wie immer in unse-
rem 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 wie immer über die Teilnahme 
an der Jahreskonferenz der J-GCL mit drei Delegier-
ten, die den Ruf unserer OG ganz nach dem Motto 
„Keine 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 Na-
men „Hollertal“ trägt. Hier wird sogar das gleichna-
mige, selbst gedichtete Lied von allen Schülerinnen 
bereits im Bus auf der Hinfahrt gesungen. Letztes 
Jahr stand das Zeltlager unter dem Motto „Wald Dis-
ney – Wo Wunder Wirklichkeit werden“. 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 ist auf allen Ebenen (Pfarrei, Be-
zirk, Diözese und Bund) demokratisch or-
ganisiert. Jede Ebene hat eine Leitung, die 
auf den verschiedenen Konferenzen ge-
wählt wird. Auch du hast eine Stimme dort 
und kannst mitentscheiden, was in der KjG 
passiert, welche Veranstaltungen stattfin-
den, mit welchen Themen wir uns beschäf-
tigen und wie unser Verband aussehen soll. 

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 Diözesanebe-
ne übernehmen, als Betreuer*in auf eine 
Freizeit mitfahren, einen Kurs leiten, … 

KjG ist lebendige Kirche

Die KjG schafft Erfahrungsräume, in denen 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
ihre eigene Spiritualität entdecken können. 
In Gottesdiensten und weiteren spirituellen 
Angeboten kannst du zusammen mit an-
deren KjGler*innen Gemeinschaft erleben 
und deinen eigenen Glauben ausprobieren. 

KjG macht Spaß

Gemeinsam mit anderen KjGler*innen 
kannst du viele tolle Sachen erleben, ob in 
der Gruppenstunde oder auf Freizeiten in der 
Pfarrei oder beim Grulabi und den anderen 
Veranstaltungen der Diözesanebene.

 Das machen wir: Projekte und Aktionen 
 

   Zweimal im Jahr bildet die KjG auf dem 
Grulabi (Gruppenleiter*innenausbildung) 
Gruppenleiter*innen aus. Hauptschwer-
punkte der Kurse liegt auf der Vermitt-
lung von pädagogischen und rechtlichen 
Grundlagen zur Leitung von Gruppen und 
der Stärkung des persönlichen Profils der 
Gruppenleiter*innen.

Kinder- und Jugendkonferenz

Die KiJuDi (Kinder- und Jugendkonferenz) 
ist unsere Konferenz für Kinder und Jugend-
liche, mit der wir ermöglichen wollen, dass 
sich auch Kinder und Jugendliche zu The-
men, die sie betreffen, äußern und somit 
mitbestimmen dürfen. Die Teilnehmer*innen 
haben sich am Wochenende vom 14. bis zum 
16. September 2018 mit dem Thema der so-
zialen Medien und wie sie genutzt werden 
beschäftigt. Sie haben spielerisch erfahren, 
was es alles für soziale Medien gibt und soll-
ten sich kritisch damit auseinander setzen. 
Hier haben die Kinder und Jugendlichen be-
schlossen, dass es einen Instagram-Account 
der KjG Speyer geben soll. Dieser Antrag 
wurde auch auf unserer Diözesankonferenz 
besprochen und angenommen.

„Mittendrin

statt außen 
vor!“
Die Katholische junge Gemeinde (KjG) im Diözesanverband Speyer
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Nimm 

Kontakt auf:

06232-102.336

info@kjg-speyer..de



72 Stunden: KjGonTour

An der 72 Stunden Aktion haben insge-
samt 23 KjG-Gruppen im Bistum Speyer teil-
genommen und die Welt mit ihrem Engage-
ment ein Stück besser gemacht. Die Projekte 
drehten sich unter anderem um die Themen 
Nachhaltigkeit, Kindermitbestimmung und 
Gemeinschaft schaffen. Der Diözesanver-
band hatte zwei Tourbusse im Einsatz, die 
die Gruppen mit Cocktails, Süßigkeiten, ei-
nem Impuls to Go und KjG Materialien ver-
sorgt haben. Natürlich war unser Maskott-
chen Dispy auch an Bord!

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 der KjG-Pfarrei 
Mitglied, es ist jedoch auch möglich, dich als 
Einzelmitglied direkt beim Diözesanverband 
anzumelden. Eine weitere Möglichkeit ist die 
Fördermitgliedschaft.

Kontakt 
 
Katholische junge Gemeinde (KjG)  
Diözesanverband Speyer 
Webergasse 11 | 67346 Speyer

Tel.: 06232 102336

E-Mail: info@kjg-speyer.de
Internet: www.kjg-speyer.de
Instagram: @kjgspeyer
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Erfolgreich in der Nordpfalz gestartet, ist die mobile Kinder- 

und Jugendkirche MOKI seit etwa 2 Jahren in den Dekanaten 

Landau und Germersheim unterwegs und erfreut Kinder 

und Jugendliche bei Spielefesten im Wild- und Wanderpark 

Silz, Mini-Fußballturnieren, bei Workshops in Grundschulen 

oder dem Rheinland-Pfalz-Tag in Annweiler und bietet 

den Dekanatsvorständen als auch den Jugendrefis die 

Möglichkeit, auf Themen aufmerksam zu machen, die uns im 

BDKJ besonders wichtig sind. 

                                         
                                         

                                         
                        www. moki-mobil.de 

“Gemeinsam gegen Kinder 

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

Wir von der KjG Pirmasens machen jedes Jahr zu Weihnachten 
zusammen mit der evangelischen Jugend eine Kinder-

Wunschpäckchen-Aktion. Mich motiviert das Wissen: Ich 
kann einem Kind eine schöne Weihnacht bescheren - ein Kind, 

das sich sonst vielleicht schämt wenn es zurück in die Schule 
kommt und sagen muss: Bei mir gab es gar nichts.           

                                                                                                                                                                                                     Laura Laguliera-Salzmann, Pirmasens

Die Jugendkirche LUMEN bietet

euch ab sofort auch einen „Support Service“: Das 

Team unterstützt eure Jugendgottesdienste vor 

Ort.   
                                        www.lumen-ludwigshafen.de

Mit der Aktion #futureisfemale in 

den Sozialen Netzwerken hat unser 

Frauenausschuss auf Frauenrechte auf-

merksam gemacht. Das haben wir im 

Rahmen der Aktion Maria 2.0 noch einmal 

wiederholt und uns deutlich für 

Gleichberechtigung in der Kirche 

positioniert. www.facebook.de / BDKJ Speyer 

Im August waren wir bei der Eröffnung von „Trendsetter Weltretter“ in Ludwigshafen. Auch in diesem Jahrgeht die ökumenische Mitmachtaktionwieder an den Start. Mach mit!                             www.trendsetter-weltretter.de

Rund 200.000 junge Menschen aus 155 

Ländern, darunter rund 2.300 aus Deutschland, 

waren zum Weltjugendtag im Januar 2019 

in Panama. Sie haben gemeinsam gefeiert, 

gebetet, ihren Glauben bezeugt und konkret 

die soziale Realität des Landes kennengelernt. 

Auch aus Speyer war eine Gruppe dabei.                  
 

www.jugend-bistum-speyer.de 
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Pinnwand

Es war einiges los im 

vergangenen Jahr!



Die JUKI?  
Nur hier! 
 
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  Unser Verband ist mit knapp 400 Mitglieder eher klein und 

ist dennoch von der Südwestpfalz bis zur Vorderpfalz über 
das gesamte Bistum verteilt. Auf unserer diesjährigen Diözesan-
konferenz haben wir uns zum Ziel gesetzt, uns bis zum Jahr 2021 
mit dem „Umgang mit Wasser“ zu beschäftigen. Dazu haben wir 
bereits Kontakt zu „Viva con Aqua“ aufgenommen, um beispielswei-
se Aktionen mit deren Ortsgruppe aus Landau zu starten. Um das 
Thema angemessen umsetzen zu können und einiges auf die Beine 
zu stellen, hat sich eigens dafür ein Arbeitskreis gebildet, der die 
gesamte Organisation rund um dieses Thema übernimmt. Du willst 
eine eigene Aktion dazu starten? Du brauchst Infos zu dem Thema? 
Du willst uns zu diesem Thema unterstützen? Dann melde dich ein-
fach bei uns! Uns ist wichtig, dass wir uns mit unserer Schöpfung, 
in unserem Fall mit „Wasser“, auseinandersetzten. Denn Wasser ist 
DAS kostbarste Gut auf unserer Erde. Der Umgang damit ist jedoch 
in vielerlei Hinsicht  nicht angemessen. Wir wollen damit beispiels-
weise darauf aufmerksam machen, dass: 
>> etwa zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser haben 
>> viele Menschen auf der Welt nur 10 Liter Was-
ser oder weniger pro Tag zur Verfügung haben 
>> für die Produktion eines Kilos Rindfleisch 
etwa 15.000 Liter Wasser benötigt werden 
>> der durchschnittliche Verbrauch eines deut-
schen Haushalts an Trinkwasser pro Tag 130 
Liter beträgt (bei unseren Großeltern lag der 
Verbrauch noch bei etwa 18 Litern pro Tag) 
>> der Mensch zu etwa 75% aus Wasser besteht 
 
 
 
 
                  Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann schau doch                
              einfach mal auf unserer Hompage (www.junge-kirche-speyer. 
          de), auf Facebook (JUKI | JUNGE KIRCHE SPEYER), Instagram 
(@juki.speyer) oder Twitter ( juki.speyer) bei uns vorbei. Wenn du 
wöchentlich Werbung per WhatsApp von uns erhalten willst und 
mehr über die JUKI wissen willst, dann abonniere doch einfach un-
seren Broadcast, indem du „Start“ an die „0177 7109702“ schickst.  
(Text/ Bilder: JUKI) 
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 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 zen-
traler Lebensort vieler Jugendlicher ist. KSJler*innen 
gestalten den Schulalltag aktiv mit und beziehen aus 
Sicht der Schüler*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 
Stadtgruppen 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 
Partys, z.B. an Fastnacht und Halloween, im 
Angebot.

In der KSJ Stadtgruppe O.L.D.I.E.S. tref-
fen sich ein paar Mal im Jahr „ältere“ 
KSJler*innen des Diözesanverbandes, die 
aus der eigentlichen Stadtgruppenarbeit 
heraus gewachsen sind. Sie leben über ganz 
Deutschland verteilt und freuen sich des-
halb, 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 Pfingst-
lager: 2018 fand es in Hauenstein statt. Um 

die 90 jüngere und „ältere“ KSJler*innen der 
diözesanen KSJ Familie kamen für vier Tage 
zusammen. Schwerpunkt des Lagers waren 
viele kreative Angebote sowie ein Gottes-
dienst zum Lagermotto „Die unendlichen 
Geschichten”.

Das  Pfingstlager 2019 stieg unter dem 
Motto „Eine Reise ins Mittelalter“ in Kör-
perich in der Südeifel. 

Für die Diözesanleitung steht jetzt schon 
fest, dass es das traditionelle diözesane 
Pfingstlager auch 2020 geben wird!

 KSJ-Feeling gibt es...

...bei der Leiter*innenschulung:
Durch die jährlichen diözesanen Ausbil-

dungswochenenden werden Neuleiter*innen 

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. 

Hier ist die KSJ!

Mach doch mit!

www.ksj-speyer..de
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für ihre Arbeit in der Stadtgruppe Homburg 
qualifiziert, so dass dort eine umfangreiche 
Gruppenarbeit gesichert werden kann. 

 KSJ-Feeling gibt es...

...beim Sommerlager der KSJ Stadtgruppe 
Homburg:

Spiele, Workshops, Singrunden am Lager-
feuer, Chaosrallye, Lagerolympiade, Exkur-
sionen, Kanufahren und Schwimmen und 
ein Bunter Abend sorgten dafür, dass 40 
KSJler*innen in den Sommerferien 2018 ein 
erlebnisreiches Lager in Rödental in Ober-
franken verbracht haben. 2019 geht es nach 
Hameln in Westfalen.

 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.

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: kjz-saarpfalz@bistum-speyer.de  
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Tagebuch eines 
DPSG´lers  
 
Auch 2018/2019 war wieder viel los bei der Deutschen 
Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) im DV Speyer. Einblicke in 
ein buntes Jahr gewährt Michael Rui-Daverio (Referent der 
Pfadfinderstufe) mit einigen Auszügen aus seinem Tagebuch.

 6.1.2018 Liebes Tagebuch, die bolivianischen 
Pfadfinder*innen sind da! In Waldhambach 

hat der AK Vamos die Gelegenheit gegeben einen 
Nachmittag lang neue Leute kennenzulernen. Am 
meisten hat mich die beinahe „zeremonielle“ Ge-
schenkübergabe der Bolivianer überraschst, neben 
einem Halstuch bekam ich eine handgeschnitzte 
Pfeife und einen Freundschafts-Aufnäher. Es war ein 
sehr schöner Tag und den weiten Weg definitiv wert!  
Der Freundschaftsvertrag der Gruppe aus Tarija mit un-
serem Diözesanverband wurde erneuert und nochmal 
konkretere Ziele der Zusammenarbeit erarbeitet. Ich 
freue mich total :-)

 27.04.2018 ...wir sind auf dem Bundesleiter*innen-
Lager „Leuchtfeuer“ der DPSG in Westernohe! Mit 

ca. 3500 Pfadfinder*innen ist der Zeltplatz gut besucht. 

Unser gemeinsames Dorf bil-
den wir mit ca. 130 Leiter*innen 
aus den DV Trier und Speyer. 
Die nächsten vier Tage werden 
vollgepackt sein mit Vorträgen, 
Workshops und Unterhaltungs-
programm. Mit der „Woistubb“ 
stellen wir außerdem ein eigenes 
Lagercafe für den gemütlichen 
Teil des Abends.

 1.5.2018 ...das Lager ist zu 
Ende und alles zu erzäh-

len, was so passiert ist, würde 
definitiv länger als vier Tage 
dauern. Ich bin sicher, wir erzäh-
len uns noch Jahrzehnte von 

diesem Lager. Ein Lob an das Küchenteam, das uns 
über die gesamte Zeit gut verpflegt hat und auch 
mit schwierigen Situationen in der Küche gut um-
gehen konnte. Merke: 15 Liter Schlagsahne plus 
Handschlagbesen funktionieren nicht! Aber 15 Liter  
Schlagsahne plus Handschlagbesen plus Schlag-
bohrmaschine und Panzerband funktionieren 1a :-) 
 
11.08.2018: Seit der letzten DV arbeiten wir in der 
DL mit einem Schwerpunkt an uns selbst. Klingt 
komplizierter als es ist, war aber definitiv nö-
tig! Jetzt sitzen alle enger beisammen, die Ar-
beit macht mehr Spaß, ich denke fast jede Grup-
pe hat mal so eine Phase. Wie gut, dass wir durch 
Supervision in dem Prozess unterstützt wurden! 
 
09.03.2019: Wir haben wieder eine Diözesanvor-
sitzende! Sophie Malthaner hat kandidiert und 
wurde auf Anhieb gewählt – juhu! Die DL hat ihr 
breite Unterstützung zugesagt, da auch diesmal 
nur eine der drei Stellen besetzt werden konn-
te. Auf der DV haben wir noch Tobias Christmann 
als Bildungsreferenten verabschiedet und Ka-
thi Nissen als Neue im Büro begrüßen können. 
 
13.04.2019: Die 2. Scoutlandgames finden in  Waldham-
bach statt, es ist diesmal „saukalt“ und wenn ich 
diesen einen Pfadi in kurzen Klamotten rumrennen 
sehe, hab‘ ich das Gefühl „Der ist morgen krank“. 
Die Kids haben Spaß beim sportlichen Wettbewerb, 
der in Anlehnung an die Schottischen Highlandga-
mes auch Bogenschießen und Baumstammwerfen 
beinhaltet. Am Abend kam die Dudelsack-Marsch-
kappelle aus St. Gangloff und spielte uns einige Stü-
cke. Das war ein würdiger Abschluss zusammen mit 
dem Schottischen Eintopf als Abendessen. Hoffent-
lich bekommen wir das auch nächstes Jahr nochmal 
hin.
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Orange ist bunt
Ein Verband. Ein Jahr. Ein Thema.

 Wir sind alle verschieden, das ist normal, gut und schön! So könnte man den An-
satz, der unserem neuen Jahresthema zu Grunde liegt, wohl zusammenfassen. 

Diese Verschiedenheit zeigt sich in einigen Aspekten bereits auf den ersten Blick, manch-
mal müssen wir etwas genauer hinschauen und häufig ist sie rein äußerlich überhaupt 
nicht zu erkennen. Wir haben verschiedene körperliche Voraussetzungen, stammen aus 
unterschiedlichen Kulturen, haben verschiedene Hautfarben, gehören zu unterschiedlichen 
Religionen oder Konfessionen, haben verschiedene Geschlechter und unterschiedlich viel 
Geld zur Verfügung. Wir unterscheiden uns in Alter, Sprache, geistigen Fähigkeiten und 
leben in verschiedenen Beziehungs- und Familienformen. All diese Aspekte 
(und noch viele weitere) sind bei allen von uns ganz unterschiedlich 
und machen uns als Personen aus. Gleichzeitig teilen wir uns die 
einzelnen Aspekte natürlich mit anderen, wodurch wir immer 
auch zu verschiedenen Gruppen gehören. Die Zugehörigkeit 
zu einigen dieser Gruppen wählen wir freiwillig aus, bei 
manchen können wir zumindest Einfluss darauf ausüben, ob 
wir Teil von ihnen werden oder nicht. In einen Großteil der 
Gruppen sind wir jedoch hineingeboren und können nichts 
an unserer Zugehörigkeit ändern. Mit unserem Jahresthema 
wollen wir ein Bewusstsein dafür schaffen, wir wollen uns für 
Vielfalt und gegen Diskriminierung einsetzen. Das Thema wird uns 
auf unseren Gruppenleitungsschulungen begleiten und nochmal ganz be-
sonders an unserem Inklusionswochenende im August 2019 herausgestellt werden. Dort 
werden wir uns ganz speziell einigen Aspekten der Vielfalt widmen und erleben wie andere 
ihr Leben meistern oder welche Schwierigkeiten sie begleiten.(Text: Daniel Reiß)

  
Wer wir sind
Basics. Kurz und knapp.

 
Die Kolping jugend ist ein weltweiter Jugendverband, der im Diözesanverband Speyer ca. 900 Jugend-
liche umfasst. Überall in Deutschland und auf der ganzen Welt gibt es Kolping jugenden. Zudem ist 
die Kolping jugend eigenständiger Teil im Kolpingwerk. Das bedeutet, dass man nie zu alt für Kolping 
wird. 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

 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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...und 

noch mehr

#72h... 
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BDKJ-Dekanate. 
What?!
Zwischen dem Diözesanverband - also dem BDKJ im Bistum Speyer- und 
den Ortsgruppen liegen die Dekanate. Hier stellen Sara und Laura sie 
euch vor. Bei unseren DV-Beschlüssen auf Seite 13 kannst du aber 
nachlesen, dass es künftig statt Dekanaten Regionen geben wird.

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 Jugend- 
referent*innen.

Ein Großprojekt, 
das 2019 für die 

Dekanate anstand, 
war die 72-Stunden-

Aktion, die deutschland-
weit im Mai 2019 stattfand. 
Die Dekanate bildeten hier die 
Koordinierungskreise, die die 
Aktion vorbereiteten, um einen 
reibungslosen Ablauf zu ermög-

lichen. Die Aufgaben waren  zum einen die Betreuung 
der Aktionsgruppen, aber auch die interne und externe 
Kommunikation sowie die Öffentlichkeitsarbeit 
und das Finden der Kooperationsparter*innen.

      Kontakt
dekanate.bdkj-speyer.de

 

Wie immer gab es in den Dekanaten Donnersberg und Kusel gut besuchte ökumenische Jugendkreuzwege - in Rammelsbach übernah-men verschiedene Gruppen die einzelnen Stationen, in Rocken hausen gab es Workshops zum Thema „Sound of Silence“.
Jutta, Jugendreferentin  Kusel und Donnersberg 

 Im Dekanat Speyer sind wir ziemlich aktiv im Kreisjugendring und haben eine Stimme im Jugendhilfeausschuß. Über diese Gremien haben wir in den letzten Jahren erreicht, dass die Jugendfreizeitstätte des Kreises nicht geschlos-sen, sondern renoviert und ausgebaut wird. Neben der 72-Stunden-Aktion mit 12 Gruppen planen wir ein Gartenfest mit unserem Dekan, zu dem alle jungen Menschen eingeladen werden, die mit uns an einer Kirche bauen wollen, in der auch  für Kinder und Jugendliche Platz ist.               
 Rita, Jugendreferentin Speyer 
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 Rund 70 Jugendliche präsentierten am 13. 
Oktober 2018 in der Speyerer Friedenskirche 
St. Bernhard das Musiktheater „Friedenst-
raum“. Zur Vorbereitung hatte der Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) zu 
einem einwöchigen Teenscamp im Jugend-
haus St. Christophorus in Bad Dürkheim 
eingeladen. „Die Message dieses Abends 
ist: Steh auf!“ berichtet der 21jährige Stu-
dent Sebastian Klein aus Ludwigshafen. „Wir 
glauben fest daran, dass unser Traum vom 
Frieden Stück für Stück Wirklichkeit werden 
kann. Mit unserem Musiktheater setzen wir 
ein Zeichen dafür, dass es sich lohnt, für eine 
tolerante und offene Welt einzutreten.“ Um 
Ideen für das Musiktheater zu entwickeln, 
traf sich das Planungsteam des BDKJ bereits 
im Frühjahr mit Jugendlichen. Im Gespräch 
über die Herausforderungen, vor denen jun-

ge Menschen stehen, wurde deutlich, dass 
das Thema „Frieden“ einen zentralen Raum 
einnehmen sollte. Nach und nach entstand 
die Geschichte der Jugendlichen „Paula“, 
von der das Stück erzählt: Zwischen Stress 
in der Familie, Mobbing in der Schule und 
im Freundeskreis und einer Welt voller Ge-
walt, Hass und Ausgrenzung sucht Paula 
ihren Weg. Nach und nach wird ihr klar, 
dass sie selbst für das Gute in der Welt ein-
treten - und ihren eigenen Weg gehen will. 
Umrahmt wird die Geschichte mit frischen 
und unter die Haut gehenden Popsongs. 
 
Das Team und die 70 Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen zwischen 12 und 21 Jah-
ren studierten von Montag bis Samstag im 
Jugendhaus St. Christophorus in Bad Dürk-
heim das Stück ein. Die Band musste sich 
einspielen, die Darstellerinnen und Darstel-

ler ihre Auftritte Proben und der Chor die 
anspruchsvollen Gesangsstücke einüben. 
Immer wieder wurden Details verändert 
und das Musiktheater kreativ weiterentwi-
ckelt. „Die größte Herausforderung war, ein 
komplett unbekanntes Stück einzuproben 
und während der Woche weiter zu entwi-
ckeln“ berichtet Nicolette Schmitt (Theater-
leitung). Absolut begeistert habe sie, sehen 
zu können, wie die Jugendlichen sich in 
ihren Talenten weiterentwickelt haben. Für 
die Jugendlichen selbst war diese Woche 
sowohl eine große musikalische Heraus-
forderung als auch eine intensive Zeit der 
Gemeinschaft. In der Auseinandersetzung 
mit dem Stück und in spirituellen Einheiten 
stellten sie sich der Frage, wie sie selbst als 
junge Christinnen und Christen einen Bei-
trag für Frieden in der Welt leisten können. 
 
„Die Woche hat sich gelohnt!“ Da sind 
sich Julie, Esther, Maria und Magdalene 

sicher: „Wir sind als Gemeinschaft zusam-
men gewachsen. Jeder war für die An-
deren da und jeder wurde so akzeptiert, 
wie er ist. Die Proben waren zwar sehr 
anstrengend, aber immer total lustig.“ 
 
Mehrere hundert Gäste haben sich den „Frie-
denstraum“ der Jugendlichen in Speyer an-
gesehen und sich mit Standing Ovation bei 
Band, Chor, Darsteller_innen und dem Team 
bedankt. „Die Jugendlichen und ihre Lieder 
haben mir einige Gänsehautmomente ver-
schafft.“ meint BDKJ-Diözesanvorsitzende 
Lena Schmidt direkt nach der Aufführung. 
„Die Leidenschaft mit der das gesamte Team 
dabei war, war deutlich spürbar - und der 
Abend mit dem Friedenstraum ein unver-
gessliches Erlebnis.“ 

  
www.bdkj-speyer.de / Musik machenKünftig 

Friedenstraum
Was für ein Teamgeist! „Get Up!“ hieß das BDKJ-Teenscamp im Herbst 
2018. Auf die Campwoche folgte die Premiere von „Friedenstraum“, 
einem Musiktheater, dass die Teilnehmer*innen selbst geschrieben 
hatten. Man braucht wohl nicht drauf hinzuweisen, dass auch die 
Umsetzung vom Kostüm bis zum Gesangssolo echte „Handarbeit“ war.   
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Minis erobern Rom 
Mehr als 1.000 Messdiener*innen aus dem Bistum Speyer waren im 
Sommer 2018 in Rom - gemeinsam mit rund 60.000 weiteren jungen 
Pilger*innen aus dem deutschsprachigen Raum. 

angereist. Auch Bischof Wiesemann war 
nach Rom gekommen, um mit den 1.050 
Ministrantinnen und Ministranten aus dem 
Bistum Speyer gemeinsam die Eröffnungs-
messe in Santa Maria in Aracoeli zu feiern. 
 
Die Romwallfahrt wird durch das Referat 
Ministrantenseelsorge der Diözese Speyer 
organisiert. Pfarrer Ralf Feix blickt auf die 
vergangene Woche zurück. „Mich hat sehr 
beeindruckt und dankbar gemacht, dass so 
viele junge Menschen ganz unverkrampft, 

frei und überzeugt ihren Glauben demons-
triert haben. Dass sie sich so freund-

lich und froh begegnet sind und ganz 
selbstverständlich ihrer Glaubensfreu-
de Ausdruck verliehen. Mir wurde wie-
der einmal mehr bewusst wie schön es 

ist, dass sich junge Menschen gerade 
auch für den Messdienerdienst entschei-

den. Natürlich bedeutet das auch eine 
große Verantwortung für alle, die sie 

begleiten. Junge Menschen haben ein 
natürliches Gespür für Gerechtigkeit 

und Frieden - das durfte ich eben-
so auf dieser Wallfahrt erfahren.“ 

 
Zum ersten Mal dabei war 

Marie Dahnert aus Kaisers-
lautern. Sie war Teil der ei-

gens für die Romwallfahrt 
eingesetzte Projektband 

und Chor. Die 50 Musikerinnen und Musiker 
begleiten die zentralen  Gottesdienste der 
Speyerer in Rom. Marie durfte darüber hin-
aus im internationalen Gesamtchor mitwir-
ken, welcher die Papstaudienz begleitete. 
Sie fährt mit vielen schönen Erinnerungen 
nach Hause. „Die Zeit in Rom war für mich 
eine wundervolle Zeit mit vielen neuen Be-
gegnungen und Erfahrungen. Erlebt habe 
ich so einiges: Papst Franziskus live zu se-
hen war ein großer Traum; die harmonische 
und lustige Stimmung in meiner Gruppe, 
der Austausch mit anderen Minis aus an-
deren Diözesen oder Ländern und noch 
vieles mehr! Frieden habe ich genau dabei 
gefunden. Immer dann, wenn ich mich mit 
anderen ausgetauscht habe und wir uns 
einfach friedvoll verstanden. Besonders 
wird mir die Begegnung mit den Minis aus 
dem Bistum Dresden-Meißen in Erinnerung 
bleiben: Diese Gruppe durfte auch für den 
Papst singen und hat mit uns gemeinsam 
in der Sonne gestanden, gewartet und Was-
ser und Kekse geteilt. Das hat mir Mut und 
Motivation gebracht, weiterhin den Frieden 
zu suchen, ihn zu jagen und zu verbreiten.“ 
 
Für Christian Schellenberger aus Waldsee 
war es bereits die dritte Wallfahrt nach 2006 
und 2014. Sein Highlight war der Tag der 
Papstaudienz. „Wir haben schon mor-
gens mit Pfarrer Feix und Müller in einer 
der Kapellen unter dem Petersdom 
Gottesdienst gefeiert. Gemeinsam in 
kleiner Runde wie die ersten Chris-
ten einen Gottesdienst zu feiern war 
wunderschön und ein tolles Erlebnis. 
Wir mussten dafür schon kurz nach 
5 Uhr aufstehen, um gemeinsam kurz 
nach 6 los zu gehen.“ Er und seine Grup-
pe nutzten die frühen Morgenstunden um 
sich im Anschluss den Petersdom und die 
Kuppel anzuschauen. „Die Audienz war sehr 

schön und bereichernd.“, erzählt er weiter. 
„Es freut mich zu sehen, dass sich der Papst 
für uns und unsere Fragen Zeit nimmt. Das 
einzige unschöne an dem Tag war das lan-
ge Warten in der Hitze auf den Einlass auf 
den Petersplatz.“ Das Besondere an der Mi-
nistrantenwallfahrt ist für ihn auch das ge-
meinsam unterwegs sein mit alten und neu-
en Bekannten aus der gesamten Diözese. 
 
Nach dem Abschlussgottesdienst am Don-
nerstag in der Erzbasilika San Giovanni in 
Laterano machten sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer auf den Rückweg in ihre Hei-
matorte. Unterhalten wurden sie während 
der Fahrt von einem Busradio, welches ei-
gens für die Romwallfahrt produziert wurde.
 

 Die Romwallfahrt der Ministranten fin-
det wieder im Sommer 2023 statt. 

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

 Unter dem Motto „Suche Frieden und 
jage ihm nach!“ (Ps 34,15b) verbrach-

ten  60.000 Jugendliche und junge Erwach-
sene gemeinsam eine Woche in Rom bei der 
XII. Internationale Ministrantenwallfahrt, 
in der sie über internationale Grenzen hin-
weg Spiritualität, Gemeinschaft, Zusam-
menhalt und Freude erlebten. Die Delega-
tion aus Speyer war bereits am 27.7.2018 
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www.bdkj-speyer.de / 

Ministrantenreferat



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

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 

Instagram, Facebook und  

Twitter.


